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Der ganz normale AWO-Wahnsinn 
Höre ich heute im Radio „Hey 

Now…Hey Now!“ könnte man 

meinen, ich wäre von unserem 

damaligen Ruflied endlos genervt 

und würde sofort den Radiosender 

wechseln wollen. Stattdessen drehe 

ich die Lautstärke bis zum An-

schlag auf, singe lauthals mit und 

denke an meine Zeit in Altensteig 

zurück: Laute, aufgeweckte Kids, 

unsere grandiose Murmelbahn, 

Pinguine in der Wilhelma, mein 

lieb gewonnenes Team, das von 

mir mit Liebe abgeschmecktes 

bzw. versalzenes Chili con Carne, 

gutes Wetter, die spontane Schau-

spieleinlage mit Patrick als Drache 

und Prinzessin, viele benötigte 

Kaffees und Halsbonbons. Was 

bleibt? Ein hübsches, blaues Batik-

Shirt, mein erster, selbst gebastel-

ter Bommel, die Frage, ob nur un-

sere „Teilis“ so ungeduldig beim 

Einfädeln waren, die Frage, ob ich 

jemals gut im Fußballspielen sein 

werde und der Wunsch, nächstes 

Jahr wieder ein Teil dieses AWO-

Freizeiten-Zirkus zu sein.  
 

R.Podstoletz

 

 

 

Mais von glücklichen Kolben
Auch in diesem Jahr war das KJW 

wieder auf dem Ladenburger Alt-

stadtfest aktiv.  

Am Samstagmorgen startete unser 

erster Verkaufstag bei eher flüssi-

gem Sonnenschein. Dem entspre-

chend „hoch“war der Umsatz wäh-

rend der ersten Schicht. Dies lag 

natürlich nicht an fehlender Moti-

vation unserer ausgeschlafenen

Verkäufer. Auch an fehlender 

Werbung konnte das kleine Loch 

in der Kasse nicht liegen, denn 

schon bald wusste das ganze Alt-

stadtfest von unserem schönen 

Verkaufsstand. Teilweise strömten 

die Leute herbei, allein um unsere 

grandiosen Mais-Slogans zu be-

staunen. Doch trotz allem lief der 

Verkauf, den restlichen Tag wei-

terhin eher schleppend. 

So entschieden wir uns abends 

dazu, am nächsten Tag den Stand 

noch einmal aufzubauen um den 

restlichen Mais noch an den Mann 

zu bekommen.  Nach einem Fei-

erwütigem Vorabend waren unsere 

heißen Maisverkäufer am Stand 

zwar vom Kater heimgesucht, 

doch trotzdem wurden fleißig 

Maiskolben verkauft, Mais-

Häppchen an die Besucher verteilt›  
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und lautstark „Mais-Parolen“ ge-

schmettert. So waren gegen 16 Uhr 

alle 400!!! Maiskolben verkauft 

und wir hatten ein maisterhaftes 

Plus in der Kasse. Ein wunder-

schönes und erfolgreiches Wo-

chenende ging zu Ende und wir 

freuen uns auf das nächste Jahr, 

wenn es wieder heißt „Der Mais ist 

heiß!“.  
kjw - M. Haneklaus

 

And the winner iiiiiiiis… 

 

Der diesjährige Teamer-Freizeiten- 

wettbewerb brachte in deiner ers-

ten Runde zwei Gewinner-Teams 

hervor.  

Das KJW gratuliert dem  

Team Gadow in der Kategorie 

„lustigstes/kreativstes Teamer-

Gruppenfoto“ 

sowie dem Team Laudenbach 

(10+) in der Kategorie „skurrilstes 

Mitbringsel“. 

Mit ihren einfallsreichen Einsen-

dungen konnten sie die Jury über-

zeugen! Die Gewinner erhielten 

ihre Preise beim Kindernachtreffen 

am 16.10.2013 im Jugendhaus 

„Just“ in Heddesheim. 

Das KJW bedankt sich bei euch 

und euren Einsendungen und hofft, 

dass ihr auch nächstes Jahr wieder 

zahlreich teilnehmen werdet.  
 

kjw – J. Schmitt

Die Nikoläuse sind wieder los! 

