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Wahlurne brechen, und damit auch etwas gegen die

Auf Seite 6 erklären Mitarbeiter der AWO deshalb,
warum es ihnen persönlich wichtig ist, wählen zu
gehen. Die Gründe dafür mögen verschiedene sein,
doch die Entscheidung für die Wahl ist wichtig,
macht sie doch jeden, der sie trifft, zu einem aktiven
Mitglied der Gesellschaft. Diese Gelegenheit sollte

Zu guter Letzt möchte ich mich an dieser Stelle von

sich niemand entgehen lassen.

Ihnen verabschieden. Nach nunmehr siebzehn Jahren
als Geschäftsführerin des AWO-Regionalverbandes

Darüber hinaus finden Sie ab Seite 3 ein Interview

Halle-Merseburg scheide ich aus persönlichen Grün

mit Dr. Karamba Diaby, wenn man so will: unserem

den Ende August aus dieser Funktion aus. Was mich

Mann im Bundestag. Denn er lebt nicht nur seit mehr

zu diesem Schritt bewegt hat, erfahren Sie auf

als 30 Jahren in Halle, er ist außerdem M itglied der

Seite 7. Meiner Nachfolgerin möchte ich an dieser

SPD und auch des AWO-Regionalverbandes Halle-

Stelle einen guten Start wünschen.

Dr. Karamba Diaby ist AWO-Mitglied und sitzt seit 2013 für die SPD im Bundestag. Im Interview mit „AWO berichtet“ erklärt er, wie er in der Hauptstadt für die Region wirken kann, warum er für Vielfalt eintritt, und wieso
man auch in politisch unruhigen Zeiten wählen gehen sollte
von Ines Godazgar

Merseburg. Als solches versucht Diaby stets, auch
Themen und Probleme aus seinem Wahlkreis in

In diesem Sinne

Berlin auf den Tisch zu bringen. Wie genau das

Ihre Sylvia Plättner

Berlin, Deutscher Bundestag. Fraktionsebene. Karamba
Diaby läuft gut gelaunt durch das Foyer. Er begrüßt den
Besuch aus Halle und scherzt nebenbei mit einer Besuchergruppe. Keine Spur von Genervtheit, als die jungen Leute
wenige Minuten später genau in dem Moment wieder

funktioniert und an welchen politischen Projekten
er bislang mitgewirkt hat, darüber berichtet er im
Interview mit unserer Redakteurin Ines Godazgar,
die ihn in seinem Büro im Bundestag besucht hat.
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Der Einhundert-ProzentHallenser
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an ihm vorbeilaufen, als er fotografiert werden soll. Es
ist heiß, und Karamba Diaby hat an diesem Nachmittag
bereits diverse offizielle Termine absolviert. Und er hat
noch viele weitere vor sich. Was seiner guten Laune ganz
offensichtlich keinen Abbruch tut. So viel scheint klar:
Der Hallenser mit der sozialdemokratischen Seele ist
einer, der fröhlich durchs Leben geht.
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Interview

„
Wählen zu gehen,
gehört für mich zu
den Grundwerten in
einer Demokratie.

“

Gäste und Gesprächspartner führt der Abgeordnete gern
in den Marie-Juchacz-Saal, in dem normalerweise der Vorstand der SPD-Fraktion tagt. Die Wahl ist kein Zufall, und
der Saal ist nicht nur architektonisch reizvoll: Die Namensgeberin, Marie Juchacz, gründete 1919 die AWO.
„Wo also sonst, wenn nicht in diesem Raum, ließen sich
besser Bezüge zur engen Verzahnung von sozialdemokratischer Politik und ihrer praktischen Umsetzung bei der
Arbeiterwohlfahrt herstellen“, sagt Diaby.

Sie werben auf Ihrer Homepage mit dem
Slogan „Vielfalt schafft Werte“. Wieso treten
Sie gerade mit diesem Thema an?

