
Das Foto zeigt Schülerinnen und
Schüler ous der Richord-Rother-

Reolschule, die sich om Projekt FESI

(Freiwi I I i g en g o g i ertes Sch u tj o h r)
beteiligen Foto: Sondra Hohn
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Warum wir das Ehrenamt immer
wieder neu entdecl(en müssen
Ehrenamt, das heißt jahrzehntelang

einem Verein vorsitzen, alte Traditi-

onen um jeden Preis fortführen und

allem Neuen, angefangen von den

Medien bis hin zu l<reativen ldeen

anderer, eher sl<eptisch gegenüber-

stehen: Ein Bild, das noch immer in

den l(öpfen mancher jungen Men-

schen herumschwirrt.

Ein großes Anliegen der AWO ist

es aber u.a. junge Menschen für
das Thema Ehrenamt zu begeistern.

Denn die Bereitschaft, sich zu enga-
gieren, hängt in hohem Maße auch

davon ab, welche Erfahrungen schon

l(inder und Jugendliche mit dem

Ehrenamt machen. Wo bereits l(inder
gute Erfahrungen in ihrem Umfeld

erleben, besteht statistisch gesehen

auch später eine höhere Bereitschaft,

sich gemeinnützig für andere einzu-

setzen und diese Freude auch wieder

weiterzugeben, sagt Sandra Hahn. Sie

ist, u nter Trägerschaft der AWO Unter-

franl<en, verantwortlich für Wirlfl, das

l(oordinierungszentrum für Freiwilli-
genarbeit in l(itzingen.

Freiwillig engagierte Schüler
Für oben erwähnte Erfahrungen soll

das Freiwillig Engagierte Schuljahr
(FESJ - siehe Bitd) sorgen. Es ermög-

licht Schülern neben dem Unterricht

positive Erfahrungen in gemeinnüt-

zigen 0rganisationen zu sammeln.

Dabei erproben und entwickeln sie

ihre eigenen Fähigkeiten.

Das FESJ richtet sich an Schüler al-
ler Schularten, hauptsächlich an Ju-

gendliche der Vora bschlussl<lassen,

also an die Schüler der 8. l(lassen an

Mittelschulen und der 9. an Real-

schulen und Gymnasien. Die Schüler

arbeiten während eines Schuljah-

res für insgesamt 3 5 Wochen zwei

Stunden wöchentlich außerhalb des

Unterrichts in einer gemeinnützigen

Einrichtung oder 0rganisation mit.

Der Einsatz kann je nach Bedarf und

Einrichtung auch in Blöcken z.B. an

den Wochenenden oderwährend der

Ferien erfolgen.

Am Puls der Zeit
Das FESJ ist ein gutes Beispiel dafür,

wie es glücl<en l<ann, Ehrenamt le-

bendig zu halten, am Puls der Zeit

zu sein, da zu helfenr wo es nottut.

Genau das ist esr was die Arbeiter-

wohlfahrt in Deutschland seit ihrer

Gründung auszeichnete.

Und wir, als Mitglieder des AWO-

Bezirl<sverbandes Unterfranl<en und

seinen Gliederungen, stehen in der

mittlerweile 95 -jä hrigen, ehrena mt-
lichen Tradition der Arbeiterwoh lfa hrt

in Deutschland. Von Beginn stand

für die Frauen und Männer, die sich

in der AWO engagierten, der politi-
sche l(ampf gegen Armut und Not,

Stigmatisierung und schlechte Be-

handlung betroffener Menschen im

Vordergrund.

Kreativ gegen die Not
Unsere Urmütter und -väter grün-
deten den Verband als politische ln-
teressengemeinschaft mit dem Ziel,

für soziale Gerechtigkeit und sozi-
alen Fortschritt einzutreten. Wobei

die AWO-Gliederungen im ganzen

Land von jeher das 0hr am puls der

Zeit hatten, moderne Methoden und

Standards favorisierten statt auf alt-
bel<a n nten, l<onservativen, a ber oft-
mals der Sache bzw. den Menschen

nicht mehr gerechten Verhaltenswei-

sen zu beharren. Von Beginn an, sei

hier ein pral<tisches Beispiel genannt,

wollte die AWO etwa die disl<rimi-

nierende öffentliche Armenpflege

abschaffen und schrittweise durch

moderne Fü rsorgegesetze ersetzen.

