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gerne hätten wir an dieser Stelle geschrieben, wie 
wohltuend das Durchatmen nach der langen Zeit des 
Entbehrens, der Furcht und der Durchhaltedisziplin 
nun ist. Leider trifft uns die nächste Corona-Welle 
auch an diesem Jahresende wieder mit voller Wucht. 
Wir alle zusammen müssen noch einmal Kräfte bün-
deln. Das Durchatmen muss noch etwas warten, zu-
nächst ist tiefes Luftholen für die nächsten Wochen 
gefragt.

2021 bot dennoch auch gute Seiten. Die Impfungen 
haben vielen Menschen ein großes Stück Freiheit 
zurückgegeben, Treffen wurden wieder möglich, die 
Normalität rückte näher. 

Auch die AWO-Duisburg blickt zurück auf ein Jahr vol-
ler Situationen, die nie dagewesene Entscheidungen 
erforderten, auf viel Arbeit und ebenso viel Engage-
ment und mit wenigen Verschnaufpausen. Wir haben 
viel geschafft und sind dankbar für den unermüdli-
chen Einsatz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, für mutige Entscheidungen und nicht zuletzt für 
euer positives Feedback sowie für eure ausgedrückte 
Dankbarkeit. 

Genau diesen Rückhalt brauchen wir, um den bevor-
stehenden Winter gut zu bewältigen. Wir wiederum 
werden alles in unserer Macht stehende unterneh-
men, um euch auch weiterhin sicher und verlässlich 
zur Seite zu stehen. Gemeinsam und solidarisch be-
kommen wir das hin!

Wir wünschen euch und euren Familien von Herzen 
ein schönes, ruhiges und glückliches Weihnachtsfest 
und ein gutes, gesundes und zuversichtliches neues 
Jahr. 

Liebe AWO-Mitglieder,
liebe AWO-Freundinnen und AWO-Freunde,

Von links: Manfred Dietrich, Hubert Honnef, Astrid Hanske, Veysel Keser

Dezember 2021
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JANUAR   
•Die erste Bewohnerin eines AWO-

cura-Seniorenzentrums erhält die 
Corona-Impfung

FEBRUAR
•AWO-Online-Talk zur Corona-Pan-

demie mit dem MdB Mahmut Öz-
demir

MÄRZ
•Erfolgreicher Qualifizierungsab-

schluss in der Kindertagespflege 
mit virtueller Prüfung

•RassisMUSS verhindert werden: 
Plakatkampagne der Chancenpa-
tenschaften der AWO-Duisburg 
und Facebook-Talk der AWO-Inte-
gration zu den Internationalen Wo-
chen gegen Rassismus

•In Verbindung bleiben – Telefon-
hotline für AWO-Mitglieder rund 
um Fragen und Sorgen zur Corona-
Impfung

APRIL
•Hasenstarke Osterfreude für klei-

ne Leseratten – Familienhilfe so-
fort vor Ort und die Schulsozialar-
beit schenkten 240 Mädchen und 
Jungen eine hasenstarke Überra-
schungstüte

•In den AWOcura-Seniorenzentren 
darf endlich wieder mit Besuch 
Ostern gefeiert werden

•13 Azubis starten in der AWOcura-
Pflege

•Jürgen Janssen wird neuer OV-Vor-
sitzender in Wanheimerort

MAI
•Erfolgreicher Abschluss des Impf-

programms in mehreren AWOcu-
ra-Seniorenzentren

Das war 2021
Blicken wir gemeinsam zurück auf ein ereignisreiches 
Jahr, das zwar immer noch unter dem Einfluss Coro-
nas stand, aber viel Hoffnung, Aufbruch und zahlrei-
che schöne Momente bot.

Vom Vorstand über die Mitarbeitenden bis hin zu 
jedem Mitglied haben alle dazu beigetragen, dass 
die AWO-Duisburg auch in ihrem 75. Jahr des Be-
stehens ein Ort der Verlässlichkeit, der Solidarität, 
der Gemeinschaft und des Erlebens war. 