Diaby: Und genau weil das so ist, setze ich mich

Hier habe ich mich in Berlin dafür stark gemacht,

auch ganz besonders dafür ein, dass alle Menschen

dass Bundesmittel fließen können. Seither erhalten

die gleichen Chancen im Leben erhalten. Dazu brau-

die Organisatoren jährlich 190.000 Euro aus Berlin.

chen wir vor allem gute Bildung. Meine Fraktion, die

Ein weiteres aktuelles Beispiel sind die derzeit lau-

SPD, setzt sich im Bundestag immer wieder für mehr

fenden Diskussionen um die Lockerung des Koopera-

Investitionen in diesem Bereich ein. Bis 2021 soll es

tionsverbots, das bisher eine Beteiligung des Bundes

nach Schätzungen von Experten einen Steuerüber-

an den Bildungsausgaben der Länder und Kommunen

schuss von 54 Milliarden Euro geben. Das ist eine

strikt untersagt. Diese Regelung brechen wir gera-

Menge Geld. Wir wollen, dass es in eine Verbesserung

de auf. Denn der Grad von guter Bildung darf nicht

der Infrastruktur an und für Schulen, in Baumaß-

abhängig vom Wohnort der Menschen sein.

nahmen und auch in den dringend gebotenen Ausbau
der Digitalisierung fließt. Es gibt noch viel zu tun.
Aber einiges ist inzwischen auch geschafft. Nehmen
Sie nur die Reform des Bafög, die wesentlich von der
SPD vorangetrieben worden ist. Der Neuregelung

Diaby: Von den 3,5 Milliarden Euro, die der Bund

ist es zu verdanken, dass nun noch viel mehr junge

bis 2020 dafür zur Verfügung stellt, fließen rund

Leute vom Bafög profitieren als vorher. Allein in

116 Millionen Euro nach Sachsen-Anhalt, die auf

Halle sind das rund 6.000 Studenten. Das freut mich

finanzschwache Kommunen verteilt werden. Dieses

außerordentlich. Denn auch ich konnte einst nur stu-

Geld brauchen unsere Schulen dringend.

dieren, weil ich ein Stipendium erhalten hatte.

Es gibt natürlich weitere Beispiele: Die Einführung
des Mindestlohns ist eins. Da spüre ich vor Ort in

Als Bundestagsabgeordneter wandern Sie
– wenn man so will – immer auch ein wenig
zwischen den Welten: Hier die dynamische
Bundeshauptstadt, in der Entscheidungen
getroffen werden, dort Ihr Wahlkreis, in dem
sich möglichst viel davon positiv bemerkbar
machen soll. Wie bringt man beide Seiten unter einen Hut?
Diaby: Als Bundestagsabgeordneter verbringe ich

Diaby: Vielfalt ist ein wünschenswerter Zustand. Er

kreis unterwegs. Gerade dort bin ich stark gefordert.

ist sehr bereichernd für die Gesellschaft und damit für

Wenn mich die Leute sehen, dann kann es schon pas-

jeden Einzelnen. Das merke ich auch in meinem eige-

sieren, dass sie fragen, was ich hier mache, ich müsse

nen Büro. Unser Team ist ein bunter Mix aus Menschen

doch eigentlich in Berlin sein. Dabei übersehen sie,

mit und ohne Migrationshintergrund, aus Älteren und

dass man als Bundestagsabgeordneter eben genau

Jüngeren, aus Atheisten und religiös Gebundenen. Wir

diesen Spagat hinbekommen muss, an zwei Orten

ergänzen uns gut; jeder bringt andere Sichtweisen

zu wirken. Bei allen Themen, die in Berlin behandelt

und Kompetenzen mit ein. Diese Vielfalt im Kleinen

werden, habe ich natürlich immer im Blick, welche

steht für das, was ich mir gesamtgesellschaftlich

Konsequenzen getroffene Entscheidungen für unsere

wünsche. All das hat natürlich auch etwas mit meiner

Region haben würden. Und auch, wo ich mich kon-

eigenen Geschichte und Entwicklung zu tun.

kret für meinen Wahlkreis und die Menschen dort
einsetze.
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Können Sie dafür ein paar konkrete Beispiele
aus Ihrer derzeitigen Arbeit nennen?
Diaby: Nehmen wir die Händelfestspiele, die für
Halle als kulturelles und überregional wahrgenommenes Großereignis von enormer Bedeutung sind.

Ausgabe 2/2017

Nach Halle das zweite Zuhause von Dr. Karamba Diaby:
der Deutsche Bundestag in Berlin

chung seiner Biografie mit dem Titel „Mit Karamba in den
Bundestag. Mein Weg vom Senegal ins deutsche Parlament“ konnte er den renommierten Verlag „Hoffmann und
Campe“ gewinnen.

Halle sehr wohl, dass er den Menschen hilft. Viele aus
den unteren Einkommensgruppen müssen jetzt nicht
mehr als so genannte Aufstocker leben. Und auch
beim Thema „Rente mit 63“ hat sich viel bewegt.

