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Liebe Leser*innen, liebe Freund*innen der AWO,

„Alles neu macht der Mai?“ 

Für Ihre Rechte sind wir ab sofort im Einsatz. Als neues Vorstandsduo Ihrer AWO in Bayern -  
Nicole Schley und Stefan Wolfshörndl. Gemeinsam sind wir als Teamplayer eines neu- 
gewählten Landesvorstands aktiv, um für Sie und die aktuellen Fragen der Sozialpolitik 
Lösungen zu finden. So braucht gute Pflege auch eine gute Finanzierung. Die Herausfor- 
derungen des Klimawandels werden zukünftig sozial zu betrachten sein und die Chancen 
der Digitalisierung im Kontext sozialer Arbeit gilt es aufeinander abzustimmen. 

Starten Sie mit uns gemeinsam in die vor uns liegende Zeit! Sie alle sind Repräsent*innen 
unseres Mitgliederverbandes, 

· der für ein demokratisches Bayern in Vielfalt steht, 
· der allen Menschen mit Respekt und Achtung begegnet,
· für den Inklusion, Interkultur und Nachhaltigkeit zum Selbstverständnis gehören.

Bayern ist ein starker Sozialstaat. Die Arbeiterwohlfahrt ist seit über 100 Jahren ein starker 
Partner in Bayern. Ein großes Dankeschön Ihnen und Euch ALLEN für 100 Jahre Hilfe und 
Unterstützung und ein herzliches Dankeschön auch an Prof. Dr. Thomas Beyer, für dessen 
hervorragende Leistungen in den letzten 16 Jahren. Er hat die AWO Bayern maßgeblich 
mitgeprägt.
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Der digitale Buchclub des Projekts 
AWO l(i)ebt Demokratie empfiehlt:  
5 Bücher zum Thema Antirassismus

Rassismus geht uns alle etwas an! Wer selbst nicht 
rassistisch sein möchte, sollte sich daher unbedingt 
mit Rassismus beschäftigen – und genau das tut das 
Projekt AWO liebt Demokratie mit dem digitalen 
Buchclub. Hier ein paar Lesetipps:

Tupoka Ogette: „Exit racism – rassismuskritisch 
denken lernen“
Tupoka Ogettes „Handbuch“ hilft, die eigenen  
Rassismen zu reflektieren und zeigt die Entstehung, 
Strukturen und Wirkungsweisen von Rassismus in 
Deutschland auf. „Exit Racism“ gibt es auch als  
kostenloses Hörbuch, z.B. bei spotify. 

Alice Hasters: „Was weiße Menschen nicht über  
Rassismus hören wollen, aber wissen sollten“ 
Eindringlich und geduldig beschreibt Alice Hasters, wie 
Rassismus ihren Alltag als schwarze Frau in Deutschland 
prägt. Auch sie fordert die Leser*innen auf, sich mit 
dem eigenen (unbewussten) Rassismus zu konfrontie-
ren. Ihr Buch gibt es ebenfalls kostenlos u.a. auf spotify.

Tiffany Jewell: „Das Buch vom Antirassismus: 20 Lektionen, 
um Rassismus zu verstehen und zu bekämpfen“
Der #1 New York Times- Bestseller mit vielen Illus-
trationen richtet sich vor allem an junge Erwachsene.  
In 20 Kapiteln, mit Übungen und inspirierenden  
Geschichten, führt die Autorin durch die Geschichte des 
Rassismus, erklärt Hintergründe und gibt konkretes 
Werkzeug an die Hand, um sich für eine Gesellschaft 
frei von Rassismus, Ausgrenzung und Hass einzusetzen. 

Ahmad Mansour: „Solidarisch sein! Gegen Rassismus, 
Antisemitismus und Hass“
Das Buch des Psychologen und Extremismus-Experten 
Ahmad Mansour ist ein leidenschaftliches Plädoyer 
für eine solidarische Gesellschaft. Er setzt sich dafür 
ein, offen und ehrlich über Rassismus zu sprechen – 
auf Augenhöhe und frei von Tabus.

Kübra Gümüşay: „Sprache und Sein“
In ihrem beeindruckenden Buch beschreibt die  
Autorin, wie Sprache Denken und Handeln prägt 
und Politik bestimmt. 
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Kein Platz für Rassismus!

Auch nach der „Internationale Wochen  
gegen Rassismus“- Kampagne geht unser 
Engagement unter dem Motto #AWOgegen 
Rassismus selbstverständlich weiter. 
Durch das Projekt AWO l(i)ebt Demokratie 
besteht die Möglichkeit, an der Thematik 
dauerhaft dranzubleiben und sich in kos-
tenlosen (digitalen) Veranstaltungen wei-
terzubilden, auszutauschen und zu lernen, 
wie man selbst antirassistisch handeln 
kann. Sich immer wieder mit Rassismus  
zu beschäftigen ist ein wichtiger Schritt, 
um dieses gesamtgesellschaftliche Problem 
anzugehen und notwendige Veränderun-
gen anzustoßen. 

 Melden Sie sich gerne für den monatli-
chen Newsletter an, um keine Info zu ver-
passen: zdt@awo-bayern.de

Auch Aktionen wie diese „Bank  
gegen Rassismus“ setzen ein  
wich tiges Zeichen. Wir laden  
Jede*n ein, sich an der Foto aktion 
#Bankgegen-Rassismus zu betei-
ligen: Sie können sich auf der 
Bank fotografieren lassen und so 
zeigen, dass auch Sie keinen  
Platz für Rassismus haben. Die 
Bank steht derzeit beim Aktions -
büro Demokratie in der AWO- 
Landesgeschäftsstelle in München, 
wird aber bald an weiteren Stand-
orten in Bayern zu sehen sein.
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DIE „WIR-REDAKTION“

Sie haben Anregungen, Lob oder  
Kritik? Ihre Anmerkungen zum  
aktuellen Heft nehmen wir gerne auf.  
Sie erreichen uns hier: 

Arbeiterwohlfahrt  
Landesverband Bayern e.V. 
Edelsbergstraße 10, 80686 München 
Telefon 089 546754–0
redaktion@awo-bayern.de
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Hans-Weinberger-Urkunde 
für verdiente Engagierte

Die Hans-Weinberger-Urkunde ist  
die höchste Auszeichnung, die die  
Bayerische AWO zu vergeben hat. In  
Erinnerung an den langjährigen Vor-
sitzenden wird sie seit vielen Jahren  
an besonders verdiente Persönlich-
keiten der AWO für ihr besonderes  
Engagement verliehen. 2021 erhalten 
die Urkunde: Dr. Heinz Münzenrieder, 
Vera Schweizer, Alfons Schier (Bezirks-
verband Schwaben); Karin Hirschbeck 
und Manfred Lober (Bezirksverband 
Ober- und Mittelfranken); Karin Ben-
zing (Bezirksverband Oberbayern); Ing-
rid Kaiser (Bezirksverband Unterfran-
ken); Olga Wesselsky, Franz Köppl 
(Bezirksverband Niederbayern/Ober-
pfalz). Auch die WIR-Redaktion sagt 
Glückwunsch und herzlichen Dank für 
Ihren unermüdlichen Einsatz!

Die AWO. Bayern sozial gestalten.

Pünktlich zur digitalen Landeskonferenz Ende 
April ist der neue 80 Seiten starke Verbandsbe-
richt der AWO in Bayern erschienen. Er stellt  
die aktuellen Handlungsfelder der Bayerischen 
AWO vor und gibt einen Überblick über die wich-
tigsten Zahlen mit Stand 2020. Unter der Rubrik 
„Was uns bewegte“ bilanziert der Bericht die  
Fülle der Aktivitäten der Bayerischen AWO in den 
vergangenen Jahren – von der Gründung der 
Bertold Kamm Stiftung über die Eröffnung der 
neuen Landesgeschäftsstelle in Nürnberg bis hin 
zu Jubiläen und Geburtstagen und nicht zuletzt 
den vielen Aktionen rund um 100 Jahre AWO in 
Bayern. Der Verbandsbericht kann in der Landes-
geschäftsstelle in München bestellt werden.

Jürgen Salzhuber:  
Auszeichnung für 50 Jahre  
Verdi-Mitgliedschaft

Vor 50 Jahren ist Jürgen Salzhuber, Vorstand des 
Kreisverbandes der Arbeiterwohlfahrt München- 
Stadt e.V., der Gewerkschaft ÖTV beigetreten.  
Für den Sozialdemokraten war das eine selbst-
verständliche Handlung. Als Geschäftsführer der 
Münchner Arbeiterwohlfahrt wurde er dann 1983 
Arbeitgeber. Doch trotz mancher notwendiger 
Auseinandersetzungen blieb Salzhuber den prinzi-
piellen Ideen der Gewerkschaft treu. Jetzt wurde 
er für fünf Jahrzehnte Mitgliedschaft geehrt.  
„Ich habe mich sehr gefreut, Jürgen Salzhuber  
für 50 Jahre Mitgliedschaft in der Gewerkschaft 
ÖTV, jetzt ver.di, ehren zu können“, so Heiner 
Birner, Geschäftsführer ver.di Bezirk München  
& Region. „Dass Jürgen Salzhuber der Gewerk-
schaft so lange die Treue gehalten hat, zeugt von 
einer ganz persönlichen Einstellung zur Arbeiter-
bewegung, aber auch von der Verbundenheit  
der AWO und der Gewerkschaften in vielen  
gesellschaftspolitischen Fragen“.
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Eine Ära ist zu Ende: Mit der Landeskonferenz Ende April 
hat sich Prof. Dr. Thomas Beyer als Landesvorsitzender der 
Bayerischen AWO verabschiedet. 16 Jahre lang prägte der 
57-jährige Jurist aus Franken den Verband. „Er hat Außer-
ordentliches für die AWO geleistet“, würdigt Wilhelm Schmidt, 
Präsidiumsvorsitzender des AWO Bundesverbandes, die  
Leistungen von Beyer, der ab 2012 auch stellvertretender 
Vorsitzender des Präsidiums in Berlin war. WIR hat zum A 
bschied mit ihm gesprochen.

Herr Prof. Beyer: Sie waren seit 2004 das Gesicht der  
Bayerischen AWO in der Öffentlichkeit. „AWO Chef Beyer  
kritisierte“, „AWO Chef Beyer lobte“: So waren unzählige 
Medienberichte überschrieben. Sind Sie zufrieden mit dem, 
was erreicht wurde? 
Prof. Beyer: Mir war es wichtig, die AWO zu einer aner-
kannt seriösen, aber öffentlich laut wahrnehmbaren 
Stimme für das Soziale Bayern zu machen. Ich glaube, 
dass es gelungen ist, mit all den Themen, die wir gegen-
über der Politik formuliert haben, für die wir oft auch 
gestritten haben, etwa beim Thema Armut, die Wirklich-
keit in Bayern besser sichtbar zu machen. Anders als der 
Volkshilfe in Österreich ist es leider nicht geglückt, ein 
konkretes Modellprojekt für die Auszahlung einer Kinder-
grundsicherung in Bayern zu initiieren. Das ist schade. 

Sie haben nach Hans Weinberger die zweitlängste  
Amtszeit als Bayerischer Landesvorsitzender hinter sich.  
Was ist gelungen, was nicht? 
Die Akzeptanz des Landesverbandes als Dach über den 
vielfältigen Strukturen der Arbeiterwohlfahrt in Bayern 
steht heute außer Frage. Darüber bin ich sehr dankbar. 
Ich hoffe, dass Reformbestrebungen des Bundesverban-
des hier künftig nicht konträr laufen. Bedauerlich ist, 
dass die AWO in Bayern kein Rezept gegen den Rück-
gang der Mitgliederzahlen gefunden hat. Wir haben 
zwar keine Austrittsbewegungen, aber zu wenige Men-
schen, die sich neu engagieren. 

Schwer getroffen hat mich im letzten Jahr meiner Amts-
zeit, dass der Landesverband mit einer Einrichtung,  
die er in den 1950er und 1960er Jahren betrieb, in die 
deutschlandweite Diskussion über traumatisierende  

Erfahrungen bei den in der Nachkriegszeit weit verbrei-
teten Kinderkuren gelangt ist. Uns wurden zwar nur 
vereinzelte, aber in der Schilderung doch teils bestür-
zende Erlebnisse berichtet. Ich bin sehr froh, dass der 
Landesvorstand sehr schnell meinem Vorschlag zuge-
stimmt hat, das Thema durch renommierte Historiker 
unabhängig aufbereiten zu lassen. Und dankbar bin ich, 
dass sich die Betroffenen meinem Angebot zum per-
sönlichen Gespräch nicht verweigert haben.

Was wünschen Sie sich?
Ich verlasse das Amt ohne Groll. Ich habe es gerne  
gemacht und ich glaube an die Idee der Arbeiterwohl-
fahrt. Ich würde mir wünschen, dass wir unseren  
Namen wieder öfter voll aussprechen: Arbeiterwohlfahrt – 
und beide Bestandteile öfter leben. Wir müssen aus 
meiner Sicht wieder mehr zu einer „Kümmerin“ für  
die Menschen vor Ort werden. Ob über ehrenamtliche 
Projekte oder über eine leicht zugängliche Beratung von 
Menschen zu sozialen Fragen und rechtlichen Proble-
men. Aber das müssen nun andere in die Hand nehmen. 
Es hat alles seine Zeit. Meine Zeit als Landesvorsitzender  
ist um.

„ Ich glaube an die Idee  
der Arbeiterwohlfahrt“  
Prof. Dr. Thomas Beyer,  
Landesvorsitzender  
2004 bis 2021

Ade,  
Thomas Beyer
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Wie digital  
ist sozial?

Kitas und schulische Betreuungsangebote
Sollen schon Kleinkinder per Tablet lernen? Diese Frage 
ist berechtigt. Und Experten beantworten sie ganz  
unterschiedlich. Fakt ist: Spätestens mit dem Grundschul-
alter müssen sich Kinder nach und nach mit dem digi-
talen Lernen vertraut machen. Schon vor der Corona- 
Pandemie sind digitale Lernangebote in die Kinderzim-
mer eingezogen, spätestens in der weiterführenden 
Schule gehören Internetrecherchen und der Umgang  
mit Textverarbeitungsprogrammen zu dem, was Jugend-
liche beherrschen müssen. Die Welt der meisten AWO- 
Kitas in Bayern ist ganz bewusst noch eine analoge. 
Spiel und Spaß, Teilhabe und persönliche Entwicklung 
stehen im Vordergrund. Doch es gibt gute Modellpro-
jekte, die sich ganz intensiv mit dem digitalen Lernen 
auseinandersetzen. So hat etwa die Schulkinderbetreu-
ung des Ortsvereins Trostberg ein Medienkonzept ent-
wickelt, mit dem die Einrichtung seit 2019 an einem 
Modellversuch des Bayerischen Sozialministeriums teil-
nimmt. „Wir haben uns nicht die Frage nach dem  
„Ob“, sondern nach dem „Wie“ gestellt, sagt Leiterin 
Gabi Muthmann. In einem dezidierten Fahrplan hat  
sie mit ihrem Team verbindliche Grundlagen für den  
digitalen Medieneinsatz und eine digital unterstützte 
Pädagogik in ihrer Einrichtung geschaffen. „Es geht  
darum, die Medienkompetenz der Kinder zu stärken“, 
sagt Muthmann. Am Ende vieler Etappen dahin steht 
ein Medienführerschein, der die Kinder befähigt, selbst-
ständig aber kritisch die Angebote der digitalen  
Medienwelt zu nutzen.