JUNI
•Die AWO bedankt sich bei allen

Ehrenamtlichen für ihre Arbeit mit
besonderen Aktionen

•Der Ingenhammshof bekommt 
zwei neue Kälbchen

•Mit dem Besuch des MSV-Mas-
kottchens im AWOcura-Senioren-
zentrum Im Schlenk wird einer Pal-
liativ-Patientin ein Herzenswunsch 
erfüllt

JULI
•Endlich wieder möglich: Ferien auf 

dem AWO-Bauspielplatz in Neumühl
•Beratungs- und Begegnungszent-

ren (BBZ) dürfen wieder öffnen
•AWO-Duisburg unterstützt Spen-

densammlungen für die Opfer der 
Flutkatastrophe

•Repair-Café im OV Rumeln-Kalden-
hausen öffnet nach der Pandemie-
Pause

AUGUST
•Spatenstich für den AWO-Friesen-

hof in Laar
•Die AWO wird Teil eines Regiona-

len Support-Centers in Duisburg
•Ausbildungsbeginn für 20 junge 

Menschen bei der AWOcura und 
Serva GmbH

SEPTEMBER
•Besuch des AWO-Präsidenten Mi-

chael Groß im Kranichhof
•Die AWO ist Teil der bundeswei-

ten Aktion „Rettungskette für 
Menschenrechte“

•100 Jahre AWO-Bezirksverband 
Niederrhein – Festakt mit Serva-
Snacks im Kinosessel

OKTOBER
•Happy Birthday AWO-Duisburg am 

27.10.2021: 75 Jahre Wiedergrün-
dung

•Die AWO feiert 60 Jahre deutsch-
türkisches Anwerbeabkommen

•OV-Wanheimerort erhält neues
Zuhause für seine 630 Mitglieder

NOVEMBER
•Sparkasse Duisburg spendet 

1.000 Euro für den AWO-Bauspiel-
platz

DEZEMBER
•Die AWO-Duisburg-Stiftung unter-

stützt mit 8.100 Euro soziale und 
kulturelle Projekte

JANUAR

jedem Mitglied haben alle dazu beigetragen, dass 
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AWO aktuell: Wie genau funktio- 
nierte das AWO-Angebot „Türk 
Danıs“?
Hüseyin Savas: Die AWO erhielt 
von der Bundesregierung Anfang 
der 60er Jahre den Auftrag, einen 
Sozialdienst für die türkischen Ar-
beitnehmer einzurichten. Zu Be- 
ginn waren das hauptsächlich selbst 
Arbeiter, die vielleicht schon etwas 
länger in Deutschland waren und 
den Neuankömmlingen mit ihren ei- 
genen Erfahrungen weiterhelfen 
konnten. Man erkannte die Notwen- 
digkeit dieses Angebots sehr schnell 
und weitete es immer mehr aus. 
Heute ist eine hochprofessionelle 
Institution daraus geworden, die 
wichtige Integrationsarbeit leistet. 
AWO aktuell: Wenn Sie heute – 60 
Jahre später – auf das Anwerbeab-
kommen blicken: was bedeutet es 
heute noch für die Stadt Duisburg?
Hüseyin Savas: Duisburg und vie-
le andere deutsche Städte sähen 
heute ganz anders aus, wenn es 
das Abkommen nicht gegeben hät-
te. Die große Vielfalt an Gastrono-
mie, Kultur und Sozialleben würde 
es so nicht geben. Zudem haben 
die zahlreichen Familien, die hier 
eine neue Heimat gefunden haben, 
zum nötigen Bevölkerungswachs-
tum im Land beigetragen.
AWO aktuell: Was sollte man heu-
te anders machen, wenn es noch 

AWO aktuell: Herr Savas, was wa-
ren die Gründe für das Abkommen 
und mit welchen Wünschen kamen 
die Menschen nach Deutschland? 
Was waren Ihre eigenen Beweg-
gründe?
Hüseyin Savas: In Deutschland 
herrschte Vollbeschäftigung und 
es wurden dringend Arbeitskräfte, 
z.B. für den Bergbau oder die Stahl- 
industrie, gesucht. Die Männer, die in 
der Türkei angeworben wurden und 
hierherkamen, hofften auf besse- 
re Lebensbedingungen und Zukunfts-
aussichten. Ich selbst war ausgebil- 
deter Elektrotechniker in der Türkei 
und da ich in meinem Beruf schon 
einige Engländer und Amerikaner 
kennengelernt hatte, war ich neugie-
rig auf fremde Länder und Kulturen 
und habe bei ThyssenKrupp einen 
Arbeitsplatz bekommen.
AWO aktuell: Wie sah das Leben 
hier für die Menschen aus?
Hüseyin Savas: Für die Unterbrin-
gung waren die Firmen verantwort-
lich. So stellte man Baracken oder 
Werkswohnungen zur Verfügung, 
in denen sich meistens mehrere 
Männer ein Zimmer teilen muss-
ten. Alltägliche Dinge, wie z. B. ein-
kaufen, waren wegen der Sprach-
barriere oft schwer zu bewältigen. 
Türk Danıs war da eine wichtige
Anlaufstelle, um unkomplizierte 
Hilfe zu bekommen.

