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Zur Bezirkskonferenz 2008 der Arbeiterwohlfahrt Bezirk West-
liches Westfalen e.V. übermittle ich allen Delegierten und Gäs-
ten die Grüße der nordrhein-westfälischen Landesregierung.

Die Arbeiterwohlfahrt ist seit 1919 eine der großen sozialen
Bewegungen in Deutschland und fest verankert bei den Men-
schen. Der mit Abstand größte Bezirksverband Westliches
Westfalen bietet ein breites Spektrum moderner professionel-
ler sozialer Dienstleistungen in allen Lebenssituationen. Darü-
ber hinaus vereint er unter seinem Dach auch Menschen, die
sich neben ihrer Familie, nach Feierabend und an den Wochen-
enden für ihre Mitmenschen einsetzen und ihnen die Teilhabe
am gesellschaftlichen Leben ermöglichen. Der Bezirksverband
ist somit ein bedeutendes Zentrum sozialer Arbeit – und Garant
für solidarische Hilfe. Dass dies heute so ist und zukünftig so
bleibt, ist das herausragende Verdienst aller ehren- und haupt-

amtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im AWO Bezirk Westliches Westfalen. Für diesen mit-
menschlichen Einsatz danke ich Ihnen herzlich!

Das Konferenzmotto „Chancen im Wandel” macht deutlich, dass die Arbeiterwohlfahrt sich mit
eigenen Ideen und Reformvorschlägen aktiv in den gesellschaftlichen Diskussionsprozess über die
Zukunftsfähigkeit des Sozialstaates einbringt. Wir wissen, dass weitere Reformen notwendig sind.
Doch das geforderte Ausmaß der Veränderungen darf nicht im Widerspruch stehen zu unserem
ebenso berechtigten Bedürfnis nach Sicherheit. Wir müssen folglich darüber reden, wie wir Wohl-
stand und Sicherheit gleichzeitig haben können. Darauf müssen Wirtschaft, Gesellschaft und Poli-
tik überzeugende Antworten geben können. Ich begrüße es deshalb sehr, dass Sie sich den Heraus-
forderungen stellen, die unserer Gesellschaft aus veränderten ökonomischen und sozialen
Rahmenbedingungen erwachsen, und dass Sie die Chancen nutzen, die Funktionsfähigkeit der
sozialen Sicherungssysteme in unserem Land zu stärken. In diesem Sinne wünsche ich der Bezirks-
konferenz 2008 einen guten Verlauf, rege Diskussionen und tragfähige Ergebnisse.

Jürgen Rüttgers

Der Ministerpräsident des Landes
Nordrhein-Westfalen
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Die Arbeiterwohlfahrt hat sich seit ihrer Gründung durch Marie Juchacz von einem Arbeiterhilfswerk
zu einem modernen Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege entwickelt. Die Anforderungen
haben sich geändert. Aber der Auftrag ist geblieben.
Die AWO leistet Hilfe für Menschen in allen Alters- und Bevölkerungsgruppen. Familien, Kinder,
Jugendliche, Senioren, Migranten, Menschen mit Behinderungen und Obdachlose werden von den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der AWO in zahlreichen Kitas, Seniorenzentren, Beratungsstel-
len oder Sozialstationen zuverlässig, engagiert und kompetent beraten und betreut. Die Arbeiter-
wohlfahrt ist somit zu einem unverzichtbaren Pfeiler unseres Sozialstaates geworden. Sie steht für
soziale Verantwortung und Mitmenschlichkeit. Sie gibt vielen
Menschen die Chance auf ein Leben in Würde und Sicherheit.
Allein im Bezirk Westliches Westfalen sind 14.000 haupt- und
10.000 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die
Arbeiterwohlfahrt aktiv. Die AWO im Westlichen Westfalen ist eine
starke Organisation, die es immer wieder schafft, Menschen für
ihre Ziele zu begeistern. An ihren Werten wie Toleranz, Solidari-
tät, Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit orientiert sich auch die
SPD.

Gerade in Nordrhein-Westfalen müssen wir derzeit erleben, wie
die Strukturen des Sozialstaates und der sozialen Einrichtungen
geschleift werden. Dagegen wird sich die NRWSPD mit aller Kraft
wehren.

Wir möchten in einem Lande leben, in dem alle Menschen die gleichen Chancen zur Teilhabe am
gesellschaftlichen und am wirtschaftlichen Leben und zur Entfaltung ihrer Talente bekommen. Die
ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der AWO tragen ihren Teil dazu bei.
Sie fördern demokratisches und soziales Denken und Handeln. Sie unterstützen Menschen, ihr
Leben eigenständig und verantwortlich zu gestalten. Sie helfen denen, die Hilfe benötigen. Das ver-
dient unseren Dank, unsere Anerkennung und unsere Unterstützung.

Hannelore Kraft

Die Vorsitzende der SPD
Nordrhein-Westfalen
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hiermit legen wir nun den Geschäftsbericht des
Bezirksverbandes Westliches Westfalen für die
Jahre 2004–2008 vor. Wir tun dies vor dem Hin-
tergrund einer zunehmenden Globalisierung,
Europäisierung und Ökonomisierung der Rah-
menbedingungen für unsere Arbeit.