Die Debatte über die Chancen und Risiken der Digitalisie-
rung polarisiert. Während die einen darin Möglichkeiten 
sehen, Arbeitsplätze zu sichern, Krankheiten schneller  
zu entdecken, Pflegebedürftige besser zu behandeln und 
Bildung besser zu vermitteln, fürchten andere, dass künf-
tig Maschinen und nicht mehr Menschen unser Leben 
bestimmen, hunderttausende Arbeitnehmer in Beschäf -
tigungs formen wie Crowd-Working in nicht sozialver-
sicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse gedrängt werden 
und Menschen seelisch krank werden, weil sie die Tage vor 
dem Bildschirm und nicht mehr im sozialen Umfeld ver-
bringen. Für die Soziale Arbeit, die schon immer in aller-
erster Linie vom Miteinander und vom Dienst am Menschen 
persönlich lebt, ist es allererste Aufgabe, die Chancen und 
Risiken der Digitalisierung genau zu prüfen und nur da 
anzuwenden, wo sie einen echten Zugewinn an Qualität 
der Arbeit und Lebensqualität bietet. So geht die AWO in 
Bayern ganz unterschiedliche Wege in der Digitalisierung 
ihrer Angebote. 

Text: Isabel Krieger

Viele Senior*innen nutzen längst  
digitale Geräte. Sie machen es leicht,  
Distanzen zu überbrücken.

Kinder brauchen Medienkompetenz.  
Diese zu vermitteln, daran arbeiten immer  
mehr AWO-Kitas. 
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Pflege und Gesundheit
Der Pflegeroboter, der den Menschen ersetzt, die  
elektronische Gesundheitsakte, die uns komplett trans-
parent macht: Nicht wenige Menschen haben gerade  
im Bereich Pflege und Gesundheit besonders große  
Bedenken hinsichtlich der Entwicklung, die die Digita-
lisierung nimmt. Umso wichtiger ist und bleibt die  
kritische Diskussion, vor allem, was den Schutz sensibler 
Daten anbetrifft. Doch daneben gibt es viele gute Ent-
wicklungen, mit denen die Digitalisierung gerade im 
Alltag von Senioreneinrichtungen in den vergangenen 
Jahren Ressourcen freigesetzt hat, etwa weil die Doku-
mentation vereinfacht wurde, die Medikamentenbestel-
lung nicht mehr per Telefon, sondern per PC funktioniert 
und Dienstpläne online verwaltet werden können. In der 
Corona-Pandemie setzten bei der AWO viele Heime auf 
Tablets und Handys, um ihren Bewohnerinnen und Bewoh-
nern den Austausch mit Angehörigen zu ermög lichen. 
„Unsere Seniorinnen und Senioren rufen förmlich nach 
digitalen Angeboten“, sagt etwa Monika Gasthuber, Quali-
tätsmanagementbeauftragte des Kreisverbandes Kulm-
bach für die Pflegeeinrichtungen. Auch für Menschen mit 
Demenz gebe es mittlerweile tolle digitale Angebote, die 
ihnen mittels Tablet angeboten werden können. „Bilder 
und Musik wirken gerade auf diese Menschen oft ganz 
wunderbar stimulierend oder beruhigend“, so Gasthuber. 

Sozialpsychiatrische Angebote
Viele psychiatrische Dienste auch der AWO haben in der 
Corona-Pandemie ihr Angebot umgestellt. Statt als per-
sönliche Beratung vor Ort finden die Gespräche mit den 
Klient*innen per Telefon oder per Video statt. Anders bei 
ANAD e.V. Der 1984 aus einer Selbsthilfegruppe entstan-
dene Verein für Essstörungen ist korporatives Mitglied 
der AWO und hat schon vor Jahren eine Homepage mit 
Beratungsangeboten aufgebaut, auf der sich Betroffene 
informieren können und über die sie auf kurzem Wege 
Hilfsangebote erhalten. „Wir hatten von Anfang an hohe 
Klickzahlen“, sagt Susanne Kiemer, Geschäftsführerin 
von ANAD e.V. in München. Auch betreute Chats, in denen 
sich die Klient*innen austauschen können, gehören 
zum festen Angebot des Vereins. „Für viele Betroffene 
ist dieser Weg der Einstieg, um sich der Krankheit zu 
stellen, weil sie im Chat Anonymität haben. Sie müssen 
erstmal nur das über sich sagen, was sie wollen“, sagt 
Kiemer. Dass mit der Corona-Pandemie die Zahl der Rat-
suchenden eher nochmal anstieg, ist ein Nebenaspekt, 
der ihr durchaus Sorge macht. „Es scheint, dass die 
Pandemie da vieles beleuchtet, was vorher im Dunkeln 
lag oder auch Erkrankungen entstehen lässt“. 

Freiwilligendienste
Die Corona-Pandemie hat die Arbeit in den Freiwilligen-
diensten verändert. In der Vergangenheit fanden Bildungs-
seminare stets in Präsenz statt, 2020 wurden sie auf 
Online umgestellt. 27 der 51 Seminare fanden als digi-
tale Konferenzen statt. Annalena Krischer, beim AWO- 
Landesverband in München zuständig für die Koordina-
tion und Betreuung der Angebote, rechnet damit, dass 
sich dieser Trend auch nach der Pandemie fortsetzen 
wird. Grundsätzlich seit es digital schwieriger, gruppen-
dynamische Prozesse und Teamarbeit zu fördern, findet 
Krischer. Zudem müsse man darauf achten, Freiwillige, 
die digital nicht so gut angebunden seien oder Deutsch 
nicht als Muttersprache beherrschen, nicht abzuhängen. 
Andererseits spare das digitale Format Zeit, weil etwa Anrei-
sen zu den Seminaren entfallen. Zudem sei es dadurch 
gut möglich, Referenten aus ganz Deutschland einzuladen. 
Für die Zukunft hofft Krischer, dass beide Formate, digital 
und analog, sich sinnvoll in der Arbeit ergänzen und von 
den Freiwilligen weiterhin gerne angenommen werden.

Es kommt also darauf an, wie wir die Digitalisierung  
gestalten. Ob für, mit oder gegen den Menschen.

Sich miteinander austauschen und  
vernetzen: Viele AWO-Beratungsstellen  
haben ihr Angebot mittlerweile umge -
stellt und bieten damit zusätzliche 
Angebote.
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Mit Kraft voraus
Die Bayerische AWO wird in den nächsten Jahren von einer Doppelspitze ge-
führt: Nicole Schley vom Bezirksverband Oberbayern und Stefan Wolfshörndl 
vom Bezirksverband Unterfranken wurden bei der 27. Landeskonferenz am 
24. April 2021 mit großer Zustimmung zu den neuen Bayerischen Landesvor-
sitzenden gewählt. Schley vereinigte 62 der 67 abgegebenen Stimmen auf 
sich, Wolfshörndl 58. Beide bekräftigten, sich mit aller Kraft für die Bayerische 
AWO und ihre Mitglieder einsetzen zu wollen.

Erstmals in der Geschichte der Bayerischen AWO fand die Landeskonferenz 
als digitales Format statt. Knapp 80 Delegierte und Teilnehmer waren zuge-
schaltet, um über die Geschicke des Verbandes zu diskutieren und die neue 
Landesspitze zu wählen. Die rechtliche und datenschutzkonforme Sicherheit 
stellte die Plattform OpenSlides her, auf der die geheimen Wahlen und  
Abstimmungen stattfanden.

Neben Wilhelm Schmidt, Vorsitzender des Bundespräsidiums der AWO, und 
Prof. Dr. Jens Schubert, Vorstandsvorsitzender des AWO Bundesverbandes, 
entsandten unter anderem Vertreter der Freien Wohlfahrtspflege sowie des 
DGB und des Bund Naturschutz schriftliche Grußworte. Auch Bayerns Minis-
terpräsident Dr. Markus Söder, Gesundheitsminister Klaus Holetschek sowie 
die Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales, Carolina Trautner,  
ließen es sich nicht nehmen, der Bayerischen AWO zur 27. Landeskonferenz 
und für die nächsten Jahre viel Erfolg zu wünschen.

Der nach über 16 Jahren aus dem Amt geschiedene Bayerische Landesvorsit-
zende Prof. Dr. Thomas Beyer ging in seinem Bericht auf zentrale sozialpoli-
tische Themen ein, für die er sich im Namen der AWO in den vergangenen 
Jahren stark gemacht hat und wo er auch in Zukunft großen Handlungsbedarf 
sieht (siehe Interview auf Seite 5). Für sein überaus großes Engagement und 
seinen engen Kontakt zur Basis und den Mitgliedern in den Ortsvereinen und 
Kreisverbänden in Bayern dankten Beyer im Konferenzchat zum Abschied 
viele Delegierte mit ganz persönlichen Worten.  

AWO Landesgeschäftsführer Andreas Czerny skizzierte in seinem Bericht neue 
Projekte und Veränderungen, darunter auch das Thema Digitalisierung, die 
der Landesverband nun verstärkt angehen will. Als gelungenes aktuelles 
Projekt nannte Czerny unter anderem das Projekt „AWO l(i)ebt Demokratie“. 

Oben: Schley, Wolfshörndl, Protschka 
Unten: Feuerecker, Czerny, Schober 

Der bisherige Vorstand wurde von 
den Delegierten mit 98,3 Prozent 
der Stimmen entlastet. Auch die 
zentralen Satzungsänderungen zur 
Führung durch eine Doppelspitze 
sowie zur künftigen Durchführung 
von Wahlen und Konferenzen  
wurden mit hoher Zustimmung  
angenommen. Für die Doppelspitze 
stimmten 58 von 67 Stimmberech-
tigten. 

Zu neuen stellvertretenden Landes-
vorsitzenden wurden gewählt:  
Brigitte Protschka, (BV Schwaben, 
im Amt bestätigt); Bernhard Feue-
recker (BV Niederbayern/Oberpfalz); 
Rudolf Schober (BV Ober- und  
Mittelfranken)

Dem neuen Engeren Landesvorstand 
der Bayerischen AWO gehören an: 
Nicole Schley, Stefan Wolfshörndl, 
Bernhard Feuerecker, Brigitte 
Protschka, Rudolf Schober, Andreas 
Czerny. 
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Prof. Dr. Andreas Boes, 61, lehrt  
an der TU Darmstadt. Er ist Mit-
glied des Vorstands des Instituts 
für Sozialwissenschaftliche For-
schung (ISF) München und einer 
der Gründungsdirektoren des 
Bayerischen Forschungsinstituts 
für Digitale Transformation (bidt). 

INTERVIEW 

Digital ist auch  
eine Chance 
Interview: Isabel Krieger

Herr Prof. Dr. Boes, ist digital und  
sozial aus Ihrer Sicht ein Widerspruch?
Nein. Die Politik hat lange geglaubt, 
der digitale Wandel sei primär ein 
technisches Thema, doch es hat sich 
längst gezeigt, dass das nicht stimmt. 
Die digitale Transformation bringt viel-
mehr grundlegende Veränderungen 
in allen gesellschaftlichen Bereichen 
des Lebens mit sich, darunter auch 
viele positive. Man spürt, dass es da 
momentan eine intensive Auseinan-
dersetzung gibt, die Corona-Pan  demie 
wirkt hier als Verstärker. Gleichzeitig 
zeigen sich auch die Defizite, die wir 
in Deutschland bei der Digitalisierung 
haben. Wir müssen gut aufpassen, 
dass nicht ein Ungleichgewicht ent-
steht, zwischen den denjenigen, die 
digital teilhaben, und den anderen. 
Das wäre dann nicht sozial.

Sie meinen veraltete Kommunikati-
onssysteme und fehlenden Zugang zu 
technischer Ausstattung?
Es ist leider tatsächlich so, dass  
gerade im öffentlichen Sektor viele 
Systeme veraltet sind. Sie können 
nicht intuitiv bedient werden, wie 
das bei modernen Systemen der Fall 
ist. Und selbst wenn es neue Soft- 
und Hardware gibt, so sind die Men-
schen, die sie anwenden sollen,  
oft gar nicht dafür geschult. Hinzu-
kommt der Datenschutz. Insofern 
hakte es in den vergangenen Mona-
ten an vielen Stellen, ob bei den 
Schulen oder bei den Gesundheits-
ämtern. Das war fatal. Schüler etwa 
wurden vom Unterricht abgehängt. 
Gleichzeitig bin ich überrascht, wie 
viel dann doch digital geklappt hat. 
Die Wirtschaft, vor allem der Mittel-
stand, hat  Gas gegeben. Dadurch 
ist das Defizit beim Bruttosozial-
produkt bislang deutlich geringer, 
als befürchtet.

etwa empfinden die Nutzung des 
Smartphones oder Tablets als Berei-
cherung. Plötzlich haben sie wieder 
mehr sozialen Anschluss, können 
über diesen Weg auch während der 
Pandemie mit Freunden und Familie 
in Kontakt bleiben. Und sie können 
sich informieren. Denn im Internet 
steht ja auch viel Interessantes.

Es ist heute kein Problem, rund um 
die Uhr online zu sein. Wie setzt man 
da Grenzen? Beruflich kann man sich 
dem ja oft nicht entziehen.
Das ist richtig, doch auch hier ent-
stehen zunehmend Strukturen. Im 
Privaten steht und fällt alles mit der 
Frage: Was bringt es mir? Was gewinne 
ich? Wenn ich persönlich keinen Nut-
zen aus digitalen Angeboten ziehe, 
brauche ich sie auch nicht. Das ist das 
Thema der zusätzlichen Handlungs-
spielräume. Wenn die Digitalisierung 
mir am Ende mehr Teilhabe ermög-
licht oder mehr Zeit gibt, ist es positiv. 
Um das zu entscheiden, braucht es 
persönliche Kompetenz im Umgang 
mit all den Werkzeugen. Wir sollten 
uns da aber nicht unter Druck setzen. 
Wir sind die erste Generation, die 
lernt, auf zwei unterschiedlichen 
Bühnen, der analogen und der digi-
talen, gleichzeitig unterwegs zu 
sein. Das ist eine Herausforderung.

 Mehr Infos auch zur Studie  
unter www.IdGuZdA.de  und  
www.bidt.digital

Wie gehen die Menschen mit dem  
digitalen Wandel um? 
Wir haben an unserem Institut für 
Digitale Transformation 2019 eine 
Studie durchgeführt, quasi eine  
Bestandaufnahme. Weil wir wissen 
wollten, was die Menschen beim 
Thema Digitalisierung wirklich be-
wegt, haben wir mehrstündige  
Interviews geführt. Es gab keine 
standardisierten Fragen, die Inter-
viewten durften und sollten frei  
erzählen, wie sie die Digitalisierung 
erleben. Das Ergebnis war span-
nend: Die meisten Menschen sind 
offen für die digitale Transforma-
tion, wenn sie ihnen mehr Hand-
lungsspielräume gibt.

Was heißt das konkret? 
Es gibt Menschen, die sind über-
haupt nicht technikfeindlich, aber 
sie spüren, dass sich ihre Arbeits-
welt durch die Digitalisierung stark 
verändert hat. Sie haben Angst  
davor, in ihren Kompetenzen ent-
wertet zu werden, den Erwartungen 
und Anforderungen nicht mehr zu 
entsprechen. Manche haben auch 
schon Erfahrungen gemacht, weil 
etwa Teilbereiche ihres Unternehmens 
automatisiert und Kollegen entlassen 
wurden. Andere wiederum empfinden 
etwa das Arbeiten im Home-Office als 
Chance. Sie gewinnen dadurch Zeit 
und damit mehr Handlungsspielraum.

