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Bundesjugendwerkstreffen 2013 in Kiel 
Als Jugendwerklerin, die erst seit 
kurzem bei der Awo ist, war ich 
noch nie zuvor auf einem BuJW-
Treffen, und wusste nicht annähernd 
was auf mich zukommt. Jetzt im 
Nachhinein kann ich mit fester 
Überzeugung sagen, dass das Bun-
desjugendwerkstreffen im Mai 2013 
ein echter Erfolg und für mich der 
absolute Hammer war. 
Wir machten uns Mittwochnacht 
gemeinsam mit dem Jugendwerk 
Karlsruhe mit einem Reisebus auf 
den Weg und kamen morgens um 
ca. 11 Uhr im wunderschönen Fried-
richsort (Kiel) an. Die Fahrt durch 
die Nacht ging schnell vorüber und 
hat sich auf alle Fälle gelohnt. 
Schon bei der Ankunft war ich hell-
auf begeistert, denn jeder Teilneh-
mer des Treffens bekam eine be-

druckte Stofftasche (Ich fand diese 
Tasche echt cool!) mit kleinen Le-
ckereien sowie Infos über Unter-
kunft, Umgebung und das Pro-
gramm. 
Es wurde sich direkt um uns ge-
kümmert, und wir bekamen, trotz 
des Trubels und obwohl wir eigent-
lich erst später erwartet wurden, 
sogar noch ein leckeres Frühstück 
zubereitet.  
Im Laufe des Tages kamen mehr 

und mehr Leute verschiedenster 
Jugendwerke im Feriendorf Falken-
stein an, bis gegen Abend endlich 
alle der ca. 400 Teilnehmer einge-
trudelt waren. 
Wir waren in kleinen zeltartigen 
Holzhütten untergebracht, die für 14 
Personen Platz boten, und somit 
zwar etwas eng aber gerade deswe-
gen kuschelig und gemütlich waren. 
Nachdem wir unsere Sachen ver-
staut hatten, war erst einmal Zeit die 
Umgebung zu erkunden oder uns ein 
bisschen auszuruhen. Mich und ei-
nige andere zog es sofort ans Meer 
und es war geradezu perfekt, dass 
direkt ans Feriendorf ein riesiger 
Sandstrand anschloss. Obwohl das 
Wasser eisig kalt war konnten einige 
Abenteuerlustige nicht wiederstehen 
durch das Wasser zur nahe liegen-
den Sandbank zu wahrten  oder so-
gar komplett in die Fluten der Ost-
see abzutauschen. 
Der Eröffnungsabend (Schleswig-
Holstein Abend) folgte direkt auf 
das Abendessen und war als Quizz 
mit kreativen und lustigen Auflö-
sungsvideos gestaltet. Unsere Sekti-
on, das Jugendwerk Baden, nahm 
als eigenes Rateteam teil, schaffte es 
aber leider nicht ganz bis auf den 
ersten Platz. 
Um den Abend ausklingen zu lassen 
gab es zahlreiche Möglichkeiten. Im 
Haupthaus der Ferienanlage (tags-
über der Speisesaal) stieg jeden Tag 
eine coole Party mit Diskolicht und 
DJs, eine ganz andere Atmosphäre 
bot das riesige Lagerfeuer, an dem 
Stockbrot gebacken und gemeinsam 
gesungen wurde. Auf dem kleinen 
Platz vor dem Haus waren Bierwa-