Dieser bereits in der letzten Periode (2001–
2004) begonnene Prozess hält an und nimmt in
seiner Intensität und insbesondere auch in sei-
nen Auswirkungen zu. Die Menschen selbst
scheinen bei dieser Entwicklung mit ihren Inte-
ressen und Bedürfnissen immer mehr in den
Hintergrund zu geraten – es geht schlichtweg
immer häufiger nur noch um den Profit des Ein-
zelnen, einer Gruppe, eines Unternehmens,
einer Unternehmensgruppe – eben zulasten der
anderen. Wir haben bisher gedacht, dass Fragen
von Ausbeutung, von unternehmerischer und
sozialer Verantwortung, von Mindesteinkommen

in den letzten mehr als 100 Jahren unserer
Geschichte geklärt und für die Zukunft definiert
worden seien. Wir stellen jedoch nun fest, dass
es eine riesige Wanderungsbewegung gibt, ins-
besondere bezüglich der Warenproduktion in
Dritte-Welt-Länder bzw. Schwellenländer, wo Aus-
beutung, Hungerlöhne und schlechte Arbeitsbe-
dingungen keine vorrangigen Themen sind.

Die sich hieraus ergebenden Konsequenzen
begegnen uns unübersehbar in unserer täglichen
Arbeit in der Wohlfahrtspflege in Deutschland,
in Nordrhein-Westfalen, im Bezirk Westliches
Westfalen:
bei der Beschaffung von Produkten, bei der
Organisation eigener sozialer Dienstleistungen,
in der Auseinandersetzung über die Höhe der
Löhne und darüber, welche Leistungen mit den
gewährten Preisen/Leistungsentgelten überhaupt
noch bezahlbar sind.

Bodo Champignon, VorsitzenderWolfgang Altenbernd, Geschäftsführer

Liebe Freundinnen und Freunde,

GRUSSWORTE

GESCHÄFTSBERICHT 2005–2008
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Der Umbau nahezu aller Gesundheits- und Sozi-
alsysteme ist weiterhin im Gange. Ihre Finan-
zierbarkeit ist zum täglichen öffentlichen Thema
geworden – diese Fragen betreffen alle Bereiche
aller Sozialsysteme: die Versorgungsverwaltung
ebenso wie die Rentensysteme, die Krankenver-
sicherung wie die Pflegeversicherung, die Ver-
sorgung von Kindern und Jugendlichen, die Bil-
dung ebenso wie die Forderung nach einem
Leben in Würde im Alter.

Die Konsequenzen, die sich aus diesen Verän-
derungsprozessen ergeben und weiter ergeben
werden, haben uns in unserer praktischen Arbeit
in den Ortsvereinen, Kreisverbänden, Unterbe-
zirken und im Bezirksverband intensiv beschäf-
tigt. Wir stellen uns täglich den sich hieraus
ergebenden Herausforderungen: Der Mitglieder-
verband verändert sich, aber auch die Unter-
nehmensbereiche passen sich mehr und mehr
den veränderten Rahmenbedingungen an.

In den letzten Jahren hat die Arbeiterwohlfahrt
auf Bundesebene eine Diskussion sowohl über
ihre Strukturen im Mitgliederverband als auch
im Hauptamt geführt und mit einer Sonderkon-
ferenz im Juli 2007 in Magdeburg zum
Abschluss gebracht. Die Ergebnisse kann man
so zusammenfassen, dass die Arbeiterwohlfahrt
auch in Zukunft sozial engagiert bleiben will,
sich nah an den Mitgliedern organisieren möchte
und dabei immer wirtschaftlich ausgerichtet sein
muss, um zukunftsfähig zu bleiben.

In diesem Zusammenhang waren die letzten vier
Jahre auch gekennzeichnet durch eine tarifpoli-
tische Auseinandersetzung. Wenn die Arbeiter-
wohlfahrt seit Mitte der 60er-Jahre Tarifpartner
insbesondere der Gewerkschaft ÖTV und später
ver.di war und über ein Tarifgefüge nah dem des
öffentlichen Dienstes verfügte, so hat sich auch
diese Situation nachhaltig geändert. Die Tarif-

einheit der Arbeiterwohlfahrt auf der Bundes-
ebene wurde zugunsten eines AWO-Arbeitgeber-
verbandes aufgegeben. In diesem Arbeitge-
berverband sind viele – jedoch längst nicht alle
– Gliederungen der Arbeiterwohlfahrt organisiert.
(Für unseren Bezirksverband und alle Gliede-
rungen mit hauptamtlicher Arbeit gilt eine Voll-
mitgliedschaft.) Dieser Arbeitgeberverband hat
zwei Jahre lang versucht, mit ver.di einen
Zukunftstarifvertrag zu verhandeln, dies ist leider
Ende 2006 gescheitert. Daraufhin haben die vier
Bezirke der AWO in Nordrhein-Westfalen den
Arbeitgeberverband aufgefordert, einen AWO-
NRW-Tarifvertrag zu verhandeln. Nach mühsa-
men Verhandlungen ist es Ende 2007/Anfang
2008 gelungen, hier zu einem Ergebnis zu kom-
men, das sich im Wesentlichen an den neuen
Tarifabschlüssen des öffentlichen Dienstes ori-
entiert, aber wesentliche – die Arbeiterwohlfahrt
betreffende – Abweichungen enthält. Insbeson-
dere ist hier der gesamte Servicebereich zu
nennen, der sich nachhaltig eben nicht am
öffentlichen Dienst, sondern an den Konkur-
renztarifverträgen ausrichtet.