AWO       Interview

Zeitzeuge Hüseyin Savas im Interview zu 60 Jahren Anwerbeabkommen

„Wir sind ein Teil deutscher Geschichte“

einmal ein solches Abkommen 
gäbe? 
Hüseyin Savas: Man müsste viel 
mehr die spezifischen Bedürfnis-
se sowohl der Einwandernden als 
auch die der aufnehmenden Ge-
sellschaft berücksichtigen und 
eine sinnvolle Integration betrei-
ben. Damals rechnete man damit, 
dass die Menschen zwei bis drei 
Jahre bleiben und dann in ihr Hei-
matland zurückkehren. 
Es ist aber anders gekommen und 
die Regierung hat jegliche sozi-
ale Verantwortung an die Unter-
nehmen übertragen, in denen die 
Leute arbeiteten. Heute weiß man, 
dass jeder, der blieb, durch seine 
Arbeitsleistung mehr Rechte im ge-
sellschaftlichen Leben hätte erlan-
gen müssen.
Durch das Anwerbeabkommen und 
die dadurch verbundene Migration 
vieler Türken, die der Bundesre-
publik zum wirtschaftlichen Auf-
schwung verhelfen konnten, sind 
wir auch ein Teil deutscher Ge-
schichte geworden. Darauf bin ich 
stolz, und ich wünsche mir, dass 
die kommenden Generationen 
eine gerechte und sichere Zukunft 
in einer Gesellschaft haben, die 
aus dem damaligen Abkommen ge-
wachsen ist. Die heutige Integrati-
onsarbeit der AWO, die Türk Danıs
entstammt, ist dafür wegweisend.
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Am 30.10.1961 wurde die „Regelung der Vermittlung türkischer 
Arbeitnehmer nach der Bundesrepublik Deutschland“ mit dem so 
genannten Anwerbeabkommen beschlossen. In den darauffolgen-
den Jahren kamen etliche Millionen Menschen zum Arbeiten nach 
Deutschland und verhalfen dem Land zum Wirtschaftswunder. Wäh-
rend viele nach einiger Zeit in ihre Heimat zurückgingen, fanden an- 
dere in der Bundesrepublik ein neues Zuhause für sich und ihre Fami- 
lien. Einer davon ist Hüseyin Savas, der mit seiner Frau Müserref 
seit 1971 in Duisburg lebt, seit 2003 Mitglied im OV AWO-Internatio-
nal ist und sich noch gut an seine erste Zeit im neuen Land erinnert.
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In Zeiten wie diesen müssen insbe-
sondere soziale Projekte einen gro-
ßen Spagat leisten. Sie sind einer-
seits ein wichtiger Bestandteil ge-
sellschaftlichen Lebens und bieten 
gerade in Krisen großen Rückhalt, 
andererseits sind sie früh von Ein-
schränkungen und Schließungen be-
troffen. 
Die AWO-Duisburg-Stiftung hilft, die 
Projekte auch durch schwierige Zei-
ten zu bringen, sie aufrechtzuerhal-
ten und den Fortbestand zu sichern. 
Der Stiftungsvorstand unter Führung 
des AWO-Vorsitzenden Manfred 

Dietrich hat für das kommende Jahr 
Gelder in Höhe von 8.100 EUR für 
sieben soziale Projekte bewilligt. Die 
geförderten Maßnahmen leisten seit 
vielen Jahren einen wertvollen Bei-
trag für die Gesellschaft. 
Um sie auch weiterhin zu unterstüt-
zen, können Sie mit einer Spende 
aktiv helfen. Die AWO-Duisburg-
Stiftung freut sich über jeden 
Beitrag auf das Konto mit der 
IBAN DE88 3505 0000 0200 2252 90 
bei der Sparkasse Duisburg. 
Weitere Informationen finden Sie un-
ter: www.awo-duisburg.de/stiftung.