Herr Diaby, Sie sind seit 2012 selbst Mitglied
im AWO-Regionalverband. Wie halten Sie Kontakt zu den AWO-Einrichtungen im Land?

Als ich neulich auf einem Termin bei einem Unternehmen in Landsberg war, kam ein älterer Herr auf

Diaby: Ich habe engen persönlichen Kontakt zu

mich zu. Er bedankte sich, dass er nun abschlagsfrei

den AWO-Vorständen in meinem Wahlkreis. Barbara

in Rente gehen kann. All das zeigt mir, dass unsere

Höckmann, die Vorstandsvorsitzende, treffe ich in

Arbeit Früchte trägt. Das erfüllt mich auch ein wenig

regelmäßigen Abständen. Außerdem bin ich natür-

mit Stolz.

lich viel in verschiedenen Einrichtungen der AWO

mehr als 20 Wochen jährlich in Berlin. Ansonsten bin
ich viel in meinem Wahlkreis in Halle und im Saale-

Sie legen Wert darauf, nicht über Ihre Haut
farbe definiert zu werden. Dennoch bleibt festzustellen, dass Sie als einer der ersten Abgeordneten des Deutschen Bundestages in Afrika
geboren wurden. Und dass ein Lebensweg wie
Ihrer längst noch keine Selbstverständlichkeit
in Deutschland ist.

Was hätte Halle also von der Abschaffung des
Kooperationsverbots?

unterwegs. Erst kürzlich war ich Gast des Sommer-

Nächste Station auf der Suche nach einem schönen
Fotomotiv ist die Reichstagskuppel. Auf dem Weg nach
oben erzählt Karamba Diaby noch ein wenig über sich:
Karamba Diaby, 1961 im Senegal geboren, seit seinem
siebten Lebensjahr Vollwaise, bei der älteren Schwester
aufgewachsen und schließlich mit einem Stipendium zum
Chemiestudium in die damalige DDR gekommen. Mit
einer Deutschen verheiratet und Vater zweier Kinder. Seit
31 Jahren lebt er in Halle. Seitdem hat er die Stadt nicht
länger als vier Wochen verlassen. In den Bundestag zog er
2013 über die Landesliste ein. Zu 100 Prozent sei er Hallenser, und nur zu 25 Prozent Berliner. Ein 125-Prozent-Politiker also, erzählt er schmunzelnd. Einer, der 70 Stunden
in der Woche arbeitet und dennoch gutgelaunt und offen
für Gespräche ist.
Oft wurde behauptet, er sei der erste in Afrika geborene
Politiker, der in den Bundestag eingezogen ist. Das sorgte
auch überregional für Schlagzeilen. Richtig ist: Er ist
der erste in Afrika geborene Schwarze, wie er es selbst
nennt, der in den Bundestag einzog. Für die Veröffentli-
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festes der AWO in Krosigk im Saalekreis. Diese Nähe
führt dazu, dass mir viele Probleme aus eigener
Anschauung bekannt sind. Das ist eine wichtige
Voraussetzung, wenn man auf der politischen Ebene
etwas bewirken will. Die Arbeit in meinem Wahlkreis
nehme ich sehr ernst. Meine Büros stehen jedem
Bürger offen. Aber auch auf Bundesebene halte ich
Kontakt zur AWO.

Die Bundestagswahlen stehen vor der Tür.
Viele Menschen sind noch unentschlossen, ob
sie überhaupt zur Wahl gehen sollen. Was
würden Sie denen raten?
Diaby: Wählen zu gehen, gehört für mich zu den
Grundwerten in einer Demokratie. Gerade jetzt, in
politisch durchaus schwierigen Zeiten, ist das ganz
besonders wichtig. Insofern sollte jeder Mensch von
diesem Recht Gebrauch machen. Nur so lassen sich
politische Veränderungen durchsetzen.
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Statements

Abschied

„ ... ich die Chance
nutzen möchte, meine
Meinung zu vertreten.“
Alexandra Hennig
Hort „Am Kirchteich“

„ ... es leicht ist, auf die Welt zu schimpfen, aber es
hingegen viel schwieriger ist, in den Spiegel zu schauen und sich zu fragen, was man eigentlich selbst tut,

„Zeit für etwas Neues“
Ende August scheidet Geschäftsführerin Sylvia Plättner aus dem Amt

damit die Welt besser wird. Gleichzeitig ist es aber
genau der einzige Punkt, an dem wir ansetzen können: wir selbst. Wir müssen nicht perfekt sein, um die
Welt zu verbessern – es reicht, mit kleinen Dingen
zu beginnen. Warum nicht mit -Wählen- anfangen !?
Für eine menschen-, umwelt- und tierfreundliche
Gesellschaft.“
Sandra Ulrich
Mitarbeiterin Kinder-, Jugend- und Familienzentrum „Dornröschen“

Ich gehe wählen,
weil ...