,,Solidarität, Toleranz, Freiheit,

Gleichheit und Gerechtigkeit" - das

waren und sind die fünf Werte des

freiheitlich-demol<ratischen Sozia-

lismus der AWO. Sie haben bei allen

Bemühungen und Bestrebungen un-
seres Verbandes und all seiner Glie-

derungen bis heute nichts an Gültig-

l<eit, Releva nz und Aktual ität verloren.
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Hilfen müssen passen
Gerade diese Aktualität ist es gleich-

zeitig, die von den Verantwortlichen

ständige Bereitschaft erfordert, sich

wechselnden Gegebenheiten anzu-

passen und gegebenenfalls neue Al<-

tionen, neue Hilfen, neue Angebote

zu l<reieren.

Nähstuben und Heiml<ehrerhilfen

der AWO wie sie in den Nachkriegs-

jahren beispielsweise in Würzburg,

Schweinfurt oder auch 0chsenfurt

notwendig und gerne angenommen

waren, sind heute eher weniger ge-

fra gt.

Etwas anders sieht es mit weiteren

Hilfsangeboten der damaligen Zeit

aus. Erholungswochen oder psycho-

logische Unterstützu ng fü r traumati-

sierte l(riegsl<inder sind heute wieder

nötig - allerdings hat sich die Ziel-

gruppe gewandelt.

Eine Notiz, so schreibt Peter Hone-

cl<er vom AWO 0rtsverein Ochsenfurt

in seiner Chronil<, besagte L946, dass

sich bei der Gründung des Vereins in

der sogenannten lnsell<lause am 0rt

zehn bis zwölf Personen trafen ,,die

sich zusammenschlossen, um mitzu-

helfen, in 0chsenfurt die größte Not

zu lindern."

Damals ging es um Lebensmittel,

l(leidung und Möbel. Aber auch schon

um Berufsberatung, Unterstützung

bei Behördengängen, ums Zuhören

und Dasein. Letzteres hat sich bis

heute nicht geändert, wird in einer

immer l<omplexeren Umwelt viel leicht

sogar nötiger denn je.

So erklärt sich, dass die Ochsenfur-

ter heute beispielsweise - genauso

ehrenamtlich wie früher auch - ein

lnternetcafd betreiben und so die Not

(

der älteren Generation mildern, von

der modernen Technik ausgeschlos-

sen und damit auch mehr und mehr

abgemeldet zu sein.

Nicht a usgeschlossen, a bgemeldet

oder einsam sind auch all die Seni-

oren, die zweimal wöchentlich in

Würzburg-Grombühl oder wöchent-

lich in Höchberg bei den größten

w

Die Mittagsbetreuung der Grundschule in Fricl<enhausen, die Offene Ganz-

tagsschule (OCS) Oer Mittelschule 0chsenfurt und das Jugendzentrum

0chsenfurt freuten sich: Jeweils 1-70 Euro (insgesamt 510 Euro) erhielten

Helga Urbat, Leiterin der 0GS, Barbara Zeier, Leiterin des Jugendzentrums

und Thomas Rütten von der Mittagsbetreuung, vom Vorsitzenden des AWO

Ortsvereines 0chsenfurt, Peter Honecl<er, beim 0rtstermin im Jugendzen-

trum. Die Spende hat Tradition: ln den vergangenen vier Jahren verteilte

der 0V den Erlös aus dem 0chsenfest an Schulen bzw. Jugendeinrichtun-

gen. Möglich war das auch jetzt nur durch den ehrenamtlichen Einsatzvon

rund 20 Helfern, ob an l(uchenthel<e, l(affeebar oder beim Bacl<en in der

heimischen l(üche sowie Danl< der l(affeespende des Eine-Welt-Ladens.

ln der Mittelschule soll das Geld die Projel<tarbeit finanzieren, im.lugend-

zentrum einen neuen Fitnessraum mitfinanzieren und in Fricl<enhausen

verschiedene Anschaffungen ermöglichen. lm Bild vorne von linl<s: Peter

Honecl<er, Helga Urbat, Barbara Zeier und Thomas Rütten.
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AWO-Seniorenclubs in Unterfranl<en

zusammenl<ommen. Vorträge, Ge-

dächtnistraining, Spielen, Singen und

Bewegen sowie natürlich l(affee und

l(uchen - all das gehört dort zum von

lrene Görgner bzw. thristl Sachs und

ihren Helfern rein ehrenamtlich or-

ganisierten Programm.

Ehrenamt schalft Spielraum
Doch auch diejunge Generation, be-

ziehungsweise deren Eltern, bra uchen

Unterstützung. Den Familien hilft die

ehrenamtliche Hausaufgabenhilfe

des 0V Ochsenfurt (siehe S. 1-3) ge-

nauso wie die hauptamtlichen An-

gebote des AWO-Bezirl<sverbandes

am 0rt, die Mittagsbetreuung oder

der Hort an der Schule oder das Ju-

gen dze ntru m.