Stiftungsgelder 
sichern viele Projekte

AWO Meldungen

Eine große Freude konnte die Spar-
kasse Duisburg dem AWO-Bauspiel-
platz in Neumühl Anfang November 
machen. Aus den Erlösen der Lotte-
rie des Rheinischen Sparkassen- und 
Giroverbandes „PS-Sparen“ ging 
eine Spende in Höhe von 1.000 Euro 
an das erfolgreiche Projekt der AWO-
Integration. Für die Kinder werden 
von dem Geld neue Spielzeuge ange-
schafft.
Der Zeitpunkt für die unerwartete 
Spende hätte kaum besser sein kön-
nen. Während einer coronabeding-
ten dreimonatigen Schließung der 
Einrichtung in diesem Jahr nutzte die 
Leiterin Magdalena Hartisch mit ih-
rem Team die Gelegenheit, den Bau-
spielplatz zu verschönern. 

Ein besonderes Highlight war die 
Neugestaltung der Fassade, die mit 
Hilfe von Binnur Erdogan-Kaya, die 
als Sozialpädagogin bei der AWO-
Integration arbeitet und der von ihr 
betreuten Jugendlichen Anika künst-
lerisch wunderschön aufgewertet 
wurde. Beide Frauen verbindet die 
Leidenschaft und das große Talent 
zur Kunst.
Nun erstrahlt der Bauspielplatz, der 
als offenes Kinder- und Jugendzen-
trum mit fachlichen Angeboten wie 
der Hausaufgaben- und Ferienbe-
treuung dient, in neuem Glanz. Die 
1.000 Euro der Sparkasse Duisburg 
runden das Vorhaben perfekt ab. 
Das ganze Team und die Kinder und 
Jugendlichen sagen herzlich: Danke!

Vorweihnachtliches 
Geschenk für den Bauspielplatz

Planänderung für 
50 Schoko-Nikoläuse
Die derzeit angespannte Corona-
Lage sorgt auch im Ortsverein 
Beeck für kurzfristige Absagen und 
Umplanungen am Jahresende. Die 
traditionelle Weihnachtsfeier und 
Mitgliederehrung wird in diesem 
Monat nicht stattfinden können, 
letztere holt der OV voraussichtlich 
im kommenden Frühjahr nach.
Für die 50 Schoko-Nikoläuse, die 
bereits für die Weihnachtsfeier 
bereitstanden, fand die Ortsver-
eins-Vorsitzende Ingrid Herbers 
kurzerhand einen neuen Einsatz: 
sie wurden dem Ingenhammshof 
geschenkt, um den Kindern dort 
eine süße Freude zu bereiten – ein 
schönes Zeichen der AWO-Gemein-
schaft!

Alle Jahre wieder… 
oh Tannenbaum! 
Traditionen gehören einfach zu 
Weihnachten. Und der Tannen-
baumverkauf auf dem AWO-Ingen-
hammshof in Meiderich ist nach so 
vielen Jahren durchaus auch schon 
ein traditionelles Ereignis. 
Vom ersten Advent an werden bis 
Heiligabend wieder täglich von 10 
bis 16 Uhr (auch am Wochenende) 
Weihnachtsbäume für jeden Ge-
schmack und alle Wohnzimmergrö-
ßen verkauft. 
Begleitet wird die Aktion auch in 
diesem Jahr durch Schülerinnen 
und Schüler des Sophie-Scholl-Be-
rufskolleg, die nach erfolgter Baum-
Auswahl die Gäste mit alkoholfrei-
em Punsch, leckerem Stollen und 
heißem Kakao verwöhnen. 
Margret Haseke, Leiterin des Ingen-
hammshofs der AWO-Integration, 
und ihr Team bieten auf Wunsch 
auch die Lieferung der Tanne an. 
Für 5 Euro zusätzlich wird diese 
dann im Umkreis von 10 km bis in 
die Wohnung transportiert. Der Er-
lös aus dem Verkauf kommt dem 
Lernbauernhof zugute, der von der 
Pandemie nun schon das zweite 
Jahr in Folge finanziell schwer ge-
troffen wurde. Weitere Informatio-
nen unter:  & 0203 424133.
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Die derzeit angespannte Corona-

AWO Bauspielplatz

AWO Duisburg-Stiftung
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AWO Familienbildung

Die AWO-Familienbildung 
hat viel vor im neuen Jahr

AWO Meldungen

Unter dem Motto „Spielen. Lernen. 
Gestalten. Bewegen“ gibt es ab dem 
Frühjahr 2022 viele Kurse für Jung 
und Alt – selbstverständlich stets 
unter Berücksichtigung der gültigen 
Corona-Regelungen.