Es sind große Veränderungen, die demnächst für
Sylvia Plättner ins Haus stehen. Und sie sind nicht
nur beruflicher sondern auch privater Natur. Denn
die langjährige Geschäftsführerin des AWO-Reg io
nalverbandes Halle-Merseburg wird Ende August
nicht nur aus ihrem Amt ausscheiden, sie wird auch
umziehen, gemeinsam mit ihrer achtjährigen Tochter Manja, und zwar zu ihrem neuen Lebenspartner
in die Nähe von Dresden.
„Mit Mitte 40 ist es noch mal Zeit für etwas Neues“, sagt Sylvia Plättner, die seit nunmehr 17 Jahren

„ ... ich möchte, dass meine Wunschpartei gewinnt, und ich diesen
Wunsch mit meiner Stimme unterstützen möchte.“

durchgängig für verschiedene Einrichtungen der
AWO in der Region tätig war. Nach Halle kam die
gebürtige Thüringerin im Jahr 2000. Zuvor hatte
sie eine Ausbildung zur Erzieherin absolviert und
im Anschluss in Jena Sozialpädagogik studiert.

Frau Rauwald
Hort „Am Kirchteich“

Ihr erster Job führte sie nach Sachsen, wo sie
beim dortigen Landesverband der AWO als Fachberaterin für offene Sozialarbeit tätig war.
Nach dem Wechsel nach Halle war sie beim damal igen Kreisverband zunächst stellvertretende
Geschäftsführerin. Ab 2003 übernahm sie die
Geschäftsführung verschiedener gGmbHs des
Verbandes und wurde schließlich im Jahr 2009

„ ... Menschen dafür gekämpft

Gesamtgeschäftsführerin.

haben, dass dies für uns über-

„ ... wenn man sich über Politik ärgert,

haupt möglich ist und wir in

muss man sich einmischen.“

Es sei jetzt ein guter Zeitpunkt, zu gehen, sagt sie

sie auch aufgefangen als vor drei Jahren ihr Mann

einer Demokratie leben und

Thorsten Schmidt
Mitarbeiter Kinder-, Jugend- und Familienzentrum
„Dornröschen“

mit Blick darauf, dass sie ihrer Nachfolgerin ein

starb und sie plötzlich allein für ihre damals erst

bestelltes Feld hinterlässt. „Es hat sich in den ver-

fünf Jahre alte Tochter da sein musste. „Die Arbeit

mitbestimmen können. Was für
uns selbstverständlich scheint,

Verlassen konnte sie sich dabei auf ihr Team. Das hat

gangenen Jahren viel bewegt.“ Und das, obwohl es

und die Kollegen haben mich aufgefangen und ich

ist in so vielen Ländern ein

mitunter nicht immer leicht war. „Dabei habe ich

habe viel Unterstützung erfahren“, sagt Sylvia Plätt-

ferner Traum. Auch vor dem

gelernt, dass sich immer eine Lösung fand, selbst

ner heute über diese schwere Zeit.

Hintergrund, dass immer mehr

wenn sich erst mal ein riesiger Berg aufgetan hat.“

Demokratien gefährdet sind und
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Ihre neue Heimat soll nun ein kleiner Ort in der