Verläuft die Linie zwischen Jung  
und Alt? 
Nein, das ist ganz individuell. Es 
gibt bei den Älteren vielleicht eine 
etwas größere Zurückhaltung. Denn 
die Digitalisierung, meist war es Auto-
matisierung, war in der Vergangen-
heit häufig eben nicht dazu gemacht, 
das Leben der Menschen besser zu 
machen. Doch auch viele Senioren 
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? Kein leichtes Leben  

in digitalen Zeiten 

 „Ein Hoch auf die unbegrenzten Möglichkeiten“  war der Titel  
eines Artikels in unserer Fachzeitschrift „Megaphon“, in dem wir 
die veränderte Vorstandsarbeit in den Jugendverbänden beschrie-
ben haben. Bezeichnenderweise stammt dieser Artikel aus dem 
Jahr 2016. Dies war vor allem notwendig, da sich die Art der 
Kommunikation junger Menschen im Ehrenamt verändert hatte. 
Um Erreichbarkeiten und Reichweiten herzustellen, mussten wir 
neue Wege gehen. Schon damals war die Nutzung der sozialen 
Medien ein wichtiger Bestandteil unserer täglichen Arbeit, denn 
wer sich nicht an die Umgangsformen junger Menschen anpasst, 
wird als Jugendverband nicht mehr wahrgenommen. Die Frage  
ist also längst nicht mehr, ist Digital sozial, sondern wie können 
wir Digital sozial gestalten. 

In den vergangenen Jahren konnten sich die Jugendlichen frei 
entscheiden, in welchen Aspekten des sozialen Lebens sie sich  
in die digitale Welt begeben. Aufgrund der Corona-Pandemie und 
der damit verbundenen Kontaktbeschränkungen und des Home-
schooling gilt dies nun nicht mehr. Kinder und Jugendliche  
müssen vielmehr in die digitale Welt eintauchen und diese selbst  
gestalten. Das Leben in der analogen Welt mit Treffen von Freun -
den ist stark eingeschränkt. 

Im Verständnis der Jugendlichen und auch vieler Praktiker war  
die Nutzung der digitalen Möglichkeiten stets eine Ergänzung des 
sozialen Lebens und nicht Ersatz. Hier liegt eine große Gefahr, 
weil die Politik derzeit augenscheinlich davon ausgeht, dass  
es jüngeren Menschen einfacher fällt, ihr soziales Leben durch 
Online-Tools aufrecht zu erhalten. Das ist ein Trugschluss. Den  
Jugendlichen ist sehr wohl bewusst, dass sich Online- und  
Offline-Leben unterscheiden und nicht deckungsgleich sind.  
Viele Initiativen weißen zu Recht auf die Belastungen  
hin, die gerade Jugendliche aufgrund der aktuellen  
Situation zu tragen haben. Es ist wichtig, diese  
nicht aus den Augen zu verlieren.    

Text: Daniel Schubert

Das Landesjugendwerk in  
Bayern setzt seit Jahren sowohl  
auf analoge wie auch digitale  
Angebote, mit Erfolg.

In der 18. Shell Jugendstudie 2019 
wurde das Thema Digitalisierung und 
Jugend aufgegriffen. Es zeigte sich, 
dass fast jeder Jugendliche über  
ein Smartphone verfügt und durch-
schnittlich vier Stunden pro Tag im 
Internet verbringt. 
In der Pandemie ist digitale Kommuni-
kation oft die einzig mögliche, doch viele 
Jugendliche vermissen das soziale Leben 
in Realität.



WIR 
IN UNTERFRANKEN
Liebe Leser*innen,
Fasching vorbei, Ostern vorbei und noch 
immer kein Land in Sicht. Es könnte zum 
verzweifeln sein, was uns die Pandemie 
alles abverlangt, könnten Sie jetzt sagen.
Doch es gibt auch positive Nachrichten 
in diesen Tagen, die uns als AWO Familie 
wieder näher haben zusammenrücken 
lassen. In den Senioreneinrichtungen der 
AWO Unterfranken konnte allen, die woll-
ten, ein Impfangebot gemacht werden. 
Viele Bewohner*innen haben die Chance 
genutzt und sind jetzt gegen das Corona-
virus geimpft und damit wesentlich weni-
ger anfällig für eine Erkrankung, als ihre 
ungeimpften Mitbürger*Innen.
Auch viele Pflegekräfte und sonstige Mitar-
beitende der AWO Häuser sind mittlerweile 
geimpft, was das Einschleppen des Virus in 
die Häuser stark vermindert. Zudem sol-
len auch die betreuten Personen zuhause 
geimpft werden können, die breit ange-
legte Impfstrategie mit den Hausärzten im 
Verbund ist hier ein Fortschritt.
Hoffen wir mal, dass in naher Zukunft 
auch wieder die wöchentlichen Treffen 
unserer Seniorenkreise möglich sind. Denn 
nichts geht über den persönlichen Kon-
takt. Das zumindest hat uns die Pandemie 
schon mal gelehrt.
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe 
der WIR ist am: 5. Juli 2021.

Herzlichst Ihr 
Matthias Ernst
Redakteur

Kontakt:  
Tel: 0931 29938-247  
(Di. und Do., 9–15 Uhr)
Mobil: 0176 38740644
E-Mail: matthias.ernst@
awo-unterfranken.de
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Blumen für die Mitglieder des Ortsvereins Schonungen.

Jugendfreizeit im Jugendgästehaus Klotzenhof.
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Wussten Sie schon, dass ...

... das Seniorenzentrum in Niederwerrn, wie alle anderen Seniorenheime 
der AWO, die zweite Impfung gegen Corona bereits hinter sich haben?

... sich die AWO stark gegen Rassis-
mus macht? Wir werden alle in die 
Kultur unserer Heimat und unserer 
Nation hineingeboren. Wie Kinder 
aufwachsen und was sie von der 
Welt denken, ist das Produkt der 
Gesellschaft und der Familie. Bis 
Kinder die Welt mit mündigen, er-
wachsenen Augen, sehen können, 
dauert es zu lange. Tragen wir alle 
jetzt dazu bei, dass Kinder ihre 
natürliche Sicht der Welt, frei von 
Vorurteilen, behalten. Wir haben es 
in der Hand.  
Toleranz und Solidarität sind Wer-
te, die wir in unseren Einrichtung 
täglich vermitteln und vorleben. So 
verstehen wir unseren Beitrag für 
mehr FairPlay in der Gesellschaft als 
Vorbild für Andere. 

12   WIR • Das Magazin der AWO Bayern

AW
O 

LE
BE

N

... der neue Anbau der Geschäfts-
stelle des Bezirksverbandes noch 
in diesem Jahr fertiggestellt sein 
soll und bezogen wird? Während 
die Außenarbeiten nun fast abge-
schlossen sind, geht es auch beim 
Innenausbau schnellen Schrittes 
voran. Nach der Fertigstellung des 
Anbaus (auf der rechten Reite der 
Grafik) sind wieder alle Verwal-
tungsabteilungen an einem Ort 
vereinigt und nicht mehr über das 
Stadtgebiet verteilt. 

… im InHotel Mainfranken in Marktbreit die Aktion Mensch einen 
schönen Clip fürs Fernsehen gedreht hat? Leider müssen die Gäste 
 aktuell weitgehend ausbleiben, aber sobald der Lockdown beendet ist, 
starten Simon Stenger und seine Kolleg*innen wieder voll durch. 
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Das AWO Schülerhaus in Heidingsfeld 
ist dank einer Spende der Firma win-
wir integrieren gGmbH seit kurzem 
um einen mobilen Basketballkorb 
reicher. Zur Übergabe kamen mit Tyson 
Ward und Julius Böhmer auch zwei 
Spieler von s.Oliver Würzburg, die mit 
den anwesenden Kindern ein paar 
Körbe geworfen haben und spektaku-
läre Dunks vorführten. Natürlich gab 
es auch Autogramme und zwei Bas-
ketbälle für das Schülerhaus.

Leider war der Hort coronabedingt 
geschlossen und nur die Notbetreu-
ung offen. Die Basketballer wollen 
aber nochmals wiederkommen, 
wenn Normalbetrieb herrscht. Im 
Schülerhaus ist man um die weitere 
Sportmöglichkeit im Freien dankbar, 
freut sich Einrichtungsleiter Dominik 
Ott. Nivia Preuß von win sagte, dass 
man sich das Schülerhaus bewusst 
ausgesucht hatte, da hier seit vielen 
Jahren erfolgreich gearbeitet wird.

Das AWO Schülerhaus Heidingsfeld 
steht seit vielen Jahren für eine 

Mobiler Basketballkorb für das AWO Schülerhaus

Auf dem Bild (v.l.): Dominik Ott, Angelika Hechelhammer (beide Schüler-
haus), Julius Böhmer, Tyson Ward (beide s.Oliver Würzburg), zwei Kinder aus 
dem Schülerhaus, Christian Scharte, Timo Jäger, Nivia Preuß, Selina Prelevic 
(alle Firma win).
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zuverlässige Betreuung und ab-
wechslungsreiche Freizeitgestaltung 
außerhalb der normalen Unter-
richtszeiten. Insgesamt 75 Schul-
kinder der Jahrgangsstufen eins bis 
zehn aller Schularten finden hier 
liebevoll gestaltete und modern 
ausgestattete Räume auf insge-
samt vier Etagen. Pädagogische 

Fach- und Hilfskräfte begleiten die 
Schützlinge durch den Mittag und 
Nachmittag. Willkommen sind Kin-
der aller Religionen, Nationen und 
sozialer Schichten. Auch behinderte 
oder von Behinderung bedrohte 
Kinder nimmt man vorbehaltlos in 
die große Gemeinschaft auf. 
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Eine Bewohnerin aus dem Hans-
Sponsel-Haus in Würzburg und 
Faye, die Rettungshündin, die in 
letzter Zeit die Senior*innen in der 
Einrichtung öfter besucht hat. 

Man sieht der Dame förmlich an, 
welche Freude ihr diese taktile 
 Begegnung mit dem Hund macht. 

Das haben beide gleichermaßen genossen!
Das ist mehr als verständlich, in 
Zeiten der sozialen Distanzierung 
mit eingeschränktem Besuchsrecht. 
Der Dank geht an Renate Braun-
beck, die das AWO Ambulante Be-
treute Wohnen in Würzburg leitet 
und privat Rettungshunde ausbildet 
und manchmal mit ihren Profis 
eben auch Menschen besucht. 

Corona-Impf-Krapfen im 
Senioren residenz Parkwohnstift 
Bad Kissingen als Belohnung für 
die bestandene zweite Runde der 
Impfung gab es für alle Mitarbei-
tenden. 

Damit wurde ein großer Schritt 
hin zur Normalität geschafft, die 
hoffentlich bald in Lockerungen 
für die Bewohner*innen münden 
wird. 

Parkwohnstift Bad Kissingen: Corona-Impf-Krapfen
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Die Zahlen 12.500, 8.000, 20.000 stehen für 12.500 Besu-
cher, 8.000 Trainerstunden - ehrenamtlich und unentgelt-
lich geleistet - und schließlich 20.000 Euro – ausschließlich 
in Ochsenfurt und Umgebung investiert. Und das alles in 
den 20 Jahren, seitdem das AWO-Internetcafé für Senior*-
innen Ochsenfurt besteht.

Wegen der Covid-Pandemie konnte das Jubiläum am 
Tag der Gründung am 1.März, leider nicht gefeiert wer-
den, bedauern der Vorsitzende Peter Honecker und sei-
ne Mitstreiter*innen sehr.

Angefangen habe alles im Jahr 2000 mit der Idee älterer 
Mitglieder*innen, die sich mit der üblichen Senioren-
arbeit (Kaffeeklatsch, Lieder singen) nicht identifizieren 
konnten, so der Ortsvereins-Vorsitzende seit 1993 und 
Leiter des Internetcafé.

Im November 2000 stellte Honecker die Idee der da-
maligen Vorstandschaft vor. Die anfängliche Skepsis 
wich sogleich, als er die Finanzierung ausschließlich 
durch externe Spender (Geldinstitute, Firmen und der 
OPAS-Stiftung) vorschlug. 

Finanzierung allein auf Spendenbasis

Die potentiellen Geldgeber wurden angeschrieben, 
das Projekt vorgestellt und anschließend gab es eine 
wohlwollende Unterstützung. Die erste Förderung zum 
Einkauf der Geräte belief sich damals auf zirka 5000 
DM, erinnert sich Honecker. Und nach und nach wur-

Ein Rückblick von und mit Peter Honecker

Das AWO Internetcafé für Senior* innen 
Ochsenfurt gibt es seit 20 Jahren

den man immer aktueller, was Geräte und Programme 
angeht. Am 1. März 2001 waren zur Eröffnung 16 neu-
gierige Besucher gekommen, berichtet er voller Stolz. 
Heute sind es nicht viel weniger geworden, sondern im 
Gegenteil. In Zeiten ohne Corona sind die Plätze an den 
Geräten immer gut besetzt.

Peter Honecker, Elke Rosenberger, danach Ulrike Sto-
ckert und Gerhard Grieb stellten sich anfangs als Trai-
ner*innen für die Treffen im Internetcafé zur Verfügung, 
später folgte dann noch Franz Bovery.

Peter Honecker bei einer Videokonferenz.

Von links: Erich Weiß, ehem. Bürgermeister Peter 
 Wesselowsky, Rudolf Ruhl, AFC Edgar Galauke, stehend 
ehem. Raiba-Direktor Kurt Hippeli, ganz rechts Peter 
Schäfer Sparkasse, sitzend: Gebietsdirektor Werner 
Hümmert Sparkasse Mainfranken, helles Sakko rote 
 Krawatte Peter Honecker.
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Jeweils Dienstag und Donnerstag lernen die Besu-
cher*innen seither den Umgang mit dem Computer, 
den verschiedenen Programmen, im Internet und auch 
den Gefahren kennen. 

Bei den wöchentlichen Treffs helfen die Trainer*innen 
den Besucher*innen, auch solchen mit Handikap, bei 
Problemen und erklären verschiedenste Anwendungen 
direkt an den Computern und Laptops. Dabei zeigen sie 
Text-, Bild- und Videobearbeitung, die Nutzung und 
Einstellung aller Zusatzgeräte, wie Drucker und Scanner.

Stolz auf das eigene Fotobuch

Immer beliebter werde das Erstellen von Glückwunsch-
karten, Fotobüchern und Fotokalendern, meint Hone-
cker. Hier machen die Besucher*innen schnell Fort-
schritte, und bringen dann stolz ihre „Erzeugnisse“, 
in Form von Familiensagas, Urlaubsfotobüchern und 
Fotokalendern mit. 

Vorwissen sei nicht unbedingt erforderlich und auch 
sonst gäbe es keine Beschränkungen. Das Internet-
café mit seiner Einrichtung werde ausschließlich über 
Spenden finanziert, erklärt Honecker weiter. Deswegen 
müssten auch keine Mitgliedsbeiträge verlangt werden.

Pro Treffen sind es circa 12-20 Besucher*innen, was 
sich in den letzten 20 Jahren auf etwa 12 500 Besu-
cher*innen summiert habe. 

Während der Pandemie lädt Honecker interessierte Be-
sucher*innen zur wöchentlichen Video-Konferenz, je-
weils Donnerstag ab 14 Uhr ein, am 1. April war es die 
fünfundzwanzigste.