Neue Projekte wurden in den Unterbezirken
und im Kreisverband Siegen-Wittgenstein/Olpe
angegangen. Einige neue Seniorenzentren sind
beim Bezirksverband hinzugekommen. Beson-
ders erwähnenswert sind weit über die Grenzen
unseres Bezirksverbandes hinausgehende Pro-
jekte, die wir umsetzen konnten. Hier ist
zunächst, das Landhaus Fernblick – unsere frü-
here Kur- und Erholungseinrichtung Haus Sau-
erland – in Winterberg zu nennen. Hier wurde
eine moderne Hoteleinrichtung mit Vier-Sterne-
Standard errichtet, in der Menschen mit
Demenz mit ihren Angehörigen und Freunden
einen beschützten Urlaub machen können. Von
der Barrierefreiheit bis zu einer Tagesstruktu-
rierung für demenziell Erkrankte, von der Bade-
abteilung bis zum Sinnesgarten sind viele spe-
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zielle Angebote mit nachhaltiger Unterstützung
der Stiftung Wohlfahrtspflege des Landes NRW
und des DHW umgesetzt worden. Eine solche
Einrichtung konnte erstmals in Nordrhein-West-
falen einem breiten Publikum vorgestellt wer-
den.

Mit dem Schnapp`s Hof wurde eine über
40 Jahre alte Einrichtung direkt am Möhnesee
quasi neu errichtet als Erholungs-, Bildungs- und
Gesundheitszentrum für alte und behinderte
Menschen, mit dem Schwerpunkt der Gesund-
heitsvorsorge in Verbindung mit vielen Wasser-
sportangeboten. Auch beim Bau dieser Einrich-
tung hat die Stiftung Wohlfahrtspflege des
Landes Nordrhein-Westfalen tatkräftig mitgehol-
fen, das Projekt umzusetzen.

Nachdem die Arbeiterwohlfahrt auf Bundes-
ebene mit Beteiligung aller Bezirks- und Lan-
desverbände und Sitz in Bielefeld einen Eltern-
Service eingeführt hat, erhielten wir den Auftrag,
mit Sitz in Dortmund / Marl einen AWO Senio-
renService aufzubauen. Dies ist inzwischen ge-
lungen und so wird hier eine Agenturleistung ge-
genüber Versicherungen, Wohnungsbaugesell-
schaften und großen Arbeitgebern erbracht,
soziale Dienstleistungen rund um das Älterwer-

den zu vermitteln und gleichzeitig die Dienste
und Einrichtungen der Arbeiterwohlfahrt besser
zu vermarkten und auszulasten.

Zusammenfassend kann festgestellt werden,
dass wir uns den Herausforderungen als Sozial-
unternehmen Arbeiterwohlfahrt stellen.

Nach wie vor wird die AWO im westlichen West-
falen durch eine starke Mitgliederorganisation
getragen. Durch große Bemühungen und dank
einer groß angelegten Mitgliederwerbeaktion ist
es gelungen, rund 10.000 neue Mitglieder zu
werben. Diese Kraftanstrengungen haben gerade
ausgereicht, unsere Mitgliederzahl von rund
46.000 Mitgliedern zu halten. Positiv ausge-
drückt konnten wir damit einem weiteren
Abnehmen unserer Mitgliederzahl entgegenwir-
ken. Negativ betrachtet muss aber dennoch
festgestellt werden, dass es trotz großer Bemü-
hungen nicht gelungen ist, die Gesamtmitglie-
derzahl zu steigern. Gründe liegen nach wie vor
in der deutlichen Überalterung unserer vorhan-
denen Mitgliederstruktur, zum Teil auch im ver-
änderten Bewusstsein von Menschen, ehren-
amtliche Arbeit zu erbringen. Viele sind auch
heute bereit, ehrenamtlich aktiv zu sein, sich
bürgerschaftlich zu engagieren, aber sie tun
dies häufig nicht mehr in Vereinen oder großen
Verbandszusammenhängen, sondern zum Teil
sehr kleinräumig und projektbezogen. Hier sind
wir gefordert, uns diesen gesellschaftlich ver-
änderten Rahmenbedingungen weiter anzupas-
sen.

Der Mitgliederverband lebt. Er unterhält vielfäl-
tige soziale Aktivitäten: einerseits gerichtet an
die eigene immer älter werdende Mitgliedschaft
bzgl. der Vorhaltung von Altenclubs und Alten-
tagesstätten, der Organisation von Tanztees oder
ein- und mehrtägigen Ausflügen und Urlaubs-
reisen, andererseits aber auch durch das Ein-

Gabriele Gorcitza,
Stellv. Vorsitzende

Eckard Andersson,
Stellv. Vorsitzender



bringen ehrenamtlicher Aktivitäten in die Tages-
einrichtungen für Kinder, in die Behinderten-
einrichtungen sowie in die Seniorenzentren.