rassistische und rechtspopulis-

Stolz sei sie darauf, dass die komplizierte Sanierung

Nähe von Bischofswerda werden. Dort will sie erst

tische Einstellungen sich immer

der Kita „Zwergenhaus“ endlich über die Bühne

mal ganz in Ruhe ankommen und für ihre Tochter

stärker verbreiten, ist es mir sehr

„ ... Wahlen ein wichtiges Mittel zur Mit-

gegangen ist, und sich so die Bedingungen für die

da sein. Und sie möchte Dinge tun, für die ihr der

wichtig, mit meiner Wahl ein

bestimmung und zur Gestaltung für alle

Kinder enorm verbessert haben. Aber auch das Qua-

Job in den vergangenen Jahren kaum Zeit ließ: Sport,

Zeichen zu setzen und für eine

Bürger in der Gesellschaft sind. Das finde

litätsmanagement mit der Grundzertifizierung und

Tanzen, Singen. „Vielleicht hole ich sogar meine

freie und menschenfreundliche

ich sehr wichtig. Jeder kann und sollte

der Um- und Ausbau der Verwaltung mit teilweise

Gitarre wieder hervor“, sagt sie und ergänzt: „Ich

Gesellschaft zu stimmen.“

sich daran beteiligen. Das ist gelebte

komplett neuen Strukturen, auch auf der Führungs-

gehe mit offenem Herzen.“ Mit im Gepäck ganz viel

Christiane Käßner
Leiterin Kinder-, Jugend- und Familien
zentrum „Dornröschen“

Demokratie.“

ebene, seien ein gutes Stück vorangekommen. Für

Erfahrungen, die sie nach eigenem Bekunden in ihrer

Astrit Pforte
Assistentin der Geschäftsführung

alle Einrichtungen wurden, teilweise nach vielen

Zeit in Halle sammeln durfte. „Daran bin ich enorm

Jahren, Kostensatzverhandlungen geführt.

gewachsen.“
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vorstandsbericht
Interview

Termine

Termine

Liebe Leserinnen
und Leser,

Grillabend für Jubilare der AWO
neben den „klassischen“ Terminen (Gesamt-

Vereinbarungen kommen, die für die Mitarbeiter zu-

INTERN

und BGB-Vorstandssitzungen) haben wir in den

friedenstellend und für uns als Arbeitgeber aber auch

24. August | 17 Uhr

letzten Monaten an Betriebsversammlungen und

refinanzierbar sind. Da liegen noch einige Verhand-

Leiterberatungen teilgenommen, waren als Paten zu

lungsrunden vor uns, in denen wir uns zusammen-

Einr ichtungsevents geladen, haben Vorstellungs

raufen müssen.

25 Jahre Jubiläum der AWO Jugendund Familienberatung
Öffentlich

Zerbster Straße 14 | Halle (Saale)

Abschiedsfest für Frau Plättner

25. Oktober | 9.30 Uhr

INTERN

gespräche geführt und mit Tarifverhandlungen be-

25. August | 15 Uhr

Ruhestandscafé

AWO Fest der Generationen

gonnen. Wir haben im Rahmen unserer landesweiten

Parallel dazu stehen in allen Bereichen Kostensatz-

Intern

KiföG-Kampagne die World-Cafés in den Kitaein-

verhandlungen an. Die Verhandlungsergebnisse und

16. November | 15.30 Uhr

richtungen begleitet, haben unser Positionspapier zu

zukünftigen Auslastungszahlen in unseren Ein-

öffentlich

den Rahmenbedingungen frühkindlicher Bildung in

richtungen werden Grundlage dafür sein, inwieweit

Wir feiern ein buntes Fest für die ganze Familie

Sachsen-Anhalt in diversen Veranstaltungen vorge-

die erheblichen Personalkostensteigerungen auch

mit Zirkuszelt, Spiel & Spaß, Kreativem, Hüpf-

stellt und in unserer Zeitung dazu Stellung bezogen.

bewältigt werden können.

burgen, einem abwechslungsreichen Bühnen-

Wie jedes Jahr haben wir uns an der Aktion des DGB
zum 1. Mai und aus aktuellem Anlass in diesem Jahr

Die Umbauarbeiten im Dornröschen sind weitest-

an den Gegenprotesten zum Naziaufmarsch betei-

gehend abgeschlossen und nach Fertigstellung der

ligt. Also sowohl nach innen als auch nach außen ein

Räumlichkeiten, Personaleinstellungen, Erteilung der

umfangreiches Programm.

Betriebserlaubnis und erfolgreichen Kostensatzverhandlungen hat unsere Tagesgruppe TAFF (Tages-

Wie sich inzwischen überall herumgesprochen haben

gruppe mit Aufsuchender Flexibler Familienarbeit)

dürfte, verlässt uns unsere Geschäftsführerin Frau

am 1.7.2017 eröffnet. Hier ist in Zusammenarbeit der

Plättner zum 31. August aus persönlichen Gründen.