Hier werden die Fragen der Besucher*innen mittels 
Bildschirmteilung am Laptop beantwortet und auch 
Smartphone-Apps erklärt. 

Netzwerke geschaffen

Das geschätzte Durchschnittsalter liegt etwa bei 75 
Jahren. „Besonders schön finde ich, dass unsere Teil-
nehmer*innen auch Netzwerke über das Internetcafé 
hinaus, also privat, entwickeln“, so Honecker. „Man 
bildet Fahrgemeinschaften, besucht sich gegenseitig im 
Krankenhaus und es entstehen sogar richtige Freund-
schaften.

Erfreulich: Durch das Internetcafé wurden mehr als 40 
Besucher*innen AWO-Mitglieder.

Auch die Übernahme von Verantwortung haben Besu-
cher*innen übernommen. Renate Schmittner und Ruth 
Drescher leiten beispielsweise seit 2010 den Senio-
renclub, Marianne Kadletz ist Kassenprüferin des Orts-
vereins. Bei verschiedensten Veranstaltungen sind die 
Besuchenden des Internetcafé immer zur Stelle um zu 
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Bild von der 15-Jahrfeier, mit Sponsoren, Ehrengästen 
und den Besucher*innen.

Treffen auf Abstand und besondere Hygienebedingungen im AWO-Clubheim, zweiter von links der treue Besucher 
Matthias Kunad, der trotz schwerer Erkrankung dennoch fast immer da ist.



helfen. „Genau das ist es, was wir erreichen wollen: Die 
Gemeinschaft im Sinne der AWO fördern.“

Auszeichnungen für die Einrichtung 

Am 15. September 2016 wurde das AWO-Internetca-
fe als einer der regionalen Sieger beim Wettbewerb 
dm-Helferherzen mit 1000 Euro ausgezeichnet. Die 
Drogeriekette dm, die den Wettbewerb ausgeschrieben 
hatte, ehrte die regionalen Preisträger mit einer Fest-
veranstaltung auf der Würzburger Steinburg. 

Am 15. Januar 2019 wurde anlässlich des Neujahrs-
empfangs des AWO-Bundesverbandes in Berlin der 
Lotte-Lemke-Engagementspreis verliehen. In der 
Kalkscheune, Berlin Mitte, fand der Empfang und die 
Prämierung der Preisträger statt. Unter den über 200 
Gästen waren auch hochrangige Persönlichkeiten aus 
Politik und Verbänden.

Der Lotte-Lemke-Engagementspreis wird jährlich ver-
liehen. Von den 56 Bewerber*innen überzeugte das 
AWO- Internetcafe für Senioren Ochsenfurt, als einer von 
vier Preisträgern, mit einer Würdigung ehrenhalber.

 Weitere Infos: 

Das AWO Internetcafé für Senior*innen Ochsenfurt be-
findet sich im AWO-Clubheim Bürgerhaus „Rote Schule“, 
Kirchplatz 2, 97199 Ochsenfurt.

Man trifft sich dienstags von 10 bis 12 Uhr sowie don-
nerstags von 14 bis 17 Uhr. Derzeit virtuelle Treffen im 
Netz, Zoom-Videokonferenzen donnerstags von 14 bis 
15.40 Uhr.  
Den persönlichen Einladungslink erhält man mit einer 
E-Mail an: och-mail@awo-ochsenfurt.de

Videokonferenzen sind während Corona die einzige 
Möglichkeit, sich auszutauschen.
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Preisverleihung des Lotte-Lemke-Engagementpreises  
in Berlin.

Andreas Pilhofer von Radio Charivari interviewt     
Peter Honecker.

Die ehemaligen Lehrer als Schüler, sitzend und weitere 
Besucher mit Trainerin Elke Rosenberger ganz rechts.

Gespannt schaute nicht nur Peter Honecker (rote 
 Krawatte) auf den Bildschirm bei einer Präsentation.



Bei jedem Menschen lässt das  Sehen 
im Alter nach. Ein Großteil der Men-
schen, die in Pflegeeinrichtungen 
leben, hat Probleme mit dem  Sehen. 
Dies wurde durch die Studie  „Sehen 
im Alter“, gefördert durch das 
 bayerische Gesundheitsministerium, 
bestätigt. Die Studienergebnisse von 
2015 ergaben, dass jede*r dritte Be-
wohner*in in einer Pflegeeinrichtung 
sehbehindert oder sogar blind ist.

Das Bernhard-Junker-Haus (BJH) in 
Aschaffenburg nimmt seit 2018 an 
dem Präventionsprogramm „ Gutes 
 Sehen in Pflegeeinrichtungen“ teil. 
Das Programm richtet sich an voll- 
und teilstationäre Pflegeeinrichtun-
gen in Bayern. 

Es möchte das Bewusstsein für gu-
tes Sehen in Pflegeeinrichtungen 
schärfen, dort regelmäßige Vorsor-
gemaßnahmen verankern und Bar-
rieren im Alltag sehbeeinträchtigter 
und blinder  Senior*innen abbauen. 

Die Teilnahme an dem Programm 
ist für die Pflegeeinrichtungen kos-
tenfrei. Die Kosten übernehmen die 
beteiligten Pflegekassen der AOK 
Bayern, des BKK Landesverbandes 
Bayern, der IKK classic, der KNAPP-
SCHAFT und der Sozialversicherung 
für Landwirtschaft, Forsten und 
Gartenbau – SVLFG. 

Sehbeauftragte im  
Bernhard-Junker Haus

Das Präventionsprogramm hat den 
Mitarbeitenden des BJH nochmals 
die Wichtigkeit dieses Themas vor 
Augen geführt. Es soll den Seni-
or*innen ermöglichen, möglichst 
lange am gesellschaftlichen Leben 
teilzuhaben. Daher hat man im 
Haus bereits im Jahr 2019 drei Mit-
arbeitende zu Sehbeauftragten fort-
bilden lassen, weitere drei machen 
die Fortbildung im Herbst diesen 
Jahres.

Bei Einzug neuer  Bewohner*innen 
werden die Sehbeauftragten in-
formiert. Diese schauen sich die 
Sehhilfen näher an, überprüfen das 
Kontrastsehen, Hell-Dunkel-Anpas-
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sung und die Blend empfindlichkeit. 
Sie führen den Amsler-Gitter-Test 
zur Früherkennung von Netzhau-
terkrankungen durch und beraten 
die Bewohner*innen und deren 
Angehörige. Bei Bedarf unterstützen 
sie bei der Terminvereinbarung mit 
einem Augenarzt. Zusätzlich kommt 
zwei Mal jährlich ein mobiler Au-
genoptiker ins Haus, der zusätzlich 
allen Bewohner*innen Sehtests 
anbietet.

Die Bilder zeigen eine Seh-
beauftragte der Einrichtung bei der 
Durchführung des Amsler- Gitter-
Gitter-Test und der Feststellung von 
Kontrastsehen. 
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Einrichtungsleiterin Annika Kuhband-
ner verlässt das AWO Seniorenzentrum 
Knetzgau...

... und wird von ihrem Team ge-
bührend verabschiedet. Kollegin 
Anna Pellini schreibt dazu: „Eine 
große Aufgabe des Lebens ist es, 
dass wir lernen müssen Abschied zu 
nehmen. Es gehört nunmal zum Le-
ben dazu, genau wie sich weiterzu-

entwickeln.  Nach fast fünf gemein-
samen Jahren im Seniorenzentrum 
Knetzgau verlässt Sie uns schweren 
Herzens. Ein kleiner Trost für uns 
ist, dass sie der AWO Unterfranken 
erhalten bleibt. Uns wird allerdings 
ein ganz besonderer Mensch fehlen.

Eigentlich muss man nicht viel 
schreiben, denn jeder der Annika 
kennt, weiß wie sehr sie die Ein-

Viele tolle Abschiedsgeschenke!
richtung geprägt hat. Ebenso hat 
sie einen riesengroßen Anteil daran, 
dass unsere Einrichtung bisher so 
gut durch diese schwere Krise kam. 
Sie hat es zum Abschied sehr tref-
fend auf einer Keksdose platziert: 
‚Gute Kollegen sind die, an die man 
sich später erinnert, weil man trotz 
der vielen Arbeit eine ganz beson-
dere gemeinsame Zeit hatte.‘

Ganz viele Geschenke zum Abschied für Einrichtungsleiterin Annika Kuhbandner. 
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Der Gewinner des 12. Kunstpreises der Stadt Markt-
heidenfeld heißt Bernd Liebisch. Er überzeugte, die 
Fachjury mit seinem Werk „Gleisanzug“. Sein auf 
einer Malplatte von 120 mal 100 Zentimetern Größe 
gefertigtes Bild wurde mit 2000 Euro ausgezeichnet 
und von der Stadt Marktheidenfeld angekauft.

In der Sparte Malerei überzeugte der 
 Aschaffenburger Künstler erneut. Bereits 2008 
hatte er den Publikums preis mit seinem damaligen 
Beitrag „Aufbruch“ gewonnen. Liebisch hob in sei-
ner Dankesrede die Bedeutung des Wettbewerbes 
für die Region hervor. Teilnahmeberechtigt sind 
ausschließlich Künstler*innen, die ihren Wohnsitz 
in Unterfranken oder im Main- Tauber-Kreis haben. 

Der Aschaffenburger Künstler arbeitet als Alten-
pfleger im Bernhard-Junker-Haus. Die WIR hatte 
den Künstler in der Ausgabe 4/20 ausführlich vor-
gestellt.

Bernd Liebisch gewinnt Kunstpreis der Stadt Marktheidenfeld
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„Seit Februar gebärden wir jeden Tag im Morgenkreis die 
Begrüßung ‚Guten Morgen‘, berichtet Krippenleiterin Si-
mone Zuckschwerdt. Während einer Fortbildung war sie 
auf den sinnvollen Einsatz von Gebärden mit Kleinkindern 
aufmerksam geworden.

Denn die Gebärdensprache hat viele Vorteile, so die 
Einrichtungsleiterin. Aufgrund dieser ganzen Vorteile, 
hatte man im Team beschlossen, den Kindern das Erler-
nen von Gebärden anzubieten. „Wir konnten schon be-
obachten, dass einzelne Kinder diese Gebärde nachah-
men und einsetzen. Mittlerweile haben wir ein ganzes 
Repertoire“, so Zuckschwerdt. Dabei handelt es sich um 
einzelne Gebärden aus der Deutschen Gebärdensprache 
und keine zufälligen oder erfundenen Handbewegun-
gen. Alle Gebärden sollen für die Kinder nur ein An-
gebot sein und es wird beiläufig, ohne Kommentar zu 
dem entsprechenden Wort die Gebärde ausgeführt. Das 
Projekt läuft so erfolgreich, dass man bereits überlegt, 
wie man das Angebot erweitern kann. Es stellt eine Be-
reicherung des Angebotes der integrativen Kindertages-
stätte dar, ist sich das gesamte Team sicher.

Projekt der Höchberger Kindertagesstätte „Im Wiesengrund“ erfolgreich angelaufen

Kleinkinder lernen Gebärdensprache
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„Guten ...  ... Morgen“  
heißt es jeden Tag in der Kinderkrippe Im Wiesengrund in Gebärdensprache.

Gebärdensprache hat viele Vorteile:

l Zum einen sind Gebärden einfach zu lernen, 

l sie unterstützen den normalen Spracherwerbs-
prozess, 

l sie können eine große Bereicherung im Alltag sein, 

l sie wirken als Verstärkung der gesprochenen Worte, 

l sie dienen der gemeinsamen Kommunikation, 

l sie bieten den Kindern eine erweiterte Möglichkeit 
sich mitzuteilen, da das eigene Mitteilungsbedürf-
nis größer ist, als die normale Sprechfähigkeit und 

l sie ermöglichen bei Mehrsprachigkeit eine bessere 
Differenzierung zwischen den Sprachen.
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Wir gestalten Ihren Gartentraum!
• Pflanzarbeiten
• Gartenpflege
• Neugestaltung
• Pflaster- und Natursteinarbeiten

Michelfelder Str. 7
97340 Marktbreit

Tel. 09332 590 23 80
post@main-garten.de
www.main-garten.de

Eine Einrichtung der AWO Integration gGmbH

* auf Arbeitszeit

Rabatt für AWO Mitglieder

5% *
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Schon als Kind war Lotte Lemke an 
sozialen Problemen interessiert, an 
deren Lösung sie ihr ganzes Leben 
arbeitete. Mit 26 Jahren, im Jahr 1929, 
begegnete sie zum ersten Mal der 
AWO-Gründerin Marie Juchacz, was 
die beiden im Anschluss zu engen Ver-
trauten machte. 

Lemke war sehr aktiv am Wider-
stand gegen die Nationalsozialis-
ten beteiligt. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg wurde sie dann 1946 zur 

Vorbild in jeder Hinsicht: Lotte Lemke
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Fürsorgerin,  
Widerstands-

kämpferin,  
Geschäftsführerin,  
Ehrenvorsitzende  

und  
starke Frau  

der AWO

Geschäftsführerin der AWO ernannt. 
Mit Marie Juchacz pflegte Lemke 
in der Nachkriegszeit einen engen 
Briefkontakt. Gemeinsam sorgten 
sie dafür, dass zahlreiche CARE-Pa-
kete aus den USA in die Einrich-
tungen nach Deutschland geschickt 
werden konnten. Lemke hat viele 
Jahrzehnte die AWO geprägt, wurde 
1971 zur Ehrenvorsitzenden er-
nannt und konnte auf ein langes 
Schaffen zurückblicken.

„Was ich damals und in den fol-
genden Jahren erlebt habe an 
Spontanität, an Solidarität, Opferbe-
reitschaft, hat sich tief in mir einge-
prägt und mein Vertrauen in die in 
Menschen schlummernde Kräfte zu 
gemeinschaftlichem Handel unzer-
störbar gefestigt.“

Starke Worte einer starken Frau. 
Sehen Sie auch die Aktualität von 
Lotte Lemkes Worten?
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Eine besondere Ferienwoche konn-
ten 10 Kinder aus dem Umkreis von 
Miltenberg trotz Pandemie zu Ostern 
im Jugendgästehaus Klotzenhof er-
leben. 

Die Ferienfreizeit „Englisch in Un-
terfranken“ des Bezirksjugendwerks 
der Arbeiterwohlfahrt Unterfranken 
e.V. wurde mit Unterstützung des 
Kreisverbandes der AWO Miltenberg 
Corona bedingt in eine Tagesbe-
treuungsmaßnahme umgewandelt. 
An insgesamt 7 Tagen konnten 10 
Kinder gemeinsam mit 3 Teamen-
den spielend Englisch lernen und 

Tagesbetreuung „Englisch in Unterfranken“ im Jugendgästehaus Klotzenhof

Ferienspaß mit Abstand und Maske 
abwechslungsreiche Ferien ver-
bringen. Unterstützung kam auch 
von der örtlichen Gastronomie, die 
Pizzeria Odenwaldquelle in Klingen-
berg sorgte täglich für ein warmes 
Mittagessen für die Gruppe. 

Gerade in der aktuellen Situation 
sind Angebote für Kinder und Ju-
gendliche umso wichtiger, dazu 
möchte das Bezirksjugendwerk mit 
seinem Freizeitprogramm einen 
Beitrag leisten. Die Einhaltung der 
aktuellen Regelungen und Hygi-
enerichtlinien ist dabei natürlich 
selbstverständlich. 