Besonders erfreulich ist es, dass von allen Glie-
derungen der Arbeiterwohlfahrt im Westlichen
Westfalen betriebswirtschaftliche Risiken wei-
testgehend ferngehalten werden konnten. So
gibt es keine Insolvenzen zu vermelden. Immer
dann, wenn sich Problemlagen ergeben haben,
haben wir uns diesen gestellt, haben gemeinsam
zugepackt und waren immer bemüht, Lösungen
zu finden, die allen Beteiligten und deren Inte-
ressen gerecht wurden. Vor diesem Hintergrund
sind und waren wir eine große AWO-Familie, die
zusammenhält und gemeinsam zupackt, wenn
sich Probleme ergeben.

Wir bedanken uns aus den vorgenannten Grün-
den ganz herzlich bei den vielen Funktionsträ-
gern, den Vorständen unserer Ortsvereine, Stadt-
verbände, Kreisverbände und Unterbezirke für
ihr Vertrauen, ihre Loyalität und die immer part-
nerschaftliche Zusammenarbeit beim Eintreten
für unsere gemeinsame Sache.

Wir bedanken uns bei den über 14.000 haupt-
amtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in
unserem Bezirk, einschließlich der verbundenen
Unternehmen, bei den Vertrauensleuten und
Betriebsräten, die gerade in den schwieriger
gewordenen Zeiten in der Regel partnerschaft-
lich, qualifiziert und vertrauensvoll mit uns
zusammenarbeiten. Unser Dank gilt aber auch
den vielen Tausend Mitgliedern in unseren Orts-
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Bei der Arbeit: Eckard Andersson, Wolfgang Altenbernd, Marita Kraudszun, Gerd Wolf,
Klaus-Georg Hütt, Heinrich Häckel, Friedhelm Schlichting, Ferdinand Hollmann
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Bodo Champignon, Bezirksvorsitzender Wolfgang Altenbernd, Bezirksgeschäftsführer

Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.

vereinen und auch Fördervereinen und damit
auch den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und
Helfern, ohne die wir nicht dieser aktive und
lebendige Wohlfahrtsverband wären. Wir bedan-
ken uns bei den vielen Gruppen, Initiativen, Ver-
einen und Verbänden, die als korporative Mit-
glieder unsere Arbeit erweitert haben.

Wiederum haben wir im Berichtszeitraum Zehn-
tausende Menschen beraten, betreut, versorgt
und gepflegt. Wir waren nach wie vor bemüht,
Einfluss zu nehmen auf politische Entwicklungs-
und Entscheidungsprozesse, im Interesse der
Menschen unseres Landes. Wir werden dies

auch in Zukunft so halten. Wir freuen uns nach
nunmehr fast 90 Jahren des Bestehens der
Arbeiterwohlfahrt auf die zukünftigen Heraus-
forderungen.
(Im Übrigen wird die 90-Jahr-Feier der Arbei-
terwohlfahrt in Deutschland im August 2009 im
Rahmen eines großen Bundestreffens in der
Dortmunder Innenstadt stattfinden.)

Wir laden alle nachdrücklich ein, die weiter auf
uns zukommenden Zukunftsprozesse aktiv mit
zu gestalten, damit unsere Wünsche und Ziele,
unsere Träume – aber auch unsere Traditionen
und Wurzeln – nicht verloren gehen.





DER VORSTAND



11

DER VORSTAND

GESCHÄFTSBERICHT 2005–2008

Vorsitzender: Bodo Champignon UB Dortmund
Stellv. Vorsitzende/-r: Eckard Andersson KV Münster

Gabi Gorcitza KV Herne
Beisitzer/-innen: Heinz-Peter Drenseck KV Herne

Heinrich Häckel KV Soest
Günter Harms KV Warendorf
Wilfried Hartmann KV Ennepe-Ruhr
Dirk Homölle KV Borken
Klaus-Georg Hütt KV Steinfurt
Gerda Kieninger UB Dortmund
Ernst Löchelt KV Bottrop
Margret Mader KV Unna
Hans-Jürgen Meißner KV Gelsenkirchen
Michael Scheffler KV Märkischer Kreis
(ausgesch. 05/2005)
Friedhelm Schlichting KV Recklinghausen
Hilmar Selle KV Siegen-Wittgenstein/Olpe
(† 10/2007 )

Bezirksjugendwerk: Thorsten Kuligga
Revisor/-innen: Anita Brückner KV Ennepe-Ruhr

Johannes Hermann KV Unna
Ferdinand Hollmann UB Dortmund
Maria Michalek KV Recklinghausen
Gerhard Wolf KV Hochsauerland

Schiedsgericht: Georg Juraschka KV Soest
Olaf Radtke UB Dortmund
Eckhardt Rathke KV Bochum
Hans Bernd Riepenhoff KV Recklinghausen
Jürgen Sawahn KV Siegen-Wittgenstein/Olpe
Peter Vaerst KV Unna