Fachbereichsleitung mit den Leitern der AEH, SEH

Wir danken ihr für ihr hervorragendes Engagement

und unserer Psychologin ein wirklich innovatives

für die AWO und wünschen ihr alles Gute für ihren

Konzept erarbeitet worden, was sich von herkömm-

weiteren Weg. Frau Plättners Abschied nahm der

lichen Handlungsansätzen in Tagesgruppen insofern

Vorstand zum Anlass, sich intensiv Gedanken zu

unterscheidet, dass es eine intensive und AUFSU-

machen, wie wir die Leitungsstrukturen unseres Ver-

CHENDE Elternarbeit integriert.
Neben wirtschaftlichen und strategischen Überlegungen liegt uns die kontinuierliche innerverband-

Marktplatz Halle (Saale)

1. September | 14–18 Uhr

Das Kinder-, Jugend- und Familienzentrum „Dorn-

Freiwilligentag Halle – Engel für einen Tag!
AWO dabei!
		

Aktion, bei der es um direkte Teilhabe und politische

öffentlich

16. September | 10–14 Uhr
AWO Warm Up – ein interaktives Seminar
für neue AWO-Mitarbeiter
Intern

Aktiv im AWO Ehrenamt – interaktives
Seminar und Netzwerktreffen für
AWO-Ehrenamtliche

Als neue Geschäftsführerin wurde nun die bisheri-

liche Entwicklung unserer AWO am Herzen. Seit 2015

ge Stellvertreterin Frau Dr. Hayne bestellt und als

gibt es deshalb für unsere neuen Mitarbeiter, aber

stellvertretenden Geschäftsführer in der Funktion

auch für die „alten Hasen“, Einführungsseminare,

eines kaufmännischen Leiters konnten wir nach

wo sie Hintergründe über die AWO, ihre Tradition

umfangreichen Auswahlgesprächen Herrn Dirk

und Geschichte kennenlernen können. Unsere Vor-

Mayer gewinnen. Er wird zukünftig die Verantwor-

standsmitglieder erklären, was Arbeiterwohlfahrt be-

tung für die Bereiche Personal, Technik, Finanzen

deutet und warum wir als AWO bestimmte sozial- und

und Controlling übernehmen. Wir freuen uns auf die

gesellschaftspolitische Positionen vertreten. Es gibt

Zusammenarbeit mit der neuen Geschäftsleitung

einen Überblick über das gesamte Angebot der AWO

und wollen gemeinsam unseren Verband mit seinen

und die Möglichkeit, Fragen loszuwerden. Das nächste

Unternehmen sicher und gut aufgestellt durch die

Seminar ist für Ende September geplant. Also bei der

immer „rauer werdende See“ steuern.

Abteilung Öffentlichkeit nachfragen und anmelden.

Im Juni haben wir Tarifverhandlungen mit der GEW

Wer weitere Fragen zu unserer Arbeit hat, kann sich

aufgenommen, zunächst für die Erziehungshilfe-

einfach melden. Wir geben gerne Auskunft.

AWO Marktplatz

allerdings auch mit erheblichen Herausforderungen

Barbara Höckmann

24. Oktober | 9–11 Uhr

einhergeht. Wir hoffen, dass wir zu konstruktiven

Vorstandsvorsitzende

GmbH. Ein Prozess, den ich sehr begrüße, der
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Junge Wähler stimmen ab

Rallye und unserem AWO-Café.

28. September | 8.30–13 Uhr

bandes neu strukturieren und bezüglich zukünftiger
Herausforderungen effizienter gestalten wollen.

programm, verschiedenen Marktständen, einer

Intern

28. September | 16–19 Uhr
Eröffnungsfest im Café 22
Interkulturelles Fest für Café-22-Nutzer,

röschen“ in der Neustädter Hallorenstraße ist auch
in diesem Jahr wieder offizielles U18-Wahllokal. Die
Bildung für Kinder und Jugendliche geht, findet am
15. September statt – also genau neun Tage vor dem
offiziellen Termin zur Bundestagswahl. Das bedeutet: Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren können
dort symbolisch ihre Stimme abgeben, die dann auch
in einer gesonderten Zählung ausgewertet wird. Alle
Kinder und Jugendliche sind ausdrücklich eingeladen, sich daran zu beteiligen. Die U18-Wahl ist eine
Möglichkeit, den politischen Willen junger Menschen
sichtbar zu machen. Und obwohl ihre Stimmen nur
symbolisch gezählt werden, wird dennoch eine bestimmte Tendenz in dieser Altersgruppe deutlich. Die
Wahl im „Dornröschen“ endet mit einer Wahlparty,
bei der sich die jungen Wähler und die Mitarbeiter
der Einrichtung gemeinsam die Wahlergebnisse
anschauen.