Weitere  Informationen 
zum Pfingst- und 
 Sommerprogramm 
im Internet auf der 
Homepage des Bezirks-
jugendwerkes. Corona 
bedingte Änderungen 
im Programm sind 
möglich und werden jeweils auf der 
Webseite bekannt gegeben. 

 Bezirksjugendwerk der Arbeiter-
wohlfahrt Unterfranken e.V. 
Kantstraße 42a, 97074 Würzburg 
Tel.: 0931 29938264 
www.awo-jw.de

Jugendfreizeit im Jugendgästehaus Klotzenhof, ein Erlebnis für die Teilnehmer*innen, 
auch unter den aktuellen Einschränkungen durch Corona. 
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LIEBE FREUND*INNEN,

Digitalisierung ist in aller Munde. 
Deshalb ist es berechtigt, die Frage 
zu stellen: „Wie digital ist sozial?“. 
Digitalisierung in der sozialen Ar-
beit ist sicher auf dem Vormarsch. 
Mit dem großen Ziel Bürokratie ab-
zubauen, Arbeitsprozesse zu ver-
schlanken, zu beschleunigen oder 
Dokumentationen zu erleichtern. 
Allzu oft passiert das Gegenteil. 
Auch die digitale Welt funktioniert 
nicht von alleine, muss gepflegt 
und mit Informationen gefüttert 
werden, sorgt vielleicht gerade 
dort, wo wir vereinfachen wollen, 
nicht für weniger, sondern für 
mehr Aufwand und erst in spä-
teren Arbeitsschritten für echte 
Erleichterung. Insofern müssen wir 
bei der Digitalisierung immer auch 
Aufwand und Ertrag im Blick ha-
ben und die Arbeitsbelastung der 
Mitarbeitenden vor Ort beachten. 
Als AWO Unterfranken stellen wir 
uns in allen Bereichen der Her-
ausforderung der Digitalisierung, 
im Ehrenamt und im Hauptamt. 
Als Vorstand haben wir erst kürz-
lich eine Strategieklausur mit der 
Geschäftsführung und unseren 
Führungskräften angestoßen und 
durchgeführt. Digitalisierung ist 
mehr als E-Mail und Cloud. Wir 
nehmen die Herausforderung an 
- nicht nur analog sondern auch 
digital.

Stefan Wolfshörndl 
Vorsitzender AWO 

 Unterfranken e. V.

Endlich ist das Sozialzentrum „Jung 
und Alt“ im Würzburger Stadtteil 
Heidingsfeld wieder komplett. Das 
Gebäude im Pflegetrakt musste wegen 
geänderter Bestimmungen im Pflege- 
und Wohnqualitätsgesetz umfangreich 
saniert werden. Für die Zeit des Um-
baus waren die 60 Bewohner*innen 
und 50 Mitarbeiter*innen ins Marie-
Juchacz-Haus und ins Hans-Sponsel-
Haus umgezogen.

Im Februar kamen jetzt die ersten 
acht Bewohner*innen und 18 Mit-
arbeiter*innen zurück. „Für die Se-
nior*innen ist ein Umzug im hohen 
Alter eine stressige Sache“, berichtet 
Lilia Neumann, Wohnbereichs-
leitung im Sozialzentrum. „Viele 
haben sich im Marie-Juchacz-Haus 
eingelebt. Es ist ja auch ein schönes 
Haus“. Zurückgekehrt sind zuerst 
die „Hätzfelder“, wie die Einheimi-
schen umgangssprachlich genannt 
werden, berichtet Einrichtungsleiter 
Thomas Zatloukal. Lilia Neumann 
wollte unbedingt zurück in „ihr 
Haus“. „Da habe ich 25 Jahre gear-
beitet. Es ist wie mein Zuhause. Wir 
sind ein tolles Team“.

Umgesetzt wurde in Heidingsfeld 
nun auch das Wohngruppenprinzip, 
das die AWO schon in mehreren 
Häusern anbietet. Herzstück ist eine 
Basisküche. Diese wird von den 
Bewohnenden genutzt, um einzel-
ne Komponenten fertig zu kochen 
– sofern sie das wünschen. Das 
schafft Gemeinschaft und verbin-
det die Menschen untereinander. 
Natürlich hat jede*r Bewohnende 
seinen eigenen abgeschlossenen 
Wohnbereich. „Es ist ein Neuanfang 
für uns“, fasst Zatloukal zusam-
men. Er ist aber zuversichtlich und 
gemeinsam freut man sich im Team 
auf den Neubeginn im Sozialzent-
rum Heidingsfeld.

Senior*innen und Mitarbeiter*innen kehren  
ins Sozialzentrum zurück

Wiedereröffnung nach 
zwei Jahren Umbau

Die ersten Bewohnenden sind in das sanierte Sozialzentrum zurückgekehrt.



Im Januar 1996 begann das Abenteuer für vier Mitarbei-
terinnen im Haus der Senioren in Marktbreit. Der Bau der 
Einrichtung wurde schon 1993 beschlossen. Drei Jahre spä-
ter, am 15. Januar 1996, begann der Pflegebetrieb. Bereits 
ab 01. Januar 1996, das heißt von Anfang an dabei, waren 
die vier Jubilarinnen, die damals die ersten Pflegeheimbe-
wohner*innen in Empfang nahmen.

Nicht nur Einrichtungsleiter Ludger Schuhmann be-
dankte sich für die 25-jährige Treue zu ihrem Arbeitge-
ber, sondern auch die bayerische Staatsministerin Caro-
lina Trautner. Sie übersandte Ehrenurkunden im Namen 
des Freistaates Bayern. 

Gleich viermal 25 Jahre
Schuhmann würdigte die Mitarbeiterinnen mit persön-
lichen Worten des Dankes für die geleistete Arbeit und 
überreichte Blumensträuße und Gutscheine für die Er-
füllung eines persönlichen Wunsches. Die Arbeiterwohl-
fahrt Unterfranken dankte den Jubilarinnen ebenfalls 
und würdigte die Arbeit der letzten 25 Jahre mit einer 
Gratifikation und einem zusätzlichen Tag Urlaub.

Erfreulich ist, dass die Mitarbeiterinnen, die den An-
fang für eine Reihe von Jubiläen in diesem Jahr bilden, 
unterschiedlichen Tätigkeiten im Haus nachgehen, und 
somit eigentlich die vier Grundpfeiler einer Pflegeein-
richtung repräsentieren, hob Schuhmann in seiner Lau-
datio hervor. 

WIR • Das Magazin der AWO Bayern   23

AW
O 

IM
PU

LS
E

Fo
to

: 
H

a
u
s 

d
er

 S
en

io
re

n

Fo
to

: 
H

a
u
s 

d
er

 S
en

io
re

n

Die vier Jubilarinnen mit Chef, von links nach rechts: Andrea Endres, Pflegefachkraft, Ulrike Mloschin, Küchen-
mitarbeiterin, Birgit Wirsing, Hauswirtschaftsleiterin, Cornelia Ruffus, Verwaltungsleiterin und Ludger Schuhmann, 
Einrichtungsleiter.

Krapfenspende
Eine lustige Überraschung 
bescherte am Rosen montag 
der Einrichtungsleiter des 
Hauses für Senioren in 
Marktbreit, Ludger Schuh-
mann, dem Team der 
Verwaltung mit den mitge-
brachten Corona-Krapfen. 
Mit dem „Impfstoff zum 
Selbstspritzen“ konnte je-
der seinen eigenen Krapfen 
„impfen“. 

Eine gelungene Aktion fan-
den die Mitarbeiter*innen. 



Als man vor fünf Jahren mit dem 
Quartiersmanagement in Knetzgau 
begann, wusste fast noch keiner, was 
auf einen zukommt. Weder Annika 
Kuhbandner, die erste Quartiersma-
nagerin von 2016 bis 2019, noch die 
Gemeinde und schon gar nicht die 
Einwohner. Denn der Begriff „Quar-
tiersmanager“ war zum damaligen 
Zeitpunkt noch etwas vollkommen 
Neues, erinnert sich Annika Kuhband-
ner, die sich zu einem rückblickenden 
Gespräch zusammen mit ihrer Nach-

Ende und Neubeginn

Fünf Jahre Quartiersmanagement 
in Knetzgau

folgerin Sandra Hartinger mit der 
Redaktion von WIR getroffen hatte. 
Gemeinsam blickten sie auf fünf er-
eignisreiche Jahre zurück.

Dank einer großzügigen Förderung 
über die Deutsche Fernsehlotte-
rie war es überhaupt erst möglich 
geworden, die Stelle zu schaffen. 
Ursprünglich nur auf drei Jahre an-
gelegt, war der Erfolg so groß, dass 
eine Nachförderung für weitere zwei 
Jahre bewilligt wurde, weil noch 
nicht alle anfangs formulierten Ziele 

erreicht werden konnten. Die Stelle 
wurde zusammen mit der Eröff-
nung des AWO Seniorenzentrums 
Knetzgau gefeiert. Zu Beginn ihrer 
Tätigkeit führte Annika Kuhbandner 
das Seniorenzentrum zusätzlich zum 
Quartiersmanagement auch kom-
missarisch. Als das aber zu viel wur-
de und klar war, dass sie die Lei-
tung dauerhaft behalten wird, gab 
sie die Stelle als Quartiersmangerin 
auf und widmete sich ausschließlich 
der Einrichtungsleitung. Natürlich 
stand sie ihrer Nachfolgerin aber 
mit Rat und Tat zur Seite. 

Doch was ist überhaupt ein Quar-
tiersmanagement? In der Kölner 
Erklärung des AWO Bundesverban-
des von 2019 kann man lesen: 
„Im Zentrum dieser Entwicklung 
der Quartiere steht die Konstituie-
rung eines Angebotsspektrums, das 
familiale, freiwillige und professi-
onelle Akteure aller Altersgruppen 
umfasst“. Es geht also darum, 
Menschen und ihre unterschied-
lichen Lebensplanungen zusam-
menzubringen. „Als wir anfingen 
in Knetzgau, waren wir die ersten 
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Der Mittagstisch für Senior*innen wird mittlerweile sehr gut angenommen, freut sich Quartiersmanagerin Sandra Hartinger.

Quartiersmanagerin Sandra Hartinger (links) stand immer für Gespräche 
 bereit.
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Zum Abschied Blumen. Sandra Hartinger verlässt ein gut bestelltes Feld, 
 findet nicht nur Thomas Zettelmeier.

im Verband“, erinnert sich  Annika 
Kuhbandner. Es gab also keine 
Vorbilder, aber an Ideen fehlte es 
nicht. 

Seniorenkreise waren neugierig

Vor allem die Seniorenkreise in 
Knetzgau waren neugierig auf das 
neue Angebot, erinnert sie sich. Und 
auch die Gemeinde unterstützt bis 
heute die Arbeit der Quartiersma-
nagerin, wo immer es geht, ergänzt 
Sandra Hartinger. Das in das Seni-
orenzentrum integrierte öffentliche 
Café „awoccino“ in die Arbeit mit 
einzuschließen, war von Anfang an 
eines der Ziele. Ein neues  Angebot 
beispielsweise der Mittagstisch für 
Senior*innen. Da tat man sich am 
Anfang etwas schwer, erinnert sich 
Kuhbandner, denn die sozialen 
Strukturen auf dem Land sind doch 
eher so, dass die Senior*innen 
in den Familien leben und dort 
versorgt werden. Doch mit zuneh-
mender Angebotsdauer wurde der 
Mittagstisch immer besser ange-
nommen.

Hervorragende Zusammenarbeit

Auch die Zusammenarbeit mit der 
Volkshochschule und den Sportver-
einen klappte hervorragend. „Die 
Netzwerkarbeit ist unser großes 
Plus“, weiß Sandra Hartinger. Viele 
gemeinsame Unternehmungen und 
Initiativen wurden in Zusammen-
arbeit mit dem Bündnis für Familie 
und Senioren von der Gemeinde 
angestoßen. Hier ist Thomas Zettel-
meier der direkte Ansprechpartner, 
mit dem die beiden Quartiersma-
nagerinnen gut zusammengear-
beitet haben. Er wird das ange-
stoßene Projekt weiterführen und 
die fruchtbare Erde, auf der schon 
einige Pflanzen gedeihen, weiter 
bearbeiten.

Auf die Frage, was denn das ein-
drucksvollste Erlebnis in ihrer Zeit 
war, muss Annika Kuhbandner 
nachdenken. „Man glaubt gar nicht, 
wie schnell die Erinnerung fehlt“. 
Aber dann fällt ihr ein, dass es ja 
einen Fernsehdreh für die Deutsche 

Förderung durch die Deutsche Fern-
sehlotterie wird es nicht geben. 
Obwohl nur wenige Teilnehmer*in-
nen anwesend waren, waren die 
Gespräche sehr konstruktiv und 
zielführend, so Sandra Hartinger. Es 
mündete in einer Broschüre, in der 
sich die Vereine und Institutionen 
vorstellen können und ihre Arbeit 
präsentieren. Diese Broschüre ist 
praktisch das „Abschiedsgeschenk“ 
von Sandra Hartinger, die ebenso 
wie Annika Kuhbandner bedauert, 
dass das Quartiersmanagement in 
Knetzgau nun beendet ist. Die AWO 
bietet dem Quartier aber auch in 
Zukunft die Möglichkeit, als Anlauf-
punkt zu dienen.

Erfolge können sich sehen lassen

Die Erfolge der letzten Jahre kön-
nen sich sehen lassen und sind ein 
guter Grundstock für eine weiterhin 
erfolgreiche Arbeit der verschiede-
nen Beteiligten am Projekt, freut 
sich auch Bettina Albert, Referentin 
Fachbereich Senioren und Reha bei 
der AWO Unterfranken. Sie hat das 
Projekt ebenso begleitet, wie die 
vielen Bürger*innen aus Knetzgau, 
die es sehr bedauern, dass das 
Quartiersmanagement offiziell Ende 
April endet. Auch wenn die Stelle 
der Quartiersamangerin nicht mehr 
besetzt ist, steht das Seniorenzent-
rum Knetzgau als offene Einrichtung 
im Ort für Angebote, die unter-
schiedliche Generationen verbin-
den, weiter zur Verfügung.

Fernsehlotterie über ihre Arbeit in 
Knetzgau gegeben hat, der kurz 
vor der Tagesschau gesendet wurde 
und wie toll sich das Café awoccino 
entwickelt hat. Mittlerweile wird es 
auch von Nichtbewohnern des Seni-
orenzentrums sehr gut genutzt.

Das bestätigt auch Sandra Har-
tinger, die auf die erfolgreiche 
Arbeit von Annika Kuhbandner 
aufsetzen konnte. Sie führte die 
Quartierszeitung weiter, in der 
 aktuelle Informationen und mög-
liche  Kontakttreffen aufgeführt 
werden. Auch eine Kooperation mit 
der Dreiberg-Schule findet mittler-
weile statt. Die Vorlesenachmittage 
der Senioren für die Grundschüler 
werden sehr gut angenommen und 
auch ein Theaterstück mit der  
4. Klasse wurde eingeübt. Es 
ging um das Thema Demenz, ein 
 immer wiederkehrendes Thema im 
 Quartiersmanagement. „Die Kinder 
haben toll mitgemacht“. Allerdings 
fehlt noch die Aufführung. Da kam 
die Corona-Pandemie dazwischen, 
bedauert Hartinger.