Geschäftsführer: Wolfgang Altenbernd

Der Vorstand
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Mit rund 46.000 Mitgliedern, organisiert in
19 Kreisverbänden und ca. 350 Ortsvereinen,
ist der Bezirksverband Westliches Westfalen der
Arbeiterwohlfahrt weiterhin die größte Gliede-
rung des Bundesverbandes. Nachdem die Mit-
gliedszahlen seit Mitte der 90er-Jahre perma-
nent rückläufig waren, fasste die
Bezirkskonferenz im Jahre 2004 den Beschluss
zur Durchführung der konzertierten Mitglieder-
werbekampagne „Einfach viel bewegen“. Im
Rahmen dieser Kampagne wurden bezirksweit
insgesamt mehr als 10.000 neue Mitglieder –
also fast ein Viertel des gesamten Mitgliederbe-
standes – aufgenommen. Trotz dieser eindrucks-
vollen Zahl, die nur aufgrund des besonderen
Engagements zahlreicher ehrenamtlicher Wer-
berinnen und Werber in den Kreisverbänden und
Ortsvereinen realisierbar war, stagnierte die
absolute Zahl der Mitglieder im Berichtszeit-
raum. Mit rund 63 Jahren hat unser Verband ein
hohes durchschnittliches Mitgliederalter. Viele
Mitglieder versterben oder verlassen die AWO,
weil sich ihre Lebensumstände und ihre ökono-
mische Lage, beispielsweise durch den Einzug
in eine stationäre Pflegeeinrichtung, geändert
haben.
Neben 10.000 neuen Freundinnen und Freun-
den und der damit verbundenen Stabilisierung
der Mitgliederzahl hat die Kampagne „Einfach
viel bewegen“ aber auch noch andere wichtige
Effekte gehabt.
Insbesondere zu Beginn der Kampagne verge-
wisserten sich die Vorstände der Ortsvereine und
Kreisverbände, warum es wichtig ist, Mitglied
der AWO zu sein, und mit welchen Argumenten
Menschen davon überzeugt werden können. Im
Ergebnis konnte festgestellt werden, dass in Zei-
ten, in denen zum Beispiel das Thema Kinder-

armut in den Medien Schlagzeilen macht, in
denen Geiz nach wie vor „geil“ und der Ellen-
bogen das scheinbar wichtigste Körperteil ist,
ein Verband wie die AWO mehr denn je
gebraucht wird. Gebraucht wird als Sprachrohr
für diejenigen, die ihre sozialen Interessen allein
nicht ausreichend vertreten können. Als Mit-
gliederverband, in dem Menschen durch
gemeinsames Handeln Solidarität und Heimat
erleben. Als soziales Unternehmen, das profes-
sionelle, kompetente Dienstleistungen anbietet.
Auch die Frage nach der Zukunftsfähigkeit der
eigenen Strukturen wurde aufgegriffen. „Welche
Formen, welche Inhalte muss ich wählen, wenn

Mitglieder und Ehrenamt

BEITRAGSZAHLUNGEN UND
MITGLIEDERENTWICKLUNG
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ich jüngere Mitglieder gewinnen will?“, war eine
oft diskutierte Frage. Tatsächlich wurden in eini-
gen Kreisverbänden neue Ortsvereine gegründet,
wurden Jahresveranstaltungskalender für spe-
zielle Zielgruppen entwickelt, wurde das Instru-
ment von „Firmenmitgliedschaften“ erprobt.
Wege, die in die richtige Richtung weisen und
die es in den nächsten Jahren auszubauen gilt.
Durch die Kampagne stand die AWO wieder ver-
stärkt im Licht der Öffentlichkeit. Imageplakate
wurden ausgehängt, Veranstaltungen durchge-
führt, mit den Nachbarn gesprochen, die Presse
informiert, gemeinsam gefeiert und verreist und
vieles mehr.
Auch die zweite Kampagnenphase, die sowohl
die AWO-Einrichtungen als auch Kunden und
Mitarbeiter in den Fokus rückte, stieß neue Ent-
wicklungen an. Viele Eltern, deren Kinder eine
AWO-Kita besuchen, und viele Angehörige von
Bewohnern unserer Seniorenzentren waren nach
entsprechender Ansprache bereit, unseren Ver-
band durch ihre Mitgliedschaft zu unterstützen.
Und auch viele Mitarbeiter, die nun alle mit Auf-

nahme ihrer Tätigkeit eine umfassende Infor-
mationsmappe über die AWO erhalten, waren zu
einer Mitgliedschaft bereit.
Mit dem Kampagnen-Newsletter „AWO-Aktuell“
wurde ein Medium geschaffen, das perspekti-
visch bei Bedarf auch für die Kommunikation
anderer Themen zwischen Bezirk und Ortsverei-
nen genutzt werden kann.
Zur Bezirkskonferenz 2008 endet die konzer-
tierte Kampagne „Einfach viel bewegen“. Natür-
lich hört damit das Werben um neue Mitglieder
nicht auf. Diese permanente Aufgabe aller Glie-
derungen und Einrichtungen der AWO wird auch
zukünftig durch den Bezirksverband koordiniert
und begleitet.

In den Ortsvereinen der AWO im Westlichen
Westfalen engagieren sich zurzeit rund 10.000
Menschen als freiwillige und ehrenamtliche Hel-
fer. Sie organisieren Zusammenkünfte in den
Tagesstätten, begleiten Reisen und Ausflüge,
helfen mit Rat und Tat, wo Hilfe benötigt wird.
Sie geben der AWO vor Ort, in den Stadtteilen

Die AWO in Gelsenkirchen und Bottrop: Mitgliederwerbung in der City Mehr als 2.000 neue
Mitglieder in Dortmund
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und Gemeinden ein Gesicht. Sie sind ein Stück
„sozialer Kitt“ in unserer Gesellschaft. Dieses
Engagement ist nach wie vor unverzichtbar und
wird durch den Verband mit zahlreichen kleinen
und größeren Ehrungen und Anerkennungsver-
anstaltungen gewürdigt.