Interessenten, Bürger mit Vernissage,
Kreativem, internationalen Leckereien,
Musik u.v.m.
Öffentlich

August-Bebel-Str. 22 | Halle (Saale)

Tagesgruppe „TAFF“
nimmt ihre Arbeit auf

20. Oktober | 16–19 Uhr

Intern

Seit dem 1.7.2017 gibt es bei der AWO Erziehungshilfe
die Tagesgruppe „TAFF“. TAFF steht für Tagesgruppe
mit Aufsuchend Flexibler Familienarbeit.
Die Aufgaben einer Tagesgruppe werden vom Gesetzgeber wie folgt benannt: Die Entwicklung des Kindes
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Meldungen

Aktion Gutmensch

oder des Jugendlichen soll durch soziales Lernen in

am 14. Juni einen symbolischen Satz Lettern über-

der Gruppe, schulische Förderung und Elternarbeit

reichte. Das Geld für die echten Buchstabensätze

unterstützt werden.

sowie die dazugehörigen Setzkästen haben die Mit-

In unserer Tagesgruppe wollen wir neben der Er-

arbeiter der Firma an die Stiftung humal ios für die

ziehung auch verstärkt die Eltern, Familien und

Kinderdruckwerkstatt gespendet.

Angehörigen in den Fokus der pädagogischen Arbeit
rücken und mit einem neuen pädagogischen Konzept
der aufsuchenden Familienarbeit verbinden.
Am 16.08.2017 fand die feierliche Eröffnung der

Liebe Freunde
und Freundinnen
der AWO,

Tagesg ruppe im Rahmen des Vielklangfestes im Jugend- und Familienzentrum „Dornröschen“ statt,
in dem sich auch die Einrichtung befindet.

2015 wurde das Wort „Gutmensch“ von einer Jury,

Das Team der Tagesgruppe „TAFF“ freut sich sehr

bestehend aus vier Sprachw issenschaftlern und ei-

auf die kommende Zeit und blickt voller Motivation

nem Journalisten, zum Unwort des Jahres gewählt. Es
war zum Kampfbegriff derer geworden, die meinten,

und Tatendrang in die Zukunft.

Aktion Zuckertüte war ein voller Erfolg

damit diejenigen diffamieren zu müssen, die sich
für geflüchtete Menschen einsetzen und schützend
vor Asylunterkünfte stellen. Dass Ehrenamtliche von

Ausstellung der Kinderdruckwerkstatt
bei Dell EMC in Halle

Auch die letzten prall gefüllten Beutel sind in

Fremdenfeinden mit dem Begriff „Gutmensch“ pau-

zwischen aus dem Büro der Öffentlichkeitsarbeit

schal als naiv, dumm und weltfremd verunglimpft

verschwunden. Ihre Füllung mit Schulmaterial hat-

werden, wollte die AWO Dortmund nicht hinnehmen.

ten die farbenfrohen Beutel der 12. Aktion Zucker-

Zusammen mit dem Jugendwerk hat sie die Aktion

Seit Mitte Juni hängen sie nun schon in Halle bei

tüte zu verdanken, die Anfang Juni zu Ende ging. Im

Gutmensch ins Leben gerufen, um das Wort „Gut-

der Firma Dell EMC, die Arbeiten aus der Kinder-

Rahmen der Aktion konnten insgesamt 2.564,73 Euro

mensch“ aus der braunen Schmuddelecke zurückzu-

druckwerkstatt. Gezeigt werden Kunstwerke, die

Spenden gesammelt werden. Dazu kamen zahlreiche

erobern.

Kinder, aber auch Profikünstler, mithilfe historischer

Materialspenden von Privatpersonen sowie von

Drucktechniken angefertigt haben. Bis Ende August

Großspendern wie der Firma Dell, Galeria Kaufhof

Auch der Landesverband der AWO Sachsen-Anhalt

Sicherheit stärkt und sich von dem in den letzten

sind die Drucke in der Betriebskantine der Firma

und MäcGeiz. Wir freuen uns über die große Reso-

hat sich dieser inzwischen bundesweiten Aktion

drei Jahrzehnten kontinuierlich praktizierten Abbau

Dell EMC in der Raffineriestraße 28, zu sehen. Für

nanz der Aktion und drücken die Daumen für einen

angeschlossen und möchte damit für ein vielfältiges,

des Sozialstaates verabschiedet, die sich zu einem

Kunstinteressierte ist die Ausstellung jeden Mitt-

guten Schulstart.