Anfang 2020 gemeinsames Treffen

Anfang 2020 gab es dann ein of-
fenes Treffen aller am Quartiers-
management beteiligten Personen 
und Institutionen, um eine Be-
darfsanalyse durchzuführen, damit 
auch wirklich die Punkte bearbeitet 
werden, die für die Bürger*innen 
von Belang sind. Denn es war klar, 
eine nochmalige Verlängerung der 
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rigen Zeit bescherten AWO-Senioren-
leiterin Renate Schmittner und Ruth 
Drescher den Besuchern des AWO- 
Seniorenclubs in Ochsenfurt.

Seit mehr als einem Jahr ist der 
„Club“ geschlossen, was für die 
meist allein stehenden Besucher*-
innen eine traurige Herausforde-
rung ist. Die alljährliche Osterüber-
raschung ließen Renate Schmittner 
und Ruth Drescher dennoch nicht 
ausfallen. Die beiden Frauen pack-
ten die Päckchen und gaben eine 
von Peter Honecker gestaltete Oster-
karte mit hinein. „Wir haben den 
Osterteller den Senior*innen vor 
die Türe gestellt, geläutet, und weg 

Osterhasenfrauen sind gleich 
 losgehoppelt

waren wir” so Renate Schmittner. 
Die anschließenden Dankesanrufe 
der Beschenkten erfreuten sie. Ruth 
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Osterüberraschungen für die Ochsenfurter Senior*innen.

Anfang Februar überreichte  Peter 
Blaß, Prokurist der maincamp 
GmbH, eine Spende für das Haus 
der Senioren in Marktbreit in Form 
von 300 FFP2-Masken. 

Ursprünglich wollte Blaß die Mas-
ken an seine Kunden im Geschäft 
der maincamp, Spitzwasen 2 in 
Marktbreit, bei ihrem Besuch 
im Laden für Campingzubehör 
aushändigen. Doch „Dank“ des 
Lockdowns musste er auch seinen 
Verkaufsbereich vorübergehend 
schließen. Um mit den Masken 
trotzdem Gutes zu tun, überlegte 
Blaß die FFP2-Masken regional 
zu spenden. Das Marktbreiter 
Unternehmen beschloss daher, 
das Haus der Senioren in Markt-
breit zu bedenken. Der Prokurist 
würdigt mit seiner Spende auch 
die gute Arbeit durch alle Mit-
arbeitenden, die täglich an den 
Senior* innen geleistet wird.

Spende von 300 FFP2-Masken

Drescher und Peter Honecker, die 
hoffen, dass der Spuk mit Corona 
möglichst bald zu Ende geht. 

Auf dem Bild überreicht Peter Blaß (links) mehrere Tüten mit 
FFP2-Masken an Einrichtungsleiter Ludger Schuhmann. 
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Der Preis unseres Rätsels in der letzten 
Ausgabe von 2020 kam leider etwas 
verspätet bei der Gewinnerin Susanne 
Kiesel vom Ortsverein Miltenberg an. 
Trotzdem konnten wir ihr mit der 
Lebkuchenkiste eine große Freude 
machen. 

Sie schreibt dazu: „Die letzte  Woche 
mitsamt dem Freitag hatte ich 
als unglaublich anstrengend und 
 herausfordernd erlebt. Am Freitag 
direkt nach der Arbeit war ich noch 
auf einer bedrückenden Beerdigung 
(Corona) und kam dann wirklich 
geschafft recht spät nach Hause. 
Ausgepowert sehnte ich mich nur 
noch nach einer erholsamen Tasse 
Kaffee und viel Ruhe. Dann die-
se  geniale Überraschung mit dem 
großen  Paket aus Nürnberg. Es 
ist tatsächlich endlich angekom-
men und hätte keinen besseren 
Tag erwischen können!!!! Es war 
Weihnachten und Valentinstag oder 

Lebkuchen schmecken auch noch 
im Februar

Lebkuchen satt für Susanne Kiesel. 

was immer es zum Freuen gibt zu-
sammen. Wow, so ne Menge Leb-
kuchen! Ich wurde schon gefragt, 
wer denn jetzt im Februar noch so 
viele  Lebkuchen essen will. Ich habe 
genügend begeisterte Abnehmer 

gefunden – inklusive mir. Ich lie-
be Lebkuchen! Und sie sind super 
lecker! Ja und die wunderschöne 
Jugend stil-Lebkuchendose ist ein 
Schmuck stück! Sie steht jetzt bei mir 
auf dem Tisch und ich erfreue mich 
sehr daran! 

Also ein ganz herzliches Danke schön 
für diese sooo gelungene Freude!

Ihr Draht in die  
AWO-Geschäftsstelle. 

Melden Sie Ihre Ideen oder 
 Vorschläge bei 

Natalia Schröder

Referentin für Mitgliederwerbung 
und Mitglieder betreuung  
Tel. 0931 29938270 
E-Mail: natalia.schroeder@ 
awo-unterfranken.de



Erna Heinkel feierte am 10. März im 
Haus der Senioren in Marktbreit ihren 
100. Geburtstag. Die Jubilarin wurde 
als älteste von vier Töchtern einer 
Landwirtsfamilie in Gnodstadt gebo-
ren. Als wahres „Gnodstadter Urge-
stein“ wohnte sie dort auch noch bis 
zu ihrem 97. Geburtstag. 

Nach dem frühen Tod ihres Vaters 
bewirtschaftete Erna Heinkel zu-
sammen mit ihrer Mutter ab dem 
Alter von 25 Jahren den elterlichen 
Betrieb. 1948 lernte Erna Heinkel 
dann ihren späteren Ehemann, 
Adolf Heinkel, aus Sickershausen 
kennen. Bereits ein Jahr später 
wurde geheiratet. Gemeinsam ha-
ben sie den Bauernhof über viele 
Jahre bewirtschaftet und haben die 
zahlreichen Veränderungen in der 

Erna Heinkel feierte ihren 100. Geburtstag
Landwirtschaft erfolgreich gemeis-
tert, berichtet die Jubilarin. 

Die große Leidenschaft der  rüstigen 
Seniorin waren das Reisen und 
ihr Garten. Sie hatte auf diesem 
Weg durch das Leben sehr viel von 
Europa gesehen. Wegen der stark 
nachlassenden Sehkraft muss sie 
nun leider auf das Lesen verzichten, 
umso wichtiger sind ihre Erinnerun-
gen an die Erlebnisse aus den vielen 
schönen Reisen. 

Die Seniorin ist geistig immer noch 
topfit und freute sich, dass we-
nigstens ihre beiden Kinder zum 
Gratulieren kommen durften. Dabei 
hätte ihr 100. Geburtstag wahrlich 
ein rauschendes Fest mit den sieben 
Enkeln, sechs Urenkeln und einem 
Ururenkel verdient.

Einrichtungsleiter Ludger Schuh-
mann vom Haus der Senioren freute 
sich sehr, im Namen der Arbeiter-
wohlfahrt einen Blumengruß sowie 
den Jubiläumsboxbeutel „100 Jahre 
AWO“ zu überreichen. 
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Immer noch bestimmt das Corona Virus 
das Leben und das Vereinsleben des 
AWO Ortsvereins Schonungen. Seit ei-
nem Jahr finden keine Aktivitäten und 
Zusammenkünfte mit den Mitgliedern 
im AWO Seniorenzentrum und der AWO 
Tagespflege in Schonungen statt. 

Ortsverein Schonungen startete kleine Aktion an Ostern für ihre Mitglieder

Blumengruß zu Ostern
Deshalb hatte die Vorstandschaft 
beschlossen, an die Mitglieder 
des Ortsvereins zu Ostern einen 
Blumen gruß als kleinen Lichtblick 
und Mutmacher zu überreichen. 
Auch die fünf Wohngruppen im 
AWO Seniorenzentrum und die AWO 
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Blumen für die Mitglieder des Ortsvereins wurden vom Vorstand an Ostern verteilt.

Tagespflege wurden mit Blumen-
arrangements beschenkt. Die Blu-
men wurden unter Einhaltung der 
Hygienevorschriften von den Vor-
standsmitgliedern verteilt, berichtet 
die Vorsitzende des Ortsvereins, 
Thea Kupfer. 
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Beim AWO Ortsverein Estenfeld fiel die 
Mitgliederversammlung im vergange-
nen Jahr wegen Corona aus.

Dieses Jahr wird es leider wahr-
scheinlich nicht möglich sein, die 
Hauptversammlung wie gewohnt zu 
halten. Normalerweise werden bei 
dieser Gelegenheit die besonders 
treuen Mitglieder geehrt. Wie sollte 
man also vorgehen, um verdiente 
und langjährige Mitglieder doch 
noch zu ehren? In mehreren Tele-
fonkonferenzen überlegte die Vor-
standschaft, dass man den Glückli-
chen die Urkunde mit gebührendem 
Abstand zu Hause überreichen 
könnte.

Für das Jahr 2020 konnten an fünf 
Personen Urkunden für 40 Jahre 
Mitgliedschaft, drei Urkunden für 
50 Jahre und vier Urkunden für 
sage und schreibe 55 Jahre Treue 
zur AWO ausgestellt und übergeben 
werden. Stellvertretend sei hier 
für alle lieben Jubilare das älteste 

Resi Richter war von Anfang an bei 
der AWO in Estenfeld die gute Seele im 
AWO-Seniorentreff. In den ersten Jah-
ren hieß er noch: „AWO- Altenclub“. 
Um alle Besucher*innen hat sie sich 
45 Jahre mit Hingabe gekümmert. 
Nach Abgabe aller Ihrer Ämter war 
sie stets gerngesehener Gast im 
 Seniorentreff bis zur Schließung we-
gen der Pandemie im letzten Jahr, so 
Ortsvereinsvorsitzender Werner Köhler 
und Schriftführerin Angelika Winzen-
hörlein. 

Außerdem führte sie 40 Jahre lang 
die Kassenbücher im Ortsverein Es-
tenfeld. Bei den beliebten Kinder-
erholungen im In- und Ausland, 

Der Ortsverein Estenfeld trauert  
um Resi Richter

Im Februar verstarb das Estenfelder 
Ehrenmitglied Resi Richter.

dafür, dass das Haus und die Zimmer 
sauber und in Ordnung gehalten 
wurden. Resi Richter war zusätzlich 
auch die Küchenchefin in den drei 
Wochen Erholungsmaßnahmen. Je-
den Tag wurde für bis zu 60 Kinder 
und Personal das Essen zubereitet. 

Erst im 80sten Lebensjahr setzte sie 
sich wirklich zur Ruhe, als sie und 
ihr Mann Werner die Ämter in der 
AWO Estenfeld in jüngere Hände 
übergaben. 

„Wir werden unser Ehrenmitglied 
Resi Richter in dankbarer Erinne-
rung behalten“, würdigte Werner 
Köhler die Verstorbene im Namen 
des gesamten Ortsvereins. 

welche 30 Jahre lang von Werner 
und Resi Richter durchgeführt wur-
den, war Resi die Mutter der Kompa-
nie. Sie sorgte mit den Helfer*innen 

Mitgliederehrungen einmal anders

AWO-Mitglied Frieda Weberbauer 
genannt. Das Jahr 2021 erlaubte es, 
drei Personen mit Urkunden für 25 
Jahre, zwei für 30 Jahre und drei für 
50 Jahre AWO-Mitgliedschaft zu eh-
ren. Die Damen bekamen neben der 
Urkunde einen hübschen Blumen-
gruß der Gärtnerei Wolz überreicht. 
Die Herren wurden neben der Ur-
kunde mit dem Buch „Die Geschich-

te der Arbeiterwohlfahrt“ bedacht.  
Der AWO Ortsverein Estenfeld be-
dankt sich auf diesem Wege noch 
einmal sehr herzlich für die Jahr-
zehnte lange Treue zur AWO. 

„Wir wünschen uns und Euch, dass 
Ihr alle gesund bleibt und bald 
wieder ein Treffen möglich ist“, so 
der Vorsitzende Werner Köhler, im 
Namen des gesamten Vorstandes.



Hochwertige Bildung  
für Alle

Die Agenda 2030 für nachhaltige 
Entwicklung der UN verpflichtet 
alle Staaten der Welt dazu, den 
Hunger zu beenden, Allen ein 
gesundes Leben zu ermöglichen, 
menschenwürdige Arbeit zu för-
dern und dem Klimawandel ent-
gegenzutreten. Wir unterstützen 
die Verwirklichung der insgesamt 
17 Ziele für nachhaltige Entwick-
lung - wirarbeitendran! Hoch-
wertige Bildung für alle ist unse-
rem Geschäftsführer Martin Ulses 
ein ganz besonderes Anliegen!

Die Gäste des AWO Seniorentreffs 
in Grombühl leben über die ganze 
Stadt Würzburg verteilt. Wegen der 
Vorsichtsmaßnahmen gegen die Coro-
na-Pandemie können sich die Seni-
or*innen seit Monaten nicht wie sonst 
treffen, gemeinsam essen, spielen 
oder sich austauschen. 

Das bedauern viele Senior*innen 
sehr, so die Leiterin des Treffs 
 Roswitha Förster. Sie machte sich 
deshalb persönlich auf den Weg 
und überreichte als kleinen Oster-

Senioren bekommen 
Blumen überreicht

gruß vom AWO Stadtverband und 
als kleines Zeichen der Hoffnung 
auf einen baldigen Neustart allen 
Gästen bunte Frühlingsblumen. Die 
Besuchten freuten sich sehr und 
berichteten übereinstimmend, wie 
sehr sie sich darauf freuen, dank 
der bereits erhaltenen Impfungen 
möglicherweise schon bald wieder 
montags und freitags Nachmittag 
alle gemeinsam im Felix-Fechen-
bach-Haus zusammenkommen zu 
können und wieder gemeinsam la-
chen, singen oder spielen.  
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Darauf hat unser Partner, die 
Basket baller von s.Oliver Würzburg, 
beim Heimspiel am Montag, den 
15. März, zum Start in die Interna-
tionalen Wochen gegen Rassismus 
(immer vom 15.03. bis 28.03.) 
über die LED Banden während des 
Sprungballs aufmerksam gemacht. 

Fairplay passt eben genauso gut 
zum Sport, wie in der Gesellschaft.
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Ein offenes Herz kennt keinen 
 Rassismus!



Eine tolle Idee des Bezirksvorstandes, die die Mitarbei-
ter*innen in den Einrichtungen total gut fanden. Als 
Dank für ihren Einsatz in dieser besonders schweren 
Zeit: Ein Blumengruß für jede(n) Mitarbeiter*in. Das, was 
sich so einfach anhört, war eine logistische Meisterleis-
tung! Alle vier Vorstände waren mehrere Tage  unterwegs 

und übergaben die Blumenstöcke an die über 80 Ein-
richtungen an über 30 Standorten. Insgesamt wurden 
3000 Blumen verteilt, wie hier in der Geriatrischen Re-
haklinik in Würzburg mit dem Bezirksvorsitzenden Ste-
fan Wolfshörndl, in Kitzingen durch Gerald Mührlein und 
im Kreis Main-Spassart durch Harald Schneider.
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Blumen vom Vorstand  
an die Mitarbeiter*innen

Quer durch Unterfranken war der Vorstand unterwegs, um einen Blumengruß in die Einrichtungen zu bringen.
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Mit großer Freude nahm Traudl Baumeister, Projekt-
betreuerin der AWO AnsprechBar in der Würzburger 
 Semmelstraße aus den Händen von Julian Wendel,  Sprecher 
für Barriere freiheit des Vereins „Selbstbestimmt Leben 
Würzburg“ (WüSL), die neue Sammelbox entgegen. Ge-
sammelt werden sollen darin in der AnsprechBar ab sofort 
Legosteine für Rollstuhl- Rampen. „Wir benötigen vor allem 
konventionelle Basic-Steine, also die geläufigen flachen 
und rechteckigen Steine ohne  Sonderfunktionen“, erläu-
terte Julian Wendel, der auch Vorsitzender des Würzburger 
Behindertenbeirates und kommunaler Behindertenbeauf-
tragter ist.