Für die Jüngsten und ihre Eltern
Die Fachbereichsleitung Lisa Müller-
Arnold empfiehlt Familien die be-
sonderen Angebote für Eltern und 
Babys. So finden frischgebackene 
Mütter und Väter zum Beispiel in den 
vom Land NRW geförderten kosten-
freien „Elternstarts“ Unterstützung 
und Beschäftigungsanreize. 
Für Kleinkinder ab einem Jahr bieten 
die Miniclubs zu familienfreundli-
chen Preisen im ganzen Duisburger 
Stadtgebiet verteilt eine spannende 
Abwechslung.

Für Kreative
Der Aquarellkurs im Kranichhof 
geht nach langer Pandemie-
pause mit neuer Kursleite-
rin wieder an den Start. 
Vanja Bartenschlager 
hat das Zeichnen schon 
als Kind von ihrem 
Großvater gelernt und 
sich später vieles selbst bei-
gebracht.    

Der Nähtreff im Kranichhof am Mitt-
wochabend sucht Teilnehmende, die 
ihre Kenntnisse erweitern und dabei 
Unterstützung von einer erfahrenen 
Schneiderin erhalten möchten. Ein 
neuer Näh-Treff startet ab Januar 
im AWO-Seniorentreff in Buchholz. 
Auch hier können Anfängerinnen 
und Fortgeschrittene Tipps und 
Tricks beim Zuschneiden und Anfer-
tigen individueller Kleidungsstücke 
oder Dekorationen bekommen.

Für Sport- und Sprachbegeisterte
Unser beliebter Yogakurs für Frauen 
wird ab Januar auch im BBZ Stadt-
mitte angeboten. Mit kraftvollen Kör-
perübungen, entspannender Atem-
technik und Meditation erhalten Sie 
innere Gelassenheit, mehr Energie 
und Wohlbefinden.
Ein neuer Englisch-Konversations-
kurs für Seniorinnen und Senioren 
startet im Januar im AWO-Ortsverein 
Wanheimerort auf der Düsseldorfer 
Straße 550. In geselliger Runde kön-
nen eingerostete Englischkenntnisse 
wieder aufgefrischt werden. 
Das ganze Programm und Anmelde-
möglichkeiten gibt es auf unserer 
Website: 
www.familienbildung-duisburg.de 
oder unter & 0203 3095-600.

Im Spieletreff rollen 
endlich wieder die Würfel
Leise war es im BBZ Vierlinden in 
der Corona-Zeit. Der beliebte Spie-
letreff für Jung und Alt konnte lange 
Zeit nicht stattfinden. Ab jetzt kla-
ckern aber wieder jeden Donners-
tag zwischen 13:30 und 16:30 Uhr 
die Würfel und fliegen die Karten. 

Für jeden ist etwas dabei und Laura 
Benemann vom Begegnungs- und 
Beratungszentrum Walsum-Vierlin-
den freut sich, dass die Geselligkeit 
wieder in die Rudolfstraße 19 ein-
zieht. Eine Anmeldung zum Spiele-
treff ist nicht notwendig. Stamm-
gäste sowie neue Spielwillige sind 
herzlich willkommen. 
Weitere Informationen über Laura 
Benemann unter & 0151 62910340 
oder per E-Mail an benemann@
awo-duisburg.de.

Winterlicher 
Vorlese-Nachmittag
Im November bot der AWO-Ortsver-
ein Rumeln-Kaldenhausen zum ers-
ten Mal einen Nachmittag mit jah-
reszeitlichen Geschichten für ihre 
Mitglieder an. Viele Interessierte 
kamen der Einladung nach und 
fühlten sich in dem durch Inge Bar-
tolucci und Karin Kollmann liebe-
voll geschmückten Raum sichtlich 
wohl. Neumitglied Ingrid Hein hatte 
passend zu St. Martin stimmungs-
volle Geschichten mitgebracht. 

Zu Kaffee und selbstgebackenem 
Kuchen lauschten die Besucherin-
nen und Besucher ihren Erzählun-
gen. Wie es sich für einen gemüt-
lichen Nachmittag gehört, wurde 
danach noch ausgiebig geklönt und 
gelacht und die Entscheidung war 
schnell getroffen, dass dieses For-
mat unbedingt weitergeführt wer-
den soll.
Das Team um die OV-Vorsitzende 

Astrid Hanske sorgte mit ei-
nem gut geplanten Konzept 

in Zeiten steigender Coro-
na-Zahlen für größtmög-
liche Sicherheit. Für 
alle Zuhörerinnen und 
Zuhörer sowie das 
Organisations-Team 
war es ein geselliger 
und fröhlicher Nach-

mittag.