Viele Menschen, dies zeigt die Erfahrung der
letzten Jahre, wollen sich sozial engagieren. Sie
wollen dies aber mit einem genau definierten
Zeitbudget und einer klar umrissenen Aufgabe
tun. Ihnen geht es vorrangig um die Sache und
erst in zweiter Linie um die Anbindung an einen
Verband. Um auch den Erwartungen dieser Ziel-
gruppe gerecht zu werden, hat der Bezirksver-
band im Jahre 2007 mit finanzieller Unterstüt-
zung der Fernsehlotterie „Glücksspirale“ das
Projekt „Herzenssache – Freiwillig aktiv in der

AWO“ gestartet. Gesucht und gefunden wurden
Freiwillige, die mithelfen, den Lebensalltag in
den Seniorenzentren ein Stück lebenswerter zu
gestalten. Indem sie denen, die selbst nicht
mehr so mobil sind, das soziale Leben ins Haus
bringen oder die Bewohner bei Aktivitäten außer-
halb des Seniorenzentrums begleiten. All dies
als koordinierte Ergänzung, nicht als Ersatz für
hauptamtliche Arbeit. Begleitet werden die Frei-
willigen auf Basis eines Gesamtkonzeptes durch
die Mitarbeiter des Sozialen Dienstes. Vorberei-
tet auf ihre Tätigkeit und weitergebildet werden
sie durch die Altenpflegeschule der AWO, das
Lucy-Romberg-Haus in Marl. Somit wird ein
Höchstmaß an Qualität und damit Zufriedenheit
bei den Bewohnern, den Freiwilligen und den
hauptamtlichen Mitarbeitern erreicht. Einheitli-
che Rahmenbedingungen bezogen auf Fragen
der Versicherung, der Anerkennungskultur und
der Öffentlichkeitsarbeit runden das Konzept ab.
Es wird zu einem permanenten Bestandteil des
bürgerschaftlichen Engagements in unseren Ein-
richtungen werden.

Gelungene Kooperation in Herne: Hauptschule Am
Hölkeskampring und AWO Seniorenzentren
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Auch das generationenübergreifende Engage-
ment junger Schülerinnen und Schüler in der
stationären Altenhilfe wurde um eine weitere
Facette erweitert.
Im Rahmen des Kooperationsnetzes Schule-
Wirtschaft, kurz KSW, arbeiten die AWO im
Westlichen Westfalen und die Hauptschule am
Hölkeskampring in Herne eng zusammen.
Im Rahmen von beispielsweise Schülerbetriebs-
praktika sammeln die Schülerinnen und Schü-
ler erste Erfahrungen in der Arbeitswelt, die die
spätere Berufswahl erleichtern. Aber auch in den
Unterricht wird die Kompetenz von AWO-Mitar-
beitern eingebracht, wenn es dort zum Beispiel
darum geht, über betriebswirtschaftliche The-
men zu informieren.
Am 5. Dezember 2007 unterzeichneten im Rah-
men einer kleinen Feierstunde in der Schulaula
AWO Bezirksgeschäftsführer Wolfgang Alten-
bernd und der stellvertretende Schulleiter Ralf
Würzhofer den Kooperationsvertrag.
Konkret beteiligt auf Seiten der AWO sind die
drei Herner stationären Pflegeeinrichtungen
Else-Drenseck-Seniorenzentrum, Grete-Fähr-
mann-Seniorenzentrum und Willi-Pohlmann-

Seniorenzentrum. Hier können die Schüler in
unterschiedliche Berufsfelder wie die Alten-
pflege, den haustechnischen Dienst oder die Ver-
waltung hineinschnuppern. Über den Aspekt der
Arbeitsweltorientierung hinaus hat das Projekt
für die AWO aber auch noch weitergehende
Bedeutung: In einer Gesellschaft, die sich in vie-
len Strukturen verändert, die insgesamt älter
wird, ist es wichtig, auch generationenübergrei-
fend Verständnis füreinander zu entwickeln. Ver-
ständnis für die Situation, in der junge Menschen
heute ihren Lebensweg suchen und beginnen.
Verständnis für die Bedürfnisse alter, zum Teil
hochbetagter pflegebedürftiger Menschen.
Ganz bewusst hat sich der Bezirksverband für
die Kooperation mit einer Hauptschule ent-
schieden. Gerade Hauptschüler brauchen gesell-
schaftliche Anerkennung für ihre Lernleistungen
und ihr soziales Engagement. Die Erfolgsaus-
sichten des noch jungen Projektes bewerten
AWO und Schule gleichermaßen positiv, da der
Vertragsunterzeichnung bereits eine einjährige
Erprobungsphase voranging. Weitere Koopera-
tionen mit Hauptschulen in anderen Städten
sind bereits geplant.