Hier werden junge Menschen be-

treut und aufgefangen in Zeiten,

in denen ihre Familien das alleine

nicht leisten l<önnen - ganz egal ob

aus materieller, seelischer oder zeit-

licher Not.

Bleiben wir bei diesem BeisPiel,

weil sich daran sehr gut verfolgen

lässt, wie eng Haupt- und Ehrenamt

bei der AWO miteinander verwoben

sind. ln den Betreuungseinrichtungen

a rbeiten ausgebildete Fachl<räfte, von

der AWO mit Hilfe kommunaler und

staatlicher Gelder finanziert. Sehr eng

finanziert. Für die oftmals so wich-

tigen,,Nebensächlichl<eiten" bleibt

da l<ein Spielraum. Den schafft dann

höchstens der ehrenamtliche Einsatz

des 0rtsvereines beim Spendensam-

meln. Damit Gelder fließen für An-

schaffungen, für Projel<tarbeit, fÜr

Freizeitangebote jenseits sch ulischer

Notwend igl<eit.

Auch beim 0V Ebern arbeiten

Haupt-und Ehrenamt Hand in Hand.

,,Gel<o - Gesund l<ochen" heißt das

jüngste Projekt des rührigen 0V, seit

2004 zuständig für die Ga nztagsschu-

le im 0rt. Ab dem Schuljahr 201311.4

ist die AWO dort für die Mittagsver-

pflegung aller Schüler in Ebern zu-

ständig, von der Grundschule bis zum

Gymnasium. Dabei geht es den Ver-

antwortlichen rund um Toni Michels

darum, die l(inder,,nicht nur irgend-

wie sattzu l<riegen", sondern gesund

und so frisch wie möglich zu l<ochen

(und so, dass es l(indern schmecl<t).

Gleichzeitig ist es das Ziel, auch beim

Essen eine rundum ansprechende

Atmosphäre zu schaffen, angefan-

gen von freundlichem Personal beim

Austeilen bis hin zur nötigen Zeit und

Ruhe am Mittagstisch.

ldeenbörse zum Austausch
Neue ldeen, lnnovation und l(reati-

vität sind in unserer multil<ulturellen

lndividualgesellschaft bei den Eh-

renamtlichen mehr gefragt denn je.

Weil das auch die Verantwortlichen

erl<annt haben, fand 2013 das erste

Netzwerl<treffe n de r AWO-0rtsve rei ne

in Unterfranl<en statt. Das Zusam-

menl<ommen diente als ldeenbörse

und Austausch. Brigitte Limbecl<, beim

Bezirl<sverband hauptamtlich für die

Entwicl<lu ng des Ehrena mtes zustän -

dig, freut sich über diesen ersten

Schritt und vernetzt in Sachen Ehren-

amt munter weiter: Gemeinsam mit

Partnern wie der Dial<onie, dem Roten

l(reuz und dem Paritätischen Wohl-

fahrtsverband ist sie von der Freiwil-

ligenagentur GemeinSinn Mitte März

in Schweinfurt eingeladen zu,,GLtte

Geschäfte", dem MarktPlatz auf dem

sich Unternehmen und gemeinnützi-

ge Organisationen zusammenfinden

l<önnen zu starl<en, zukunftsfähigen

Kooperationen und Pa rtnerschaften.

Wir von der AWO warten gesPannt

darauf, ob dort weitere so besondere

Al<tionen entstehen wie der freiwil-

lige Einsatz (mit Zeit und Geld) einer

lT- Fi rma fü r einen l(inder- Bauwagen

und die Gestaltung einer Matschecl<e

des AWO-l(inderga rtens,,l m Wiesen -

grund" in Höchberg (siehe,,AWO in

Unterfranl<en, 3i13, Seite 25).

Auch Sandra Hahn sitzt, ähnlich

wie Brigitte Limbecl<, als Hauptamt-

liche an der Schnittstelle zum Ehren-

amt. Sie leitet wie anfangs bereits

erwähnt, in der Region l(itzingen

,,Wirl(t", das l(oord inieru ngszentrum

fürs Ehrena mt. Hah ns Anstellungsträ-

ger ist die AWO Unterfranl<en.