Das Team um die OV-Vorsitzende 
Astrid Hanske sorgte mit ei

nem gut geplanten Konzept 
in Zeiten steigender Coro

na-Zahlen für größtmög
liche Sicherheit. Für 

mittag.

„Es gibt erfülltes Leben trotz vieler unerfüllter Wünsche.”
Dietrich Bonhoeffer
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Wir sind für die Menschen da. Das 
ist der Grundsatz der AWO-Duisburg 
und unsere tägliche Motivation. 
Umso schöner ist es, jedes Jahr zu 
sehen, wie viele AWO-Mitglieder 
wiederum für uns da sind, und zwar 
seit vielen Jahrzehnten. 
Vorsitzender Manfred Dietrich weiß 
diese Treue sehr zu schätzen: „Wir 
danken euch allen sehr für eure lang-
jährige Unterstützung. Ihr begleitet 
uns jeden Tag Richtung Zukunft und 
wir freuen uns, diese für euch und 
mit euch gemeinsam zu gestalten.“

•60 Jahre
Sigrid Saatkamp (OV Rumeln-Kal-
denhausen)

•55 Jahre
Wiltrud Hucke (OV Meiderich)

•50 Jahre
Johannes Pflug, Inge Riederer, 
(beide OV Beeck), Doris Burchard, 
Karl-August Schwarthans (beide 
OV Hochfeld-Stadtmitte), Anne-
liese Napiralla, Jakobine Raabe, 
Inge Thanisch (alle OV Homberg), 
Hans-Jörg Klein, Maria Rosky, 
Eike-Dieter Schäfer (alle OV Rhein-
hausen), Rosemarie Abel, Ursula 
Schluckebier (beide OV Ruhrort)

•45 Jahre
Hermann Römerscheidt (OV 
Rumeln-Kaldenhausen), Annegret 
Greie (OV Walsum)

•40 Jahre
Wolfgang Esch, Wolfgang Paas, 
(beide OV Hochfeld-Stadtmitte), 
Erna Kabstein (OV Homberg), 
Erika Orth (OV Rheinhausen), Bern-
hard Wagner (OV Süd), Irmgard 
Scholl (OV Wedau-Bissingheim)

OV Walsum: Aus der Not 
eine Tugend gemacht
Die Lichter sind ausgegangen in 
den beiden Seniorentreffpunkten 
des Ortsvereins Walsum. Daran 
konnte auch der langjährige OV-
Vorsitzende Heinz Berning nichts 
ändern. Die finanzielle Situation so-
wie die bauliche Beschaffenheit der 
Räume in Aldenrade und Wehofen 
ließen einen Weiterbetrieb nicht 
mehr zu. 
Für die zahlreichen Angebote wird 
nun händeringend eine neue Ört-
lichkeit gesucht, die vor allem zen-
tral gelegen und gut angebunden 
sein muss. 
Während der Räumung der Stätte 
in Aldenrade kam Heinz Berning die 
Idee, aus der traurigen Situation 
noch etwas Gutes hervorzubringen. 
Er nahm Kontakt zu einem Verein 
für Osteuropahilfe in Serbien auf. 
Hier zeigte man sich sehr dankbar 
für die versprochenen Möbel-Spen-
den und schon kurz darauf kamen 
fleißige Helfer mit dem LKW aus 
Belgrad angereist. 
Heinz Berning freut sich, dass aus 
der derzeit schwierigen Situation 
des Ortsvereins Walsum eine so 
schöne Hilfsaktion hervorgegan-
gen ist. Nun hofft er gemeinsam 
mit allen OV-Mitgliedern, dass im 
nächsten Jahr neue Räume gefun-
den werden.

Corona auf 
die Bühne gebracht
Ein besonderes Projekt läuft der-
zeit beim AWO-Ortsverein Marxloh-
International. Seit September enga-
gieren sich 10 Mitglieder in einem 
eigenen Theaterstück, das sich mit 
dem Thema „Corona“ befasst. Der 
Ortsverein plant die erste Auffüh-
rung für Februar 2022.

Endlich wieder 
alle an einem Tisch
18 eingeladene Mitglieder des OV 
Wedau-Bissingheim freuten sich 
über einen gedeckten Tisch, gute 
Stimmung und angeregte Gesprä-
che. Der OV-Vorsitzende Hans 
Weingram hofft auf Wiederholung.

Zum Jahresende 
ein großes Dankeschön!