Erste Sitzung des neu gegründeten Ortsvereins Herne-Mitte am 09.01.2006. Ein Zusammenschluss
älterer und jüngerer Menschen, der mittlerweile aus 64 Mitgliedern besteht.
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Die verbandspolitische Diskussion innerhalb der
Arbeiterwohlfahrt war in den zurückliegenden
vier Jahren stark geprägt durch die Debatte des
Bundesverbandes über die zukünftige Struktur
des Unternehmens und des Mitgliederverban-
des. Der AWO Bezirk Westliches Westfalen war
an dieser Debatte, auf allen Ebenen und in allen
Gremien durch seine Vertreter aktiv beteiligt.
Abschließende Beratungen fanden auf der Son-
derbundeskonferenz am 22. und 23. Mai 2007
in Magdeburg statt. Dort wurden die GRUND-
SÄTZE UND ECKPUNKTE ZUR VERBANDS-
ENTWICKLUNG DER AWO beschlossen und
daraus resultierende Veränderungen in den Sta-
tuten vorgenommen.
Wesentlicher Eckpunkt der Magdeburger
Beschlüsse ist, dass es zukünftig zu einer grö-
ßeren Eigenständigkeit von Mitgliederverband
und Unternehmen kommen wird. Der Grundsatz,
dass der Mitgliederverband Eigentümer aller
Unternehmen ist und die globale Steuerungs-
verantwortung trägt, bleibt bestehen.
Für die Realisierung dieses Grundgedankens bie-
ten die Magdeburger Beschlüsse im Prinzip drei
gleichwertige Alternativen. Zum Ersten besteht
die Option, die Unternehmen in eine oder meh-
rere GmbHs auszugliedern. Zum Zweiten ist die
Wahl des sogenannten Präsidial-Modells mög-
lich. Hierbei würde der bisher ehrenamtliche
Vorstand durch ein ehrenamtliches Präsidium
ersetzt, welches wiederum einen hauptamtlichen
Vorstand berufen würde. Zum Dritten besteht die
Möglichkeit Mitgliederverband und Unterneh-
men mit einem ehrenamtlichen Vorstand zu füh-
ren, dem ein hauptamtlicher Geschäftsführer,
entweder berufen nach § 26 oder § 30 BGB,
angehört. Innerhalb des Vorstandes sind die
jeweiligen Verantwortlichkeiten für Mitglieder-

verband und Unternehmen festzulegen und zu
benennen.

Infolge der Magdeburger Konferenz hat sich der
Bezirksvorstand ausführlich mit den Beschlüs-
sen befasst und zur Vertiefung der Diskussion
eine eigene Arbeitsgruppe eingerichtet. Das
Ergebnis dieser Beratungen sieht für den
Bezirksverband Westliches Westfalen keine Ver-
änderungsnotwendigkeit in seinen Strukturen.
Der Mitgliederverband und das Unternehmen
werden auch zukünftig von einem ehrenamtli-
chen Vorstand mit einem hauptamtlichen, nach
§ 30 BGB berufenen Geschäftsführer geleitet.
Zur Präzisierung der Verantwortlichkeiten hat
sich der Vorstand eine neue Geschäftsordnung
gegeben und auch für die Unterbezirke eine ent-
sprechende Empfehlung ausgesprochen.

Struktur und Organisation

BEZIRKSVERBAND

350 Ortsvereine

46.000 Mitglieder

19 Kreisverbände

Korporative
Mitglieder

DER BEZIRKSVERBAND –

EHRENAMTLICHE STRUKTUR
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Der Vorstand hat diese Entscheidung mit Blick
auf ein leistungsstarkes und zukunftsfestes
Unternehmen getroffen. Mit der Gründung der
Unterbezirke wurden im Westlichen Westfalen
bereits vor Jahren die zwei wesentlichen Ziele
der Magdeburger Beschlüsse realisiert. Zum
einen wurden unter wirtschaftlichen Gesichts-
punkten ausreichend große Unternehmensein-
heiten gebildet. Zum anderen wurde die opera-
tive Führung der Unternehmen an hauptamtliche
Strukturen gebunden. Dieses Modell hält der
Vorstand unter den Rahmenbedingungen im
Westlichen Westfalen weiterhin für zukunftsfä-
hig und erfolgversprechend.

Trotzdem sind Anpassungen und Veränderungen
notwendig. Bedingt durch die weitere Ökonomi-
sierung der Sozialen Arbeit, durch den Prozess
der Globalisierung und durch sich verändernde
europäische Rahmenbedingungen nimmt der
Wettbewerb und damit der absolute Zwang zu
wirtschaftlichem Handeln weiter zu. Die Zusam-
menfassung der Unternehmen in noch größeren
und damit leistungsstärkeren Einheiten zeichnet

sich als Notwendigkeit ab. Ende 2007 /Anfang
2008 haben sich die Gespräche der Kreisver-
bände zur Zusammenführung der Unterbezirke
Münster-Steinfurt, Recklinghausen und West-
Münsterland zu einem neuen gemeinsamen
Unterbezirk konkretisiert. Ziel ist es, die Fusion
noch im ersten Halbjahr 2008 zu realisieren.
Auch zwischen anderen Unterbezirken nehmen
die Kooperationen mit dem Ziel der Nutzung von
Synergien zu.

Aus den Magdeburger Beschlüssen sollen in die-
sem Kontext noch zwei für den Unternehmens-
bereich wichtige Aspekte hervorgehoben werden.
Es bleibt nach wie vor bei einem Gebietsschutz
zwischen den einzelnen Gliederungen der Arbei-
terwohlfahrt. Zur Schlichtung von Streitigkeiten
wird eine Kommission eingerichtet.
Für die Leitung ihrer Unternehmen wird sich die
AWO einen Corporate Governance Kodex geben,
der einen Rahmen für das unternehmerische
Handeln bildet.