Gedacht sind diese speziellen Spielzeugspenden, um die 
Barrierefreiheit in der Stadt deutlich zu verbessern. Mit 
den pfiffigen Rampen aus Legosteinen sollen Schwellen 
oder Stufen im Eingangsbereich von Läden, Cafés und 
ähnlichen Einrichtungen in Würzburgs Innenstadt ohne 
Hürde für Menschen im Rollstuhl, mit Rollator oder 
Geh einschränkungen zugänglich werden.

Ziel des Legorampen-Projektes von WüSL ist auf der 
einen Seite mit Hilfe der Legorampen sofort Barriere-
freiheit herzustellen sowie andererseits mittels der 
bunten Hingucker eben auch auf das Thema generell 
aufmerksam zu machen – und so dauerhafte Barriere-
freiheit zu erreichen.

„Um das Ziel der Organisatoren zu erreichen - innerhalb 
von 365 Tagen 10 Legorampen für Würzburg zu bauen, 

Bunte Steine setzen ein deutliches Zeichen für Barrierefreiheit

AWO AnsprechBar wird  
Lego-Sammelstelle

beteiligen wir uns als AWO Stadtverband sehr gerne an 
dem Projekt“, betont die AWO-Vorsitzende Jutta Henz-
ler. „Schließlich ist das Erreichen einer inklusiven Ge-
sellschaft nicht nur das Ziel von WüSL, sondern auch ein 
Leitmotiv der AWO seit Beginn ihres Entstehens. Daher 
ist es für uns ein Herzensanliegen, diese Initiative zu 
unterstützen.“

Abgegeben werden können die Steine zu den Öffnungs-
zeiten der AWO AnsprechBar in der Semmelstraße 46, 
Montag und Donnerstag, 14 bis 16 Uhr, sowie Dienstag 
und Mittwoch, von 10 bis 12 Uhr, oder nach Termin-
vereinbarung: ansprechbar@awo-unterfranken.de;  
Tel. 0931 61936609.

Julian Wendel überreicht Projektbetreuerin Traudl  Baumeister (links) die Lego-Sammelbox samt Plakat. 

Rampen helfen bei der Überwindung von höheren 
Bordsteinen. 
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Auf einer Strecke von 600 Metern 
kann man in Dertingen auf einem neu 
geschaffenen Mundartweg allerlei 
Wissenswertes zur Sprache und zur 
Kultur des Weinortes erfahren. Und 
nebenbei hat man auch noch einen 
traumhaften Ausblick auf den Haus-
berg, den Mandelberg mit seinen Reb-
hängen und den Ort.

Seit kurzem gibt es einen Mundart-
weg in Dertingen, gleich hinter 
der bayerischen Landesgrenze im 
Aalbachtal. Auf 22 Tafeln stehen 
alle möglichen Dinge des Ortsleben, 
alle im besten „Deddinga“ Dialekt. 
Wir haben für unseren Spazier-
gang auf dem gut ausgebauten 
Weg, der dank Asphaltierung auch 
für Rollatoren, Kinderwägen und 
Rollstühle geeignet ist, den Einsteig 
in der Mühlbachstraße gewählt. 
Doch es gibt auch noch drei wei-
tere Möglichkeiten, so Initiatorin 
Nadine Strauß. Der Mundartweg ist 
rund 600 Meter lang, und bietet 
neben den informativen Schildern 
auch Ausblicke in die Landschaft 
und in den Ort, der für seine lan-
ge Weinbautradition bekannt ist. 
Jedes Schild hat einen anderen 
Schwerpunkt. Eines beschäftigt 
sich mit den Obst- und Gemüse-

sorten – hätten sie gewusst, dass 
„Gawtscha“ Zwetschgen sind oder 
„Dreiwl“ Trauben - , ein anderes 
mit Tieren. Ein Rabe heißt im Der-
tinger Dialekt „Grâmmadsfouchl“, 
eine Ameise ist eine „Sächhama-
sa“. Wieder ein anderes Schild hat 
typische Sprichwörter zum The-
ma. „Xund un sââd wölla ma uns 
widda sah“ ist ein wohlgemeinter 
Abschiedsgruß, etwa übersetzt: Ge-
sund wollen wir uns  wiedersehen. 
Doch auch Worte mit zweierlei 
Bedeutungen sind aufgeführt auf 

einem weiteren Schild. So bedeutet 
„gschlâchd“ nicht nur geschlachtet, 
sondern bezeichnet auch einen öli-
gen Kartoffelsalat. 

Es ist also gar nicht so einfach sich 
mit dem Dertinger Dialekt ausein-
anderzusetzen. „Unsere Sprache ist 
eher mit dem Homburger Dialekt 
oder dem Thüringischen verwandt“, 
weiß Nadine Strauß, „als mit dem 
Kembacher Dialekt zum Beispiel“. 
Auf Insgesamt sechs Tafeln ist ein 
QR-Code aufgebracht, der einem 
weitere Informationen über sein 
Smartphone vermittelt. Egal ob das 
Kirchweihlied oder ein Dertinger 
Märchen, alles ist in Mundart ge-
sprochen oder aufgenommen. So 
auch: „Die Weibrinzessin un die sie-
wa Winzer“, Schneewittchen einmal 
ganz anders. 

Jede Tafel hat auch einen Bereich 
speziell für Kinder. Egal ob Ab-
zählreim oder Kindergedichte, die 
Kinder werden ihre Freude haben, 
ist sich Strauß sicher. Und natürlich 
darf auch „a Gwiss“ (ein Quiz) nicht 
fehlen.

Ausflugstipp: 

Dertinger Mundartweg  
„Schäa, dassda do sent“

Initiatorin Nadine Strauß hinter einer von 22 Tafeln mit Erklärungen des 
Dertinger Dialekts, die entlang des Dertinger Mundartweges stehen.

Unten die „Hua“ und der „Göügar“, im Hintergrund der „Mândlbarch“ und 
mittendrin ein Schild mit Erklärungen.
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Seit 1998 ist AWO International der 
Fachverband der Arbeiterwohlfahrt 
für Entwicklungszusammenarbeit und 
Humanitäre Hilfe. In Kooperation mit 
lokalen Partnerorganisationen setzt 
sich AWO International dafür ein, dass 
benachteiligte Menschen ihre Lebens-
umstände nachhaltig verbessern kön-
nen. In Krisensituationen leistet AWO 
International schnell humanitäre Hilfe 
für die betroffene Bevölkerung. 

Im Rahmen der Entwicklungszu-
sammenarbeit fördert AWO Inter-
national Projekte in Mittelamerika 
und Mexiko, in Südasien und Süd-
ostasien sowie im ostafrikanischen 
Uganda. Hierfür kooperiert man 
mit lokalen Organisationen, die 
eng und auf Augenhöhe mit den 
Betroffenen zusammenarbeiten. 
Im Mittelpunkt stehen die Themen 
sichere Migration und Bekämpfung 
von Menschenhandel, Geschlech-
tergerechtigkeit, Klimawandel und 
Ernährungssicherheit sowie Kinder- 
und Jugendrechte. Benachteiligte 
gesellschaftliche Gruppen sollen 
durch die Projekte dazu befähigt 
werden, am gesellschaftlichen und 
politischen Leben teilzuhaben. Dazu 
baut man Sozialstrukturen auf und 
unterstützt Menschen dabei, eigene 
Lebensperspektiven zu entwickeln 
und sich Zugang zu notwendigen 

Gewinnspiel:

Faire Produkte für eine faire Welt
Wir verlosen in Zusammenarbeit 
mit AWO International ein Paket 
mit fair gehandelten Waren wie 
Kaffee, Tee und Espresso.

So geht‘s:

Wer den Gutschein gewinnen 
möchte, schickt die Antwort auf 
untenstehende Frage bis spätes-
tens 24.06.2021 per Mail oder 
Post an die Redaktion „WIR in Un-
terfranken“, AWO Bezirksverband 
Unterfranken, Kantstraße 45a, 
97074 Würzburg; E-Mail: natalia.
schroeder@awo-unterfranken.de

Teilnehmen können nur AWO Mit-
glieder. – Das gilt auch, wenn Sie 
sich erst jetzt zu diesem Schritt 
entscheiden. Sie können dann 
nicht nur unsere zahlreichen Mit-
gliedervorteile nutzen, sondern 
gleichzeitig unsere Projekte für 
Menschen unterstützen, die nicht 
auf der Sonnenseite des Lebens 
stehen. Einen Hinweis zum Beitritt 
finden Sie auf Seite 35. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Der*Die Gewinner*in wird von uns 
benachrichtigt und im nächsten 
Heft namentlich veröffentlicht.

Unsere Gewinnfrage lautet: 

Wie heißt die kürzlich verabschie-
dete Leiterin des Seniorenzentrums 
Knetzgau? (Tipp: Lesen sie dieses 
Heft aufmerksam durch, ein Hin-
weis ist darin versteckt.)
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Ressourcen und Dienstleistungen zu 
verschaffen. 

AWO International engagiert sich 
im Falle von Katastrophen in der 
humanitären Soforthilfe und im 
Wiederaufbau. Dazu gehören Maß-
nahmen wie die Verteilung von 
Nahrungsmitteln, Trinkwasser und 
Hilfsgütern und die medizinische 
Versorgung. AWO International 
unterstützt zum Beispiel die zivile 
Seenotrettung im Mittelmeer so-
wie syrische und palästinensische 
Geflüchtete mit Behinderung im 
Libanon. Auch in der Katastrophen-
vorsorge ist man aktiv und ergreift 
Maßnahmen, um die Menschen 
im Globalen Süden vor Erdbeben, 
 Tsunamis oder Taifunen zu schüt-
zen. AWO International ist Mitglied 
im Bündnis Aktion Deutschland 
Hilft. 

Zudem vertreibt AWO Internatio-
nal eigene ökologisch hergestellte 
und fair gehandelte Produkte wie 
Kaffee, Espresso und Tee und wirbt 
damit aktiv für den Fairen Handel. 
Im Rahmen des Arbeitsbereiches 
Globales Lernen und Agenda 2030 
bietet man Bildungsveranstaltungen 
und Onlinekurse an, um für globale 
Zusammenhänge und Abhängigkei-
ten zu sensibilisieren und Haupt- 
sowie Ehrenamtliche fortzubilden.

Gemeinsam für eine gerechte Welt: AWO International ist 
der Fachverband der Arbeiterwohlfahrt für internationale 
Entwicklungszusammenarbeit und Humanitäre Hilfe. 

AWO International leistet humanitäre Soforthilfe und 
 engagiert sich im Wiederaufbau – wie hier 2015 nach 
dem Erdbeben in Nepal.

Wir beglückwünschen Eva Krick aus Würzburg. Sie hatte die Preisfrage den 
im letzten Heft richtig beantwortet und kann den Gutschein im Bistro Bel-
vedere hoffentlich bald einlösen.
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awo-unterfranken.mitarbeitervorteile.de

Profitieren Sie von exklusiven Services und Einkaufs-
vorteilen. Sie können im Marktplatz bis zu 60 Pro-
zent bei über 500 Partnerunternehmen sparen. 

Der Weg zu Ihren Vorteilen und  
zum Marktplatz – so einfach geht es:

Ê Gehen Sie auf  
awo-unterfranken.mitarbeitervorteile.de

Ë Klicken Sie auf der Startseite oben auf  
„Neuer Nutzer? Hier registrieren“

Ì Geben Sie Ihre Daten ein und registrieren sich  
mit privater E-Mail und Registrierungscode K127FCX

Í Fertig! Nun können Sie alle Mitgliedervorteile 
nutzen. Viel Spaß beim Angebote entdecken und 
Einkaufen!

Fragen hierzu beantwortet Natalia Schroeder 
Tel. 0931 29938-270 
E-Mail: natalia.schroeder@awo-unterfranken.de

Registrierungscode K127FCX

So werden Sie Mitglied
Sie finden die Ziele und Werte der AWO 
sympathisch. Ihnen gefällt das Mit-
gliedermagazin? Sie möchten die AWO unterstützen 
und das Heft regelmäßig lesen können. Sie möchten 
sich für die AWO engagieren – finanziell und/oder 
zeitlich? Dann werden Sie doch Mitglied. Rufen Sie 
einfach an und wir senden Ihnen einen Aufnahme-
antrag zu:

Tel. 0931 29938-270

oder laden Sie sich im Internet selbst ein Beitritts-
formular herunter: www.awo-unterfranken.de  
(unter „Mitmachen“)

NEU – NEU – NEU – NEU - NEU – NEU - NEU

EIN EIGENER MARKTPLATZ NUR FÜR AWO- 
MITGLIEDER UND -MITARBEITER*INNEN
Egal, ob es das iPhone zu Hause in der Schublade 
ist, über das sich bestimmt noch jemand freut, das 
Lego, mit dem keiner mehr spielt, die Wohnung, 
die zu vermieten ist -  der neue Marktplatz für AWO 
Mitglieder und Mitarbeiter*innen ist für Suchende 
und Anbieter*innen aus Reihen der AWO der richtige 
Treffpunkt. Alle Anzeigen sind vier Wochen lang aktiv 
und ausschließlich im Marktpatz der AWO Unterfran-
ken sichtbar. Wir wünschen viel Spaß beim Handeln!

AWO Veranstaltungen
Unsere Hinweise auf Veranstaltungen können  leider 
noch nicht aktuell aufgeführt werden. Bitte infor-
mieren Sie sich vor Ort bei ihrem Ortsverein oder 
bei den jeweiligen Einrichtungen tagesaktuell über 
stattfindende Veranstaltungen. Sollten sich nach der 
Corornakrise weitere Lockerungen ergeben, werden 
wir die Rubrik im nächsten Heft wieder aufnehmen. 
Danke für Ihr Verständnis.



Nur für Mitglieder – Ihre Vorteile!