gen, Crepestand, Cocktailverkauf 
sowie Sitzgelegenheiten aufgebaut 
und verbrachte man hier seine Zeit, 
fühlte man sich fast wie auf einer 
kleinen Kirmes.  
Ich und ein paar andere überlegten 
uns, an einem Wettbewerb teilzu-
nehmen, dessen Sieger eine ganze 
Woche eine der gemütlichen Holz-
hütten des Dorfs Falkenstein gewin-
nen würden. Im Wettbewerb ging es 
darum, eine möglichst coole Aktion 
im Meer zu starten und wir be-
schlossen am nächsten Morgen um 
05:22 bei Sonnenaufgang baden zu 
gehen.  Gesagt getan standen wir um 
fünf Uhr morgens auf, liefen zum 
Strand und machten ein Video von 
unserer astreinen Aktion. Wie wir 
am letzten Abend erfuhren, gewan-
nen wir leider nicht, da uns das Ju-
gendwerk Karlsruhe mit ihrer Per-
formace im Meer (Sie stürzten sich 
nach dem Beachvolleyballturnier 
spontan in Unterwäsche in die Flu-
ten) eine Nasenspitze voraus war 
aber Spaß machte unsere Unterneh-
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mung allemal.  
Am nächsten Tag hatten wir sowohl 
vormittags als auch nachmittags die 
Möglichkeit an den unterschied-
lichsten Workshops teilzunehmen. 
Es gab spannende Aktionen, wie die 
kreative Gestaltung eines Maskott-
chens des Jugendwerks oder infor-
mative Vorträge, zum Beispiel über 
die bewusste und unbewusste Dis-
kriminierung.  
Das Essen war genau wie an den 
anderen Tagen sehr lecker und lie-
bevoll von dem Küchenteam vorbe-
reitet. 
Am Freitagabend startete am Meer 
eine Aktion für den Imagefilm des 
JWs, an der alle über 18 Jahren teil-
nehmen durften. Es ging darum aus 
den vielen Teilnehmern und Teil-
nehmenrinnen am Strand ein „J“ 
und ein „W“ zu formen. Das entste-
hende Jugendwerkslogo wurde an-
schließend als Filmeinheit und Foto 
festgehalten. Als spektakulärer Ef-
fekt dienten die Feuerzeuge, die alle 
hoch über ihre Köpfe hoben. Schon 
alleine die Aktion von der Terrasse 
des Haupthauses mit anzusehen, war 
einzigartig. 
 
Den Abend ließen wir gemütlich 
ausklingen, tranken ein Bierchen 
(die Preise waren sehr fair), tanzten 
in der Disko und saßen schließlich 

singend ums Lagerfeuer.  
Samstagmorgen starteten gleich 
nach dem Frühstück Exkursionen 
jeglicher Art. Es gab Exkursionen 
an die verschiedensten Orte, wie 
beispielsweise Kiel oder Flensburg. 
Außerdem wurden als weitere Aus-
flüge eine umfangreiche Fahrradtour 
oder ein lustiges Spiel im nahegele-
genen IKEA angeboten. Wollte man 
lieber ausschlafen und den Vormit-
tag anderweitig verbringen, gab es 
auch hierfür unzählige Möglichkei-
ten. Auf dem großen Rasengelände 
waren den ganzen Tag über Slack-
lines gespannt, hier versuchten sich 
eine Menge Hobbyseiltänzer. Das 
Balancieren auf der Slackline for-
dert, wie mir erklärt wurde, ein Zu-
sammenspiel aus Balance, Konzent-
ration und Koordination, aber macht 
vor allen Dingen einen Riesenspaß. 
In der Cafeteria traf man jederzeit 
nette Leute an, bei denen man sich 
tolle Spiele, Picknickdecken, Bücher 
oder Anderes ausleihen konnte, um 
einen gemütlichen Vormittag zu 
verbringen. 
Am Nachmittag fanden Sportturnie-
re zwischen den verschiedenen aus 
ganz Deutschland angereisten Sekti-
onen statt. Es gab Soccer- und 
Beachvolleyballturniere am Strand, 
bei denen zahlreiche Mannschafften 
teilnahmen und ordentlich Stim-

mung gemacht wurde. Während wir 
Badener beim Beachvolleyball gan-
ze 3 Mannschafften aufstellten, taten 
wir uns beim Soccer Turnier zum 
ersten Mal mit den Jugendwerkern 
des JW Württemberg zusammen. 
Beim Beachvolleyball konnten wir 
trotz alles Anfeuerns und unschlag-
baren Schlachtrufen leider nicht 
wirklich punkten und schafften es 
mit allen unseren Teams nur auf die 
hinteren Plätze. 