AWO Ortsvereine
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Nachdem sich der AWO-Ortsverein 
Wanheimerort in den 46 Jahren sei-
nes Bestehens regelmäßig in diver-
sen Gaststätten und Restaurants mit 
seinen Mitgliedern traf, hat er nun in 
einem ehemaligen Lokal an der Düs-
seldorfer Straße ein festes Zuhause 
mit reichlich Platz gefunden. Anfang 
Oktober wurden die Räumlichkeiten 
feierlich eingeweiht.
Ein großer Gesellschaftsraum bietet 
nun Platz für gemeinsames Kaffee-
trinken, Bingo-Abende oder Gymnas-
tikkurse. Im Untergeschoss befinden 

sich außerdem ein Seminarraum, 
eine Küche und ein kleines Büro. Der 
Vorsitzende des Vereins, Jürgen Jans-
sen, freut sich über die eigenen vier 
Wände: „Wir haben so lange nach 
den passenden Räumen für unseren 
Ortsverein gesucht. Nun können wir 
endlich feste Termine anbieten und 
haben viele Ideen für die Zukunft. Es 
hat Spaß gemacht, unser neues Do-
mizil einzurichten und zu gestalten“. 
Für ihn und die rund 630 Mitglieder 
ist damit ein lang ersehnter Wunsch 
in Erfüllung gegangen.

Ein neues Heim für 
den OV Wanheimerort

„Weihnachten ist keine Jahreszeit.  Es ist ein Gefühl.” Edna Ferber
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Weihnachtlich backen
Leckere 
Heidesand-Plätzchen
Zutaten:
200g Butter
100g Puderzucker
50g Marzipanrohmasse

1 Teelöffel Vanillezucker
1 Teelöffel geriebene Zitronen-

  schale
250g Mehl
Zubereitung
1. Die Butter zerlassen, leicht bräu-

nen und abkühlen lassen.
2. Die Butter schaumig schlagen. 

Puderzucker, Marzipan, Vanille-
zucker und Zitronenschale unter-
rühren. Mehl über die Butter-
masse sieben und unterkneten.

3. Teig zu zwei Rollen mit ca. 4-5cm 
Durchmesser formen, in Folie 
wickeln und 1-2 Stunden in den 
Kühlschrank stellen.

4. Backofen auf 190°C Ober-/Un-
terhitze vorheizen. Backblech mit 
Backpapier auslegen.

5. Teigrollen in Scheiben schneiden 
und im heißen Ofen 10-15 Minu-
ten backen.

Das Weihnachtsfest
V� Himmel in die tiefsten Klüfte
Ein mild� St�n h�nied�lacht.
V� Tannenwalde steigen Düfte
Und hauchen d�ch die Wint�lüfte,
Und k�zenhelle w�d die Nacht.
M� ist das H�z so  oh �schrocken,
das ist die liebe Weihnachtszeit!
Ich höre f�n h� K�chenglocken
mich lieblich heimatlich v�locken
in märchenstille H�lichkeit.
Ein  �m� Zaub� hält mich wied�,
anbetend, staunend muss ich stehn;
es sinkt auf meine Augenlid�
ein g�dn� Kind��aum h�nied�,
ich fühl’s, ein Wund� ist geschehn.

Theodor Storm

„Wenn uns bewusst w�d, 
dass die Zeit, die w� uns 
für einen and�en Men-
schen nehmen, das Kost-
b�ste ist, was w� schen-
ken können, haben w� 
       den Sinn d� Weih-

    nacht v�standen.”
Roswitha Bloch

„Weihnachten ist keine Jahreszeit.  Es ist ein Gefühl.” Edna Ferber

„Das ist das Wund� d� Heiligen Nacht,
dass in die Dunkelheit d� Erde
die helle S�ne scheint.
Das ist das Wund� d� Heiligen Nacht,
dass �a�ige Leute
ganz  öhlich w�den können.
Das ist das Wund� d� Heiligen Nacht:
Das Kind nimmt uns� Leben in seine Hände,
um es niemals wied� loszulassen.”