Familie
AWO Babyschwimmen
5 Euro Rabatt bei 80 Euro Kurskosten, 
für Babys von 12 Wochen bis 15 Mo-
nate, in der Geriatrischen Reha-Kli-
nik. 
www.awo-babyschwimmen.de

AWO Babysitteragentur
Einmalige Aufnahmegebühr 20 Euro 
(sonst 35 Euro). 
www.awo-babysitteragentur.de

Fitness
Actionsport Würzburg
Tauchen- Schwimmen-Schnorcheln-
Reisen. 10 Prozent  Rabatt auf Kurse, 
Serviceleistungen, Fort- und Weiter-
bildungen, reguläre Ware, fünf Pro-
zent auf Set- und Sonderangebote. 
Mitgliederausweis vorlegen. 
www.actionsport-wuerzburg.de

W1 Fitnessclub Würzburg
Es gelten besondere Konditionen. 
www.w1-fitness.de

Sportina Fitness  

für Frauen
Mitgliedschaft beitragsfrei im ersten 
Monat. Zufriedenheitsgarantie mit 
Rücktrittsrecht innerhalb des ersten 
Monats. 2x in Würzburg 
www.sportina.club.de

Fitness Center Würzburg West
Mitgliedschaft 12+3 Monate 
www.fcww.de

Urlaub
Rhön-Park-Hotel
10 Prozent Rabatt auf alle 
 Standard-Angebote laut Preisliste. 
www.rhoen-park-hotel.de

Rüters Parkhotel
Willingen (Sauerland). 10 Prozent 
Rabatt auf alle Standardpreise. 
www.ruetersparkhotel.de

Hotel Natzner Hof, Südtirol
10 Prozent Rabatt für AWO Mitglieder 
laut Preisliste. 
www.mineralienhotel.com

Hotel zum Hirschen
Lam (Bayrischer Wald). 10 Prozent 
Rabatt auf alle Standardpreise (gilt 
nicht an Feiertagen). 
www.hotel-zum-hirschen-lam.de

Haus und Garten
Auto Sauber
20 Prozent Rabatt ab Programm III, 
Programm II für 41,65 € (statt 59 €) 
www.yalcin-handel.de

AWO Gartenbauservice
5 Prozent Rabatt auf alle Garten-
arbeiten. Tel. 09321-383436

AWO Schreinerei Marktbreit
10 Prozent Rabatt auf alle Produkte. 
Tel. 09332-5902380

Allerlei
Rentenberatung
Kostenfreie Erstberatung zu Fragen 
des Sozialrechts (Rentenberatung) 
beim Sozialverband Deutschland 
(SoVD): Termine nur nach Vereinba-

rung, Tel. 0157-76829570 ( Isabella 
Stephan) im Hans-Sponsel-Haus, 
Würzburg-Lindleinsmühle

Mainfranken Motodrom Würzburg
10 % Rabatt auf alle  eKart-Fahrten. 
www.mainfranken-motodrom.de

einrichten-design Citystore
10 Prozent Rabatt auf alle Artikel des 
Sortiments (ausgenommen reduzier-
te und Ware von USM), Mitgliedsaus-
weis vorlegen;  
Spiegelstraße 2, Würzburg

AWO Rechtsberatung
AWO Rechtsberatung ist auch te-
lefonisch möglich. AWO Mitglieder 
können die kostenlose Rechtserst-
beratung persönlich oder telefonisch 
in Anspruch nehmen. Terminverein-
barungen jeglicher Art (persönlich 
oder telefonisch) sind nur über die 
Geschäftsstelle möglich.
Terminabsprache und Anmeldung:
Gabi Herz, Tel. 0931 29938-276
(Mo. bis Do. von 8–16 Uhr, Fr. von
8–12 Uhr) oder per E-Mail:
gabi.herz@awo-unterfranken.de

Bäckerei Fuchs, Winterhausen
10 Prozent Rabatt auf alle Brotwaren 
bei Vorlage des Mitgliedsausweises, 
Alte Brückenstr. 3, Tel. 09333-1396

s.Oliver Würzburg Basketball
10 Prozent Rabatt auf Tickets aller
Kategorien (außer VIP) im Onlineshop
für die neue Saison.
Vorteilscode: AWO10-KRXYEI

Die Mitgliedervorteile werden nicht
aus Mitgliedsbeiträgen finanziert!

Für Frauen

Die beliebten Gutscheine sind erst  
nach Ende der Corona-Einschränkungen 
wieder verfügbar.
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Wie für den Fall vorsorgen, wenn man 
im Alter, bei einer schweren Krankheit 
oder infolge eines Unfalls nicht mehr 
wie gewohnt seine Angelegenheiten 
selbst regeln kann? Immer wieder 
muss ich feststellen, dass vielen Per-
sonen die Unterschiede einzelner 
Verfügungen, Vollmachten usw. nicht 
bekannt sind. 

Oft sind Personen im (irrigen) Glau-
ben, das für sie „Richtige“ unter-
schrieben zu haben. Oft werden 
mangels Kenntnis der Unterschiede 
der einzelnen Verfügungen oder 
Vollmachten unterschrieben, ohne 
zu wissen, ob sie benötigt werden 
oder sinnvoll sind. Umgekehrt wer-
den die für einen wichtigen und 
sinnvollen Vollmachten und Verfü-
gungen nicht unterschrieben.

Deshalb soll hier in einem groben 
Überblick Sinn und Zweck und die 
Unterschiede einzelner Vollmachten 
und Verfügungen kurz dargestellt 
werden.

Vorsorgevollmacht

In einer Vorsorgevollmacht kann 
man eine Person seines Vertrauens 

Vorsorgevollmacht, Patienten-
verfügung, Betreuungsverfügung, 
Sorgerechtsverfügung

bevollmächtigen, die für einen die 
eigenen Angelegenheiten regelt, 
wenn man selber „geistig“ hierzu 
nicht mehr in der Lage ist. Im All-
tagsleben ist es jedoch oft schwierig 
nachzuweisen, wann der Vorsor-
gefall vorliegt, weil erst dann der 
Bevollmächtigte handeln kann. Die 
Vorsorgevollmacht gilt nicht, wenn 
man nur „körperlich“, z.B. we-
gen einer Operation, verhindert ist 
seine Angelegenheiten zu regeln. 
Da eine gesetzliche Betreuung nur 
angeordnet werden darf, soweit 
dies notwendig ist, darf dann, wenn 
man durch eine Vorsorgevollmacht 
vorgesorgt hat, kein Betreuer mehr 
vom Betreuungsgericht bestellt wer-
den.

Patientenverfügung

Jeder entscheidet selbst, ob man 
im Krankheitsfalle einen Arzt auf-
sucht, bei einer Krebserkrankung 
eine Chemotherapie oder sonst eine 
ärztliche Maßnahme wünscht oder 
nicht, auch wenn die Entscheidung 
für Außenstehende nicht nachvoll-
ziehbar ist. Für solche Situationen 
kann man rechtzeitig, also noch in 
gesunden Tagen, in einer schriftli-
chen Patientenverfügung Festlegun-
gen treffen, welche ärztlichen Maß-
nahmen man wünscht oder nicht 
(z.B. Apparatemedizin, Magenson-
de…). Bei Patientenverfügungen 
sehr wichtig ist, dass diese klar, 
konkret und für bestimmte Situati-
onen eindeutig formuliert sind, was 
bei den meisten vorgedruckten und 
im Umlauf sich befindenden For-
mularen nicht der Fall ist. So könnte 
beispielhaft Folgendes festgelegt 
werden: „Ich möchte bei Vorliegen 
bestimmter Situationen (die zu 
konkretisieren sind!), dass ein Arzt 

mir bei meiner Entscheidung zur 
Selbsttötung hilft bzw. mich unter-
stützt und mir die entsprechenden 
Mittel zur Selbsttötung zur Verfü-
gung stellt“.

Betreuungsverfügung

Wenn man keine Vorsorge- oder 
Generalvollmacht ausstellen will 
und ein Vorsorgefall vorliegt, muss 
das Betreuungsgericht einen Be-
treuer bestellen, der dann für einen 
im festgelegten Aufgabenbereich als 
gesetzlicher Vertreter beigeordnet 
wird. Der Betreuer ist gesetzlicher 
Vertreter des Betreuten und vertritt 
diesen im Außenverhältnis; ähnlich 
wie Eltern gesetzliche Vertreter ih-
rer minderjährigen Kinder sind. In 
einer Betreuungsverfügung können 
aber dem Betreuungsgericht Vor-
gaben gemacht werden, z.B. wen 
man als Betreuer haben oder nicht 
haben möchte, wie die Betreuung 
zu führen und was bei der Betreu-
ung zu beachten ist. Das Betreu-
ungsgericht ist dann an die in der 
Betreuungsverfügung getroffenen 
Regelungen gebunden.

Sorgerechtsverfügung

In einer Sorgerechtsverfügung 
können Eltern nach ihrem Tod be-
stimmen, wer dann für ihr noch 
minderjähriges Kind das Sorgerecht 
ausüben soll, bis das Kind volljäh-
rig ist. Da gesetzlich geregelt ist, 
dass die betreffende Person durch 
letztwillige Verfügung zu benennen 
ist, müssen folglich die Formvor-
schriften wie bei einem Testament 
beachtet werden. Entweder ist die 
Sorgerechtsverfügung handschrift-
lich anzufertigen und zu unter-
schreiben oder bei einem Notar zu 
errichten.

Auf dieser Seite geben die Rechts-
anwälte der AWO Rechtsberatung 
regelmäßig Rechtstipps, diesmal: 
Werner Nied.
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Frische bayerische Landküche
Neue Rezepte von der  
Hauswirtschafterei
erschienen 2020 im DK-Verlag
ISBN 978-3-8310-3876-3, € [D] 19,95

Lösungswort

Frische bayerische Landküche
Neue Rezepte von der Hauswirtschafterei

Zum bayerischen Heimatgefühl gehört natürlich auch die Küche. Dass diese 
Küche leicht, frisch und gesund sein kann, zeigen die Damen von der Haus-
wirtschafterei: Superfood wächst auch bei uns um die Ecke, knackiges  Gemüse, 
süße Beeren und Obst, Wildkräuter & Co. sind frisch und gesund. Neben vielen 
vegetarischen Gerichten sind auch tolle Kreationen mit heimischem Fisch oder 
Fleisch dabei – Süßes darf natürlich auch nicht fehlen. Im modernen Land-
hausstil und mit viel Leichtigkeit wird die traditionell bayerische Küche ins 
Hier und Jetzt befördert.

Dieses Buch können Sie gewinnen. Senden Sie das Lösungswort an den 
AWO-Landesverband Bayern e.V., Petra Dreher, Edelsbergstraße 10,  

80686 München, Einsendeschluss ist der 24.08.2021.

Mitarbeiter des AWO-Landesverbandes sind von der Teilnahme ausgeschlossen.  
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen 

sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam 

die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen 

Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp 

wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Ent-

wicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardi-

nenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht 

nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, 

möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell 

oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter 

sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, 

dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: 

Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns 

sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der 

Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache sel-

ber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an 

ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein 

ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe 

etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte 

man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisa-

tionsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie 

müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber 

auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbü-

cher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders 

deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz 

und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberfläch-

licher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. 

Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen 

Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! 

Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst 

die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde 

mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt fest-

stellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich 

gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in 

diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen 

diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen 

den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende 

den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende 

und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiter-

und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiter-

wohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein 

wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schies-

sen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung 

sen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung 

in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den 

in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den 

Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus 

Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus 

Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in Mün-

Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in Mün-

chen. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in 

chen. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in 

neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun 

neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun 

offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen 

offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen 

so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz 

so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz 

ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure 

ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure 

Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor 

Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor 

uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der 

uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der 

Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig 

Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig 

geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und 

geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und 

da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es 

da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es 

manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine 

manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine 

etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist 

etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist 

durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren leben-

durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren leben-

dige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüs-

dige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüs-

sungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den 

sungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den 

letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren 

letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren 

seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde 

seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde 

daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr 

daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr 

im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein 

im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein 

gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine 

gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine 

Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer 

Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer 

Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen 

Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen 

sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam 

sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam 

die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen 

die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen 

die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen 

Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp 

Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp 

Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp 

wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Ent-

wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Ent-

wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Ent-

wicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardi-

wicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardi-

wicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardi-

wicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardi-

nenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht 
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in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den 

in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den 

Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus 

Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus 

Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in Mün-

chen. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in 

neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun 
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und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberfläch-

licher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. 

Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen 

Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! 

Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst 

die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde 

mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt fest-

stellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich 

gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in 

diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen 

Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst 

die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde 

mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt fest-

stellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich 

gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in 

etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte 

man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisa-

tionsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie 

müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber 

auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbü-

cher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders 

deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz 

und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberfläch-

licher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. 

licher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. 
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möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell 

oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter 

sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, 

dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: 

Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns 

sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der 

Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache sel-

ber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an 

ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein 

ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe 

etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte 

man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisa-

tionsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie 

müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter 

sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, 

dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: 

Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns 

sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der 

Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache sel-

ber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an 

ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein 

ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe 

sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, 

dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: 

Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns 

sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der 

Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache sel-

ber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an 

ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein 

ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe 

ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein 

ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe 

etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte 

man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisa-

tionsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie 

müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber 

auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbü-

cher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders 

deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz 

und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberfläch-

ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein 

ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe 

etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte 

man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisa-

tionsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie 

müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber 

ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe 

etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte 

man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisa-

tionsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie 
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ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe 

etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte 

man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisa-

tionsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie 

müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber 

auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbü-

cher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders 

deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz 

etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte 

man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisa-

tionsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie 

müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber 

auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbü-

cher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders 

nenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht 

nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, 

möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell 

oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter 

sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, 

dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: 

Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns 

sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der 

Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache sel-

ber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an 

ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein 

ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe 

etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte 

man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisa-

ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein 

ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe 

etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte 

man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisa-

ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe 

etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte 

man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisa-

nenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht 

nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, 

möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell 

oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter 

sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, 

wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schies-

sen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung 

in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den 

Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus 

Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in Mün-

chen. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in 

neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun 

offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen 

so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz 

ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure 

Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor 

uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der 

Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig 

geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und 

da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es 

manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine 
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geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und 

da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es 

manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine 

etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist 

durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren leben-

dige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüs-

sungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den 

letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren 

seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde 

daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr 

im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein 

gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine 

Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer 

Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen 

sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam 
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Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen 

Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! 

Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst 

die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde 

mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt fest-

stellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich 

gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in 

diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen 

den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende 

den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende 

und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiter-

wohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein 

wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schies-

sen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung 

in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den 

Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus 

Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in Mün-

und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiter-

wohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein 

wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schies-

sen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung 

in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den 

Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus 

Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in Mün-

chen. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in 

neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun 

offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen 

so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz 

ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure 

Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor 

uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der 

Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig 

geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und 

da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es 

manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine 

etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist 

durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren leben-

dige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüs-

sungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den 

letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren 

seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde 

daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr 

im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein 

gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine 

Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer 

Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen 

sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam 

die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen 

Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp 

wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Ent-

wicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardi-

nenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht 

nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, 

durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren leben-

dige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüs-

sungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den 

letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren 

seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde 

daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr 

im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein 

gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine 

Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer 

Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen 

sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam 

die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen 

Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp 

wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Ent-
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Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp 

wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Ent-

wicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardi-

nenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht 

nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, 

möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell 

oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter 

sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, 

dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: 

Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns 

sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der 

Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache sel-

ber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an 

ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein 

ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe 

etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte 

man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisa-

tionsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie 

müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber 

auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbü-

cher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders 

deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz 

und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberfläch-

licher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. 

Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen 

Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! 

Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst 

die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde 

mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt fest-

stellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich 

gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in 

diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen 

den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende 

und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiter-

wohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein 

wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schies-

sen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung 
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müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber 

auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbü-

cher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders 

deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz 

und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberfläch-

licher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. 

Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen 

Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! 

auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbü-

cher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders 

deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz 

und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberfläch-

licher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. 

Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen 

Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! 

Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen 

Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! 

Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst 

die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde 

mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt fest-

stellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich 

gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in 

diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen 

licher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. 

Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen 

Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! 

nenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht 

nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, 

möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell 

oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter 

sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, 

dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: 

Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns 

sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der 

Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache sel-

ber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an 

ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein 

ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe 

etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte 

man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisa-

tionsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie 

müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber 

auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbü-

cher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders 

deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz 

und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberfläch-
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