 
Ganz anders sah es jedoch beim 
Soccer Turnier aus, mit der Unter-
stützung von Badenern und Würt-
tembergern hatten unsere Fußballer 
einen riesigen Fan Pulk hinter sich 
und kämpften sich voller Energie bis 
in die Finalrunden. Hier scheiterten 
wir leider am Elfmeterschießen und 
landeten somit auf dem ehrenhaften 
dritten Platz. 
Bei der abendlichen Siegerehrung 
nahmen wir zahlreiche Urkunden 
und durch unsere unschlagbare Fuß-
ballmannschaft sogar einen Pokal 
mit nach Hause. Jetzt heißt es nur 
noch,  auszukämpfen welche unserer 
beiden Sektionen diesen zukünftig 
in ihrer Vitrine ausstellen darf. Das 
bedeutet, es wird sicherlich in 
nächster Zeit ein spannendes Ent-
scheidungsturnier zwischen Badi-
schen und Württembergischen Fuß-
ballteams geben. 
Nach der Siegerehrung folgte die 
traditionelle Versteigerung, um Geld 
für ein ortsnahes Projekt des JW 
Schleswig Holstein zu sammeln. 
Hier wurden unter einer lustigen 
Moderation selbstgebastelte oder 
spaßige von den unterschiedlichen 
Jugendwerken mitgebrachte Artikel 
versteigert. Wir ersteigerten zu-
sammen mit den Württembergern 
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einen leckeren Raketenkuchen, den 
wir sogleich auf der Rückfahrt am 
nächsten Morgen verspeisten. Die 
diesjährigen Einnahmen gingen an 
das Projekt Kiel Kreativ. 
Nach einem letzten wunderschönen 
Abend hieß es dann trauriger Weise 
Packen und sich bereit für die Ab-

reise machen. Wir bekamen von der 
Küche ein leckeres Lunchpacket 
zubereitet verabschiedeten uns und 
machten uns um 8:30 Uhr auf den 
Weg nach Hause. Ich glaube fast 
keinem von uns viel es nicht schwer 
das traumhafte Feriendorf zu verlas-
sen und in den vollgepackten Reise-

bus einzusteigen. 
Für mich war das Wochenende in 
Kiel ein unvergessliches Erlebnis, 
ich werde mich noch lange daran 
erinnern und bin mir hundert pro-
zentig sicher, dass auch das nächste 
BuJW Treffen nicht ohne mich statt- 
finden wird.     A. Bizer

 

Ereignisse der diesjährigen KJW-Sitzung 
Die diesjährige Sitzung des KJWs starte erst einmal mit 

der Feststellung, dass die Alarmanlage der neuen 

Räumlichkeiten in Weinheim wunderbar funktioniert. 

Auf Grund eines fehlenden Transponders den man zur 

Entsicherung der Anlage braucht, wurden wir nach we-

nigen Minuten mit einer Stimme aus dem „off“ kon-

frontiert. Nach erster allgemeiner Verwirrung legte sich 

die Unruhe und wir verstanden auch wer und woher zu 

uns gesprochen wurde. Wir wurden aufgefordert uns zu 

identifizieren und gewarnt dass sonst zeitnah die Poli-

zei gerufen wird. 

Nach einigem hin und her und mehreren Telefonaten 

schien es jedoch in Ordnung zu sein, dass wir uns im 

Gebäude aufhielten und so konnten die Mitglieder des 

KJW beginnen die Cafeteria für die Sitzung vorzuberei-

ten. 

Als alle Gäste und Ehrenamtler eingetroffen waren, 

erfolgte der Auftakt durch den Kreisvorsitzenden 

Bruno Sauerzapf, der sich bei Kreisgeschäftsführer 

Manfred Weißkopf, Bereichsleitung der Kinder und 

Jugend Lila Sax und dem KJW für das bisher Geleistete 

bedankte jedoch auch auf eine schwierige Herausforde-

rung hinwies – mehr junge Menschen für die Aufgaben 

innerhalb der AWO zu begeistern. Für die Gestaltung 

dieser Zukunft wünschte er allen Beteiligten viel Er-

folg. 

Im Anschluss lobte auch Herr Weißkopf die Motivation 

und den Einsatz von ca. 150 Ehrenamtlern und erinner-

te daran, dass so die positiven Erfahrungen der Jugend-

lichen geschaffen werden.  

Lila Sax konnte sich dem nur anschließen und betonte 

„wir fördern Menschen die die Jugend prägt“. Jedoch 

bedauerte sie, dass kein einziges OJW auf der Konfe-

renz vertreten war. 

Nach diversen Berichten des vergangenen Geschäfts-

jahres wie z.B. über das Phönix, dem Maisverkauf am 

Altstadtfest, der Nikolausaktion und der Wiederauf-

nahme der jAWOll sowie den Kassen- und Revisions-

berichten wurde der Blick auch schon gleich in die Zu-

kunft gerichtet. 