Neben Projekten wie Lesepaten

an der Grundschule, Stricl<treff oder

,,Eine Stunde Zeit" hat sie 2013 so

nachahmenswerte ldeen umgesetzt

beziehungsweise geplant wie etwa

das Handyprojel<t am Armin-l(nab-

Gymnasium, bei dem Schüler Seni-

oren im Umgang mit Mobiltelefonen

anleiten oder das Sozialprojel<t an der

Erich-l(ästner-Schule, das den l(on-

tal<t zwischen Schülern und Senioren

sowie Menschen mit Beeinträchti-

gungen fördert und darüber hinaus

jungen Menschen einen Einblick ins

soziale Berufsfeld eröffnet. Für 2014

Brigitte Limbeck ist beim AW) Be'
zirksverband und seit kurzem ouch
beim Londesverbond Boyern zu-
sttindig für dos Ehrenomt. lhr Ziel

ist es, vor ollem jüngere Menschen

in der AW) für die Freiwilligenorbeit
zu gewinnen.
Foto : Tro u d I Bo u m eiste r
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Richtfest für das neue Doch des Jugendzentrums des AW} 0V Lohr. )hne
dos neue Doch wtiren die )ugendlichen wohl bold im Regen gestonden, so

der )rtsvorsitzende lturl-Heinz Ebert. Foto: Ebert

steht jetzt die Umsetzung der l(on-

zepte,,Seniortrainer" und,,Alltags-

lotsen" an (siehe S. 25 und 26).

Neue lnitiativen
lnnovativ in Sachen Ehrenamt ist in

l(itzingen aber nicht nur Sandra Hahn

- auch die ehrenamtlichen lnitiativen

des l(reisverbandes und des 0rtsverei-

nes l<önnen sich sehen lassen. Sei es

der alljährliche Second-Hand-Basar

beim l(itzinger,,Tag der offenen Gärt-

nereien" in der AWO-Gärtnerei, sei es

der Strickl<reis im,,Wilhelm-Hoegner-

Haus" oder die ,,bestricl<ende" Al<ti-

on, rundum bunt eingestricl<te Fahr-

räder als Ausrufezeichen für lntegrati-

on (,,|(itzingen ist bunt") aufzustellen.

Jüngste Eingebung des 0V l(itzingen

war das Projel<t,,Nestel-Decl<en für

Demenzl<ranl<e" (wir berichteten in

,,Wir in Unterfranl<en " 41L3, Seite 2B).

Ehrenamtliche - so ist es jeden-

falls geplant, übernehmen l<ünftig

auch in den AWO-Häusern für Seni-

oren in Marl<tbreit und l(itzingen eine

weitere Aufgabe. Die Einrichtungen

wollen mit den Maltesern wie dem

Hospizverei n Wü rzbu rg kooperieren.

Diese entsenden nach Unterzeichnung

des l(ooperationsvertrages ausgebil-

dete Ehrenamtliche zur Begleitung

schwerl<ra nl<er u nd sterbender Men-

schen.

Um quicl<lebendige junge Men-

schen geht es wiederum beim Eh-

renamtsprojel<t des AWO 0V Lohr. Das

dortige Jugendzentrum der AWO wird

zwar hauptamtlich und mit finanzi-

eller Unterstützung der Stadt geführt

- das marode Dach des Gebäudes

und die deshalb unaufschiebbare

Sanierung forderte allerdings den

gesamten Einsatz des 0V, um die

notwendige Summe rrzusammenzu-

kratzen", berichtete der Vorsitzende

l(arl-Heinz Ebert.

Dass man das Rad nicht immer neu

erfinden muss, sondern gute ldeen

gerne,,l<lauen" bzw. anderen ab-

schauen darf - das war eine Grundla-

ge des bereits angesprochenen ersten

Netzwerl<treffens der Gliederungen i n

U nte rfra n l<e n .

Blick zu den Nachbarn
Auch in anderen AWO-Verbänden gibt

es ähnliche lnitiativen. 5o organisier-

te beispielsweise der Landesverband

Wü rttem be rg ei ne Zu l<u nftswe rl<statt.

Vor allem zwei dort vorgestellte l(on-

zeptionen können auch uns in Un-

terfranl<en lmpulse geben.

Das Projel<t,,Notgroschen" hilft

Menschen, die durch unvorherseh-

bare Ereignisse in Not geraten sind

und schnell unbürol<ratische Hilfe

benötigen.

Ein l<lein wenig erinnert das an die,

mancherorts noch immer erfolgreich

durchgeführte, Jahressammlung der

AWO. Neben Ochsenfurt tut sich hier

auch der 0rtsverein l(reuzwertheim

(siehe Foto) hervor. lmmerhin 1600

Euro brachten die Sammler dort zu-

sammen, meldet der 0rtsvorsitzen-

de Jürgen Vöge. Eingesetzt wurde

das Geld dann sofort in die Al<tion

Weihnachtspäcl<chen. 20 Pal<ete mit

Lebensmitteln und einem l<leinen
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I(tzingen ist bunt -,,Stricken für Solidarität und Toleranz" - so hieJ3 die
Aktion des )rtsvereins l(tzingen. Foto: Möhrlein
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