Am 6.12. ist es wieder soweit und 

unsere ehrenamtlichen Helfer 

schlüpfen in Nikolaus- und Engel-

kostüme um die Familien aus un-

serer Region zu besuchen.  

Wir werden in die guten Stuben 

der Familien gehen und den Kin-

dern ihre Geschenke überreichen. 

Im Vorfeld haben die Eltern uns 

positive und negative Eigenschaf-

ten ihrer Kinder weiter gegeben, so 

dass wir diese bei den Familien 

verkünden können.  

Wenn du kurzfristig denkst, ich 

möchte auch noch Teil dieser 

schönen Aktion werden, dann 

komm einfach am 6.12. um 15 Uhr 

in die Geschäftsstelle, dort werden 

wir uns treffen  und uns in unsere 

Verkleidungen werfen.  
kjw 
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KJW goes Schliddefah‘n 

Wir wollen euch 2014 wiedersehen!  

Und deshalb geht es am 18.01.2014 mit uns zum Schlittenfahren!  

 

Wer einen Schlitten hat, bringt einen Schlitten. 

Wer eine Thermoskanne mit Glühwein hat, bringt eine  Thermoskanne mit Glühwein. 

Wer noch Plätzchen hat, bringt Plätzchen. 

Wer keine gute Laune hat, nimmt auf jeden Fall welche mit heim! 

 

Abfahrtszeit und Abfahrtsort, sowie mögliche Transportmöglichkeiten werden euch Anfang Januar 2014 noch 

mitgeteilt. Tragt jetzt schon den Termin zum KJW Neujahrsrutschen in eurem Kalender ein!  

Denn wir wollen mit euch um die Wette rodeln! 

 

 

 

 

 

 

 

Auswertungstag 2013 

Auch dieses Jahr ging es nach En-

de der Freizeitensaison zum Aus-

wertungstag um Organisatorisches 

sowie Pädagogisches zu reflektie-

ren. In kleiner aber feiner Runde 

trafen sich Teamerinnen und Tea-

mer in der Geschäftsstelle Wein-

heim um ihre diesjährigen Erleb-

nisse auszutauschen. Begonnen 

wurde mit dem Organisatorischen 

Teil durch den Referent Renke 

gekonnt führte. Sei es ein stehen 

gebliebener Bus, Probleme bei der 

Teamfindung oder ein imaginärer 

Zug auf  Gleis 9 ¾ vieles wurde 

besprochen und innerhalb der 

Runde reflektiert. Nach der Mit-

tagspause, ging es zum Pädagogi-

schen Teil der sich in Kinder- und 

Jugendfreizeiten aufteilte. Schöne 

sowie problematische Fallbeispiele 

aus den Freizeiten wurden in klei-

ner Runde besprochen um sich Rat 

zu holen.  

Fazit dieses Auswertungstages: 

eine kleine produktive Runde an 

Teamer, eine aufregende Freizei-

tensaison, eine hammer Geschäfts-

stelle die immer einen kühlen Kopf 

bewahrt, ein super Renke und ein 

toller AKF der das alles vorbereitet 

hat! See you next year!  
I. Nagy

 

Liebe Leser, liebe Leserinnen, 

liebe Awoisten, liebe Awo-Freunde, 
 

das Jahr 2013 geht zu Ende und damit auch das erste Jahr der „neuen“ jAWOll. 

Wir möchten uns bei euch allen bedanken, Lesern wie auch Schreiberlingen. 

 

Für das Jahr 2014 haben wir, die Redaktion, nur einen großen Wunsch: Helft die 

jAWOll mit Leben zu füllen! 

Anregungen, Wünsche, Artikel, Fotos, Kritik und gerne auch Lob – her damit!  

Wir freuen uns auf eure Einsendungen an jawoll-redaktion@gmx.de. 

 

Wir wünschen euch ein wunderschönes Weihnachtsfest mit euren Liebsten und 

einen guten Rutsch ins neue Jahr! 

Winterliche Grüße Jil  
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