So erläuterte Sebastian Schuhmacher das Vorhaben 

einer Podiumsdiskussion zum Thema der Regionalwah-

len ab 16 Jahren. Das KJW will damit, ohne eine be-

stimmten Partei zu forcieren, die Jugendlichen infor-

mieren und ihnen die Möglichkeit geben sich selbst 

politisch zu bilden.  Bisher gab es viel positive Reso-

nanz der eingeladenen Schulen und auch die Zusagen 

der angefragten Politiker seien bisher vielversprechend. 

Vor Beginn der Wahlen bestärkte auch das ehemalige 

und langjährige Mitglied Melanie Christner die Arbei-

ten des KJW und dessen politisches Engagement. Uns 

wies darauf hin, dass das Problem der wenigen Ortsju-

gendwerke nicht an Räumlichkeiten und wöchentlichen 

Treffen festgemacht werden darf. Ortsvereine mit ein-

DAS KJW INFORMIERT 
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zubeziehen könnte der richtige Weg sein. Bei motivier-

ten Ehrenamtlern wird auch der Vorstand entlastet. 

Dann ging es um die Wahlen des neuen KJW Vorstan-

des, von 1. und 2. Vorsitzendem/Vorsitzender, Kassie-

rerIn, BeisitzerIn und Revision. 

Der neue Vorstand besteht nach der Wahl nun aus: 

Marc Wilk (1. Vorsitzender), Sebastian Schuhmacher 

(2. Vorsitzender), Patrick Scholz (Kassierer), David 

Zahner und Matthias Scholz (Revisoren), Sarah Lüde-

cke, Maria Haneklaus, Nico Grießhaber und Jil Schmitt 

(Beisitzer) sowie den noch im Vorstand bleibenden 

Julia Haneklaus, Rebecca Podstoletz, Irini Junker und 

Kevin Kogel.  
J. Schmitt

Die Nikolausaktion 
Am 06.12.2012 war es, nach län-
gerer Pause endlich wieder soweit! 
– Die traditionelle Nikolausaktion, 
die bereits in früheren Jahren ent-
weder vom KJW oder dem OJW 
Ladenburg durchgeführt wurde, 
wurde im letzten Jahr wieder ins 
Leben berufen. Hierzu fanden sich 
dann einige Mitglieder des KJWs 
zusammen und besuchten im Kreis 
Ladenburg, Neckarhausen, Edin-
gen einige Familien mit Kindern. 

An dieser Stelle auch vielen Dank 
an Sarah und Ronnie, die liebens-
werter Weise ihre Kostüme zur 
Verfügung gestellt haben, ohne 
welche  wir wohl nur halb so 
glaubwürdig gewirkt hätten. 
Achja, hier lässt sich gut unser 
kleiner Fauxpas mit dem Sack ein-
schieben:  Wie ihr euch vorstellen 
könnt, lässt sich alles immer bes-
tens planen, und trotzdem über-
sieht man wieder irgendetwas! Da 
war es nun an diesem Tag so, dass 

unser lieber Nikolaus gerade mit 
den geliehenen Kostümen aus der 
Geschäftsstelle ankam, als uns 
prompt einfiel, dass wir gar keinen 
Sack für die Geschenke organisiert 
hatten. Was nun?! – Na ein Glück, 
dass es unsere lieben Hauptamtli-
chen gibt! Also danke auch an 
Gregor, der uns mit einem Ball-
sack (-natürlich ohne Bälle) ausge-
holfen hat. Immerhin hatte er somit 
die Ehre uns in unserer Wahn-
sinns-Verkleidung sehen zu dür-
fen! Und ob man‘s glaubt oder 
nicht- wir waren super pünktlich 
bei der ersten Familie! 
Dass wir von den Kindern tatsäch-
lich sehr ernst genommen wurden, 
stellte direkt der erste Besuch unter 
Beweis. Nachdem wir nach eini-
gem Suchen endlich den Eingang 
durchs Hintertürchen gefunden 
hatten (- er war auch wirklich gut 
versteckt!), empfingen uns 3 Fami-
lien mit sehr kleinen Kindern. Die 
zwei Engel wurden ja noch mit 

großen Augen betrachtet, aber als 
dann der furchteinflößende Niko-
laus mit seiner tiefen Stimme an-
fing, die guten und schlechten Ta-
ten aufzuzählen, fing schon so 
manches Kind zu weinen an. Al-
lerdings ist es ja im Grunde ein 
ganz lieber Nikolaus gewesen und 
so machte er das Ganze durch das 
Überreichen der Geschenke 
schnell wieder gut. 
Alles in allem hatten wir auch die-
ses Mal wieder größten Spaß da-
bei, anderen eine Freude zu berei-
ten und uns selbst ein wenig auf 
die Schippe zu nehmen – ganz 
AWO getreu eben. 