Die für den Mitgliederverband relevanten Teile
der Magdeburger Beschlüsse folgen in einem
ganz wesentlichen Punkt den Positionen des Be-
zirksverbandes: Die persönliche Mitgliedschaft
in der AWO wird auch zukünftig ausschließlich
bei den Ortsvereinen verankert. Forderungen
nach einer bundeszentralen Mitgliedschaft konn-
ten abgewehrt werden. Zwar besteht nun die
Möglichkeit, dass jede Gliederungsebene die
Aufnahme eines neuen Mitglieds tätigen kann –
wirksam wird diese jedoch nur, wenn der zu-
ständige Ortsverein auch nachträglich seine Zu-
stimmung erteilt.
Neu wurde auch neben dem „Mitglied“ auch
der Begriff des „Förderers“ in die Statuten auf-
genommen. Ob und wie diese zusätzliche Mög-
lichkeit sich zur AWO zu bekennen im Westli-
chen Westfalen aufgenommen und umgesetzt
wird, bleibt abzuwarten.

Bundeskonferenz 2007 in Magdeburg:
Ministerin Ulla Schmidt und Bodo Champignon
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Der Berichtszeitraum war geprägt von zahlrei-
chen verbandspolitischen Aktivitäten, von denen
im Folgenden ein kleiner Ausschnitt dargestellt
werden soll.

Familienfest 2006 in Recklinghausen
Für den 1. und 2. September 2006 hatte der
Bezirksverband zum traditionellen Familienfest
in die City von Recklinghausen geladen. Wieder
folgten mehr als 50.000 Besucher der Einla-
dung und konnten an einem wunderschönen
Wochenende die AWO im Westlichen Westfalen
als einen Wohlfahrtsverband erleben, bei dem
der Mensch im Mittelpunkt steht. Einrichtungen
und Dienste aus allen Kreisverbänden und
Unterbezirken beteiligten sich mit mehr als 60
Ständen und dokumentierten die Qualität ihrer
Arbeit. Die Seniorenzentren des Bezirksverban-
des sorgten erneut für das leibliche Wohl der

Gäste und ließen keinen kulinarischen Wunsch
offen. Das bunte Bühnenprogramm mit einer
Mischung aus Musik, Kabarett und Gespräch,
aber vor allem auch das große Kinderfest mach-
ten deutlich, dass die AWO ein attraktiver Ver-
band für Jung und Alt ist.

Neujahrsempfänge 2005 bis 2008
Mit dem großen Neujahrsempfang 2005 in der
Bochumer Jahrhunderthalle unter Beteiligung
von Bundeskanzler Gerhard Schröder, Minister-
präsident Peer Steinbrück und über 2.000 Gäs-
ten begann der Bezirksverband eine weitere Tra-
dition, die in den folgenden Jahren konsequent
fortgeführt wurde.
So trafen sich am 15. Januar 2006 über 500
Freundinnen und Freunde der AWO in der Geblä-
sehalle der alten Henrichshütte in Hattingen, um
die ersten Erfolge der Mitgliederwerbekampagne

Verbandspolitische Aktivitäten



„Einfach viel bewegen“ zu feiern und um den
aktivsten und erfolgreichsten Werberinnen und
Werbern zu danken.
Als besonderen Gast durften wir am 11. Feb-
ruar 2007 Dr. Hans-Jochen Vogel in der Alfred-
Fischer-Halle in Hamm begrüßen. Der ehema-
lige SPD-Bundesvorsitzende aus München, der
wenige Tage zuvor seinen 81. Geburtstag gefei-
ert hatte, war aus enger Verbundenheit mit der
Arbeiterwohlfahrt nach Hamm gekommen. Vor
500 Mitgliedern, Mitarbeitern, Geschäftspart-
nern und Freunden der AWO kritisierte Hans-
Jochen Vogel Zerfallserscheinungen der Gesell-
schaft und vor allem eine um sich greifende
Ökonomisierung und moralische Beliebigkeit.
Hans-Jochen Vogel forderte in Hamm, gerade
ältere Mitbürger sollten sich stärker sozial
engagieren. Einer der Gründe für seinen Auf-
tritt in Hamm sei die gute Arbeit, die die Arbei-
terwohlfahrt im Bezirk Westlichen Westfalen für
Senioren leiste.
Passend dazu stellte der Bezirksverband bei die-

ser Gelegenheit seine neue Stiftung „Leben im
Alter“ vor. Mit ihr will die AWO unter anderem
die Arbeit in stationären Pflegeeinrichtungen
stärken.
Am 17. Februar 2008 hatte der Bezirksverband
in den Mondpalast nach Wanne-Eickel eingela-
den. Mehr als 500 Gäste amüsierten sich nicht
nur bei dem Theaterstück „Ronaldo & Julia –
zwei Herzen zwischen Borussia Dortmund und
Schalke 04“, einem Revierderby frei nach Wil-
liam Shakespeare, sondern informierten sich
auch über „Herzenssache“, die neue Kampagne
zur Gewinnung von Freiwilligen für die Arbeit in
Seniorenzentren.