Friedrich von Bodelschwingh
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AWO Weihnachten
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AWO Mitglieder

Ich bin Mitglied, weil…

AWO Preisrätsel

AWO aktuell

Die SPD-Politikerin Bärbel Bas, die 
seit 30 Jahren Mitglied der AWO-
Duisburg ist, wurde am 26.10.2021 
zur Bundestagspräsidentin gewählt 
und löst damit Wolfgang Schäuble 
ab.
Bärbel Bas wurde in Walsum ge-
boren, absolvierte eine Ausbildung 
als Bürogehilfin bei der DVG und 
wechselte später in die betriebs-
eigene Betriebskrankenkasse, wo 
sie eine weitere Ausbildung zur 
Sozialversicherungsfachangestell-
ten sowie zwei berufsbegleitende 
Weiterbildungen zur Krankenkas-
senbetriebswirtin und zur Perso-
nalmanagement-Ökonomin (VWA) 
abschloss und bei der sie bis zum 
Einzug in den Deutschen Bundes-
tag 2009 arbeitete.
Früh wurde sie schon Mitglied des 
Betriebsrates der DVG und sam-
melte erste politische Erfahrungen 
in der SPD, der sie 1988 beitrat. 
Von 1994 - 2002 war Bärbel Bas 
im Rat der Stadt Duisburg vertre-
ten und seit 2009 ist sie Bundes-
tagsabgeordnete in Berlin.

Als langjähriges Mitglied der AWO-
Duisburg engagiert sie sich – oft 
auch direkt vor Ort – für unsere Be-
lange. Sie ist gern gesehener Gast 
bei unseren Veranstaltungen und 
hat selbst tatkräftig einen ganzen 
Tag mit angepackt in unseren Se-
niorenzentren Lene Reklat und Im 
Schlenk. 
In der AWO-Konferenz 2019, im Jahr
des 100-jährigen Bestehens der 
Arbeiterwohlfahrt, hielt sie einen 
Impulsvortrag: „Erfahrung für die 
Zukunft“, in dem sie betonte, „die 
AWO ist zu einer Organisation ge-
worden, die niemand überhören 
kann, die niemand überhören soll.“ 
Wir freuen uns sehr, dass sie nun 
als Bundestagspräsidentin eines 
der höchsten politischen Ämter in 
Deutschland bekleidet und schät-
zen sie als heimatverbundenen und 
bodenständigen Menschen sehr.
Liebe Bärbel, du bist jederzeit herz-
lich willkommen in unserer AWO. 
Für deine neue und spannende 
Aufgabe als Bundestagspräsiden-
tin wünschen wir dir alles Gute.

Herzlichen Glückwunsch 
nach Berlin an Bärbel Bas!

Auch wenn es bis Weihnachten 
noch etwas hin ist, gibt es für die 
Gewinner unseres Preisrätsels der 
letzten AWO Aktuell-Ausgabe jetzt 
schon Geschenke. Hubert Honnef, 
der Vorsitzende des Ortsvereins 
Homberg, zog aus allen Einsen-
dungen drei Glückliche heraus, 
die sich über je einen Wunschgut-
schein im Wert von 75 EUR freuen 
dürfen. Als Bonus erhält jeder von 
ihnen ein Poster. Es trägt das Ster-
nenbild mit seinen Koordinaten 

vom 27.10.1946, dem Wiedergrün-
dungsdatum der AWO-Duisburg. 
Wir gratulieren:
Dieter Köndgen
OV Hochfeld-Stadtmitte
Heinz Kolip OV Homberg
Norbert Schmitz  
OV Hochfeld-Stadtmitte
…und danken dem OV Homberg 
ganz herzlich für das Sponsoring!

Sternstunde für unsere 
Rätsel-Gewinner

0203 3095-640 
mitglieder@awo-

duisburg.de
@
&

So werde ich Mitglied:
Machen Sie es wie Bärbel Bas!
Werden Sie Mitglied! Ihr Beitrag ab 
2,50 Euro im Monat ist ein 
Beitrag zu mehr sozialer Gerechtigkeit 
in Duisburg. 

Sie sind Teil einer starken Gemein-
schaft, auf die Verlass ist. Zeigen Sie 
Herz – machen Sie mit bei der AWO-
Duisburg! 

… ich die wichtige Arbeit der AWO 
unterstützen will. Seit ihrer Gründung 
geht die AWO gegen soziale Notstän-
de vor. Dabei geht es darum, Einzel-
nen vor Ort ganz konkret zu helfen. 
Es geht aber immer auch darum, den 
Betroffenen eine Stimme zu geben, 
die gesellschaftlichen und politischen 
Ursachen ihrer Schwierigkeiten zu be-
nennen und für grundlegende Verbes-
serungen zu kämpfen. Dieser Einsatz 
auf verschiedenen Ebenen ist uner-
setzbar. Daran möchte ich teilhaben.

Bärbel Bas
Präsidentin des Deutschen Bundes-
tages und Mitglied des AWO-Ortsver-
eins Hochfeld-Stadtmitte

"
Je weniger du brauchst, desto mehr hast du.”

Janosch
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