Also danke an den lieben Fahrer 
und Nikolaus, Marc und meine 
Engelspartnerin Rebecca – Es war 
ein großer Spaß mit euch! 

J. Haneklaus
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Mitmachen und Gewinnen! 

Das KJW fordert eure Kreativität heraus. Für die Freizeitensaison 2013, startet  
dieses Jahr zum ersten Mal der Teamer-Freizeitenwettbewerb. 
 
Angetreten werden kann in 2 Kategorien: 

1. das lustigste/kreativste Teamer-Gruppenfoto 

2. das skurrilste Mitbringsel 

 
Unter allen Teilnehmer-Teams ermittelt der Vorstand pro Kategorie die Top 3, zu gewinnen gibt es natürlich 
auch eine Kleinigkeit (und das KJW hat sich dann doch ein bisschen mehr einfallen lassen als die obligatorischen 
Süßigkeiten) ☺ 
Teilnehmen können alle Freizeiten- und ORE-teams der Saison 2013. Einsendeschluss ist der 15.09.2013.  
In der Kategorie Mitbringsel sind zur Vorausscheidung Fotos zugelassen, danach wird jedoch der originale Ge-
genstand benötigt. 
Die Fotos schickt ihr bitte an jil.schmitt@gmx.de oder per Post an Kreisjugendwerk der AWO Rhein-Neckar, 
Burgstr. 23, 69469 Weinheim, Stichwort: Freizeitenwettbewerb 
 

 
 
Aufbaulehrgang 2013 - Back to  the 90s 
Auch dieses Jahr hieß es wieder 
die rosa T-Shirts auskramen, Ted-
dybären an den Start bringen und 
sich mit Deo und Mickey Maus 
Heftchen für den Aufbaulehrgang 
2013 zu bewaffnen. Ganz im Sinne 
der 90er Jahre fand der diesjährige 
Aufbaulehrgang  nicht in unserem 
geliebten Epfenbach statt, sondern 
das Team musste auf  das Markus-
heim in Ober-Mumbach auswei-
chen. Dies hat jedoch der Teil-
nehmerzahl und dem Spaß keinen 
Abbruch getan. Mit voller Teile-
nehmerliste ging es schon mit der 
Begrüßung durch Hip-Hop Gregor, 
Trance Jessi, Marusha Lisa, 
Backstreet Girl Sarah, Grunge Isi 
und Normal Normen los ins Aben-
teuer Planspiel.  
Sechs unvergessliche Tage lang 
wurden Kinder- und Jugendfreizei-
ten in Spanien, Italien, Österreich 
und Bayern nachgespielt und dabei 
Bekanntschaften mit so allerhand 
typischen Charaktereigenschaften 
von Freizeitenteilnehmer gemacht. 
Ob der Versuch die Mädchendu-

sche zu stürmen, nette Italiener 
kennen zu lernen oder heimlich 
eine Zigarette zu rauchen, für die 
potentielle Junghelferteamer wurde 
es keinen falls langweilig. Natür-
lich war nicht nur schauspieleri-
sches Talent gefragt, denn am 
nächsten Tag wurde es ernst und 
die Spielphasen wurden zusammen 
auf ihre Schwerpunkte hin gemein-

sam reflektiert. Doch auch hier, 
wie bei den Spielphasen zeigt sich 
eine große Bereitschaft der Jung-
helfer sich aktiv einzubringen und 
die Reflektionen wurden somit für 
die gesamte Gruppe eine spannen-
de und hilfreiche Diskussion. Ob 
direktes Handwerkszeug, organisa-
torische oder pädagogische Aspek-
te, jeder konnte für künftige Kin-

Dieses Jahr fand der Aufbaulehrgang im Markusheim in Ober-Mumbach statt. Spaß und Enga-

gement – die perfekte Kombination. 