Barbara Höckmann, Vorstandsvorsitzende

gerechtes und tolerantes Miteinander werben sowie

„Mehr“ an sozialer Gleichheit und gesellschaftlicher

woch von 14:00 Uhr bis 16:30 Uhr geöffnet. Besucher

die Deutungshoheit für „Gutmensch“ zurückge

Teilhabe positioniert und entsprechende Maßnah-

melden sich bitte am Empfang. Wer gern eines der

winnen. Dass Gutmensch heute als Schimpfwort

men folgen lässt.

ausgestellten Werke sein Eigen nennen möchte, kann
gegen eine Spende ein Stück gedruckte Kunst mit
nach Hause nehmen.
Nach Andreas Schröders Einschätzung nehmen jährlich etwa 6.500 Kinder das Angebot der Kinderdruckwerkstatt wahr. Der Leiter der Kinderdruckwerkstatt
erklärt, dass es sich beim Drucken um eine HandKopf-Sache handelt. Dabei unterstützt das Greifen
der Buchstaben mit der Hand das Begreifen der Wörter. Die Kinderdruckwerkstatt, die von Kindergartengruppen bis hin zu Gymnasialklassen besucht wird,
ist ca. 1,5 Jahre im Voraus ausgebucht. Sie ist einmalig
in der Stadt Halle und ein Leuchtturmprojekt der
Stiftung humalios. Gedruckt wird auf Maschinen,
deren Prinzip schon zu Gutenbergs Zeiten angewandt
wurde. Die Lettern bestehen aus einer Zinnlegierung
und nutzen sich mit der Zeit ab. Deshalb war es für
Andreas Schröder als Leiter der Kinderdruckwerkstatt eine freudige Überraschung, als Marcus Lindner
von der Firma Dell EMC zur Ausstellungseröffnung
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Und wir brauchen Menschen mit Herz und eine herzliche Zivilgesellschaft.

Als schlau gilt, wer sich auf Kosten anderer profiliert und bereichert, rücksichtslos eigene Interessen

Gutmenschen in der Politik und Zivilgesellschaft

durchsetzt, sich abgrenzt und gleichgültig gegen-

sind also für unsere Vision von Gesellschaft grundle-

über dem Leid anderer verhält.

gend und unentbehrlich.

Als dumm und naiv werden diejenigen hingestellt,

Lasst uns als AWO gerade auch in der Zeit der an-

die sich für Fairness und Integration einsetzen, Solida-

stehenden Bundestagswahl offensiv Stellung dazu

rität leben und sich für andere Menschen engagieren.

beziehen, wie wir uns die Gesellschaft vorstellen, in
der WIR leben wollen.

Das allerdings ist nicht die Gesellschaft, in der WIR
leben wollen. Wir wollen eine Gesellschaft, die bunt

GUTMENSCH, na klar – was denn sonst?

und vielfältig ist, die Menschen achtet und Minderheiten schützt, die sich dem Prinzip der sozialen

Ich wünsche euch eine sonnige und erholsame Som-

Gerechtigkeit verpflichtet fühlt und sich mit sozial

mer- und Urlaubszeit und freue mich auf Rückmel-

benachteiligten Bevölkerungsgruppen solidarisiert.

dungen über zahlreiche Gutmensch-Aktionen vor Ort.

Dazu brauchen wir allerdings eine Politik, die auf den
Zusammenhalt der Menschen setzt, die die soziale
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Eure Barbara Höckmann
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Aktion

Farbe
bekennen

Sei einfach gut, Mensch!
Barbara hat leider recht: „Gutmensch“ wird heute als Schimpfwort genutzt. Und das beschreibt nicht allein ein Problem der Sprache, sondern
eine tragische Verschiebung im gesellschaftlichen Wertekontext. Clever ist,
wer Vorteil nimmt, Profit maximiert, Steuern hinterzieht, sich abgrenzt
und für sich selber sorgt. Dumm ist, wer Fairness, Integration und Nachhaltigkeit lebt, sich solidarisch zeigt und für andere engagiert. Aber das
ist definitiv nicht die Gesellschaft, in der WIR leben wollen! Unsere Gesellschaft soll bunt, vielfältig, gerecht, tolerant und gut sein. Deshalb erobern
wir uns jetzt das Wort „Gutmensch“ zurück.

Mach mit und werde jetzt Fan!
www.facebook.com/awosachsenanhalt/

Lorem ipsum
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