UNSERE LEHRGÄNGE 
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GESCHÄFTSSTELLE WEINHEIM 

der- und Jugendfreizeiten etwas 
lernen.  
Der diesjährige Aufbaulehrgang 
war somit ein voller Erfolg, dass er 
neben dem Aufbaulehrgangsteam 
und den aktiven Teilnehmern auch 
den Gastspielern verdankt, die 
neben ihrer Unterstützung des 
Lehrgangsteams und dem Einbrin-

gen ihrer Erfahrungen auch immer 
wieder eine Portion Humor und 
Spaß parat haben. Aber wer kann 
denn nur von Spaß und Freude 
leben ...? Ein großer Dank geht 
somit an die Aufbaulehrgangskü-
che die Spontanität, Ausdauer und 
Management  bewiesen hat ☺  
In voller Vorfreude auf weitere 

lustige Geschichten und anregen-
den Diskussionen heißt es nächstes 
Jahr Aufbaulehrgang 2014! – ein 
Muss für jeden, der diesen Lehr-
gang noch nicht miterlebt hat – 
und für alle die nicht genug be-
kommen können! 

I. Nagy 

Gemeinsam bilden wir uns weiter! 

EWL „Kinder mit Besonderheiten und der richtige Umgang mit ihnen“  war ein voller Erfolg. 

Am 4. Mai fand der diesjährige Erweiterungslehrgang 

in der Geschäftsstelle in Weinheim statt.  Einen Tag 

lang lernten die motivierten Teilnehmer was es beim 

Umgang mit Kindern mit Besonderheiten zu beachten 

gibt. Am Vormittag lag der Schwerpunkt auf 

ADS/ADHS und die Referentin Rima Burkert gab uns 

einen Einblick in die Thematik. Besonders sensibili-

sierte uns die Referentin dafür, die Wahrnehmung der 

Kinder besser zu verstehen und unser Handeln daran 

anzupassen. Nach einem ordentlichen Mittagessen 

ging es dann in der zweiten Hälfte des Lehrgangs um 

die Themen Aggression, Intelligenz und Essstörungen. 

Hierzu gab uns Patricia Weiß den fachlichen Hinter-

grund.  Gemeinsam erarbeiteten wir dann praktische 

Strategien zum Umgang mit Kindern, die solche Be-

sonderheiten aufweisen.  Das Feedback zu dem Lehr-

gang war durchweg positiv und an dieser Stelle noch-

mal ein großes Dankeschön an die Referentinnen und 

die Organisatorinnen! Der Arbeitskreis Ausbildung 

freut sich schon darauf weitere Erweiterungslehrgänge 

zu organisieren. Wenn du eine Idee für ein Thema hast 

oder sogar selbst gerne mal einen solchen Lehrgang 

organisieren würdest melde dich einfach beim AKA 

unter: awo_aka@gmx.de. 
J. Weis

 
 
 
 
 

Kinderbetreuung bei der AWO Rhein-Neckar 
Eine optimale Förderung und Be-

treuung von Kleinkindern gepaart 

mit der Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf sind die Leitlinien der 

AWO bei der Einrichtung von 

Kinderkrippen. 

Mit den verschiedenen Angeboten 

im Bereich der Kinderbetreuung 

möchte die AWO Rhein-Neckar zu 

einer besseren Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf beitragen und 

als familienergänzende Einrich-

tung die Eltern in der Erziehung 

ihrer Kinder unterstützen.  

Die AWO Rhein-Neckar betreibt 

derzeit drei Kinderkrippen mit 
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täglichen Öffnungszeiten von 

7:00Uhr bzw. 7:30Uhr bis 18:00 

Uhr für Kinder zwischen sechs 

Monaten und drei Jahren. 

Die Kinderkrippen „AWO's 

Zwergeninsel“ und „AWO's Wich-

telstübchen“ befinden sich in 

Weinheim und Weinheim-

Lützelsachsen und bieten jeweils 

20 Betreuungsplätze an. Die Kin-

derkrippe „AWO’s Rasselbande“  

in Schriesheim verfügt derzeit über 

40 Betreuungsplätze und wird im 

Herbst 2013 um zusätzliche 30 

Plätze erweitert.  

In AWO’s Kinderkrippen bekom-

men die Kinder Gelegenheit  

Beziehungen zu anderen Kindern 

und erwachsenen Bezugspersonen  

aufzubauen. Dabei machen sie 

erste wertvolle Erfahrungen  

im sozialen Miteinander einer 

kleinen Kindergruppe und erleben,  

dass sie sich auf die beständige 

und liebevolle Zuwendung und  

Betreuung durch die Erwachsenen 

verlassen können.  

Die Selbständigkeit der Kinder 

wird angeregt und ihre natürliche 

Neugier zur intensiven Auseinan-

dersetzung mit sich und der Um-

welt genutzt.  

In einer vertrauensvollen Atmo-

sphäre bekommen die Kinder Zeit 

und den nötigen Raum, sich selbst 

zu erfahren und auszuprobieren 

und die Welt um sich herum zu 

entdecken und zu erkunden. Im 

Austausch miteinander finden wir 

gemeinsam Bedeutungen heraus, 

geben Dingen und Geschehnissen 

einen Sinn und erweitern unser 

Weltbild. 

Durch die enge Zusammenarbeit 

mit den Eltern wird ein Familien 

ergänzendes Umfeld geschaffen, 

welches dem Kind Geborgenheit 

vermittelt. 

An regelmäßig stattfindenden Be-

sichtigungsnachmittagen können 

die Einrichtungen besucht und die 

Räumlichkeiten und das Team 

kennengelernt werden. 

Für Auszubildende bieten die Kin-

derkrippen jedes Jahr Praktikums-

plätze an. Auch über ein Freiwilli-

ges Soziales Jahr besteht die Mög-

lichkeit die Einrichtungen und die 

Arbeit in der Krippe kennenzuler-

nen und sich aktiv daran zu betei-

ligen. 

Aktuell sind wir für die 

Zwergeninsel in Weinheim und die 

Erweiterung der Rasselbande in 

Schriesheim auf der Suche nach 

qualifiziertem und liebevollem 

pädagogischem Personal. 

 
Weitere Informationen bei: 

AWO Kreisverband Rhein-Neckar e.V. 

Michaela Rokoß (Administration) 

Burggasse 23 

69469 Weinheim 

Telefon: 06201/ 4853-291 

Fax: 06201/ 4853-499 

Michaela.rokoss@awo-rhein-neckar.de 

www.awo-rhein-neckar.de

 

Poesie 
 

REGENWETTER 
 

Vom Himmel 
Fällt der Regen 

 
und der Himmel weint 

deswegen 
 

 
Klaus Sigmund 
aus seinem Gedichtband „Spruchreif“ 
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Ausgabe 3 
Dienstag, 04. Juni 2013 

 

Kannst du die Eigenschaften dem richtigen Teamer zuordnen? 

.Freiwilligendienst bei der AWO Rhein-Neckar 

 

Zum Schluss noch ein bisschen Denksport           J. Goff 

 

           1 
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        12
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     15
 

                

                                   

                                   

                 16
 

               
17
 

                              

                                     

1. Hasst Obst, außer es ist gefroren und aus Heidelbeere. 

2. Mag schwarze Tinte auf nackter Haut. Möglichst „unauffällig“. 

3. Hasst Kaugummi. Und wenn er aus Speck wäre…hmmmm? 
4. Mag rohes Rind und rohen Fisch. Am liebsten in Ladenburg. 

5. Lernt das Bedienen von Smartphones.  

6. Uppss…wo ist denn gleich noch……Wann war noch  
    gleich….Großartig!  

7. Ist echt lustig. Und liebt ne Tochter Epfenbachs.  

8. Versteckte mal Geld in einer schmutzigen Socke. Das war so gut, dass  
     er es selbst nicht mehr fand. 

9. AWO, AKF und KJW – HTV und IGBCE 

10. Eine Tochter Epfenbachs. Liebt es lustig. 
11. Kennt jedes Buch. Vor allem, wenn es für kleine Leute ääähh junge  

      Leute geschrieben wurde. 

12. Kann trotz gemeinsamer Wohnung auch nicht beim Bedienen des  
      Smartphones helfen. Will das aber auch nicht.  

13. Über die Saar führen Brücken.  

14. (waagrecht)Hat schon drei Benefizkonzerte für Epfenbach organisiert. 
14. (senkrecht) Kann in Highheels schneller rennen als mit Tunrschuhen. 

15. (waagrecht) Wegen ihr könnt ihr dieses Kreuzworträtsel machen. 

15. (senkrecht) Wegen ihr könnt ihr dieses Kreuzworträtsel sehen. 
16. „Moin! Bringt viel Geld von der Freizeit zurück. Am besten alles.“ ☺ 

17. Fährt nach der Party mim Taxi. Schließlich studiert sie an der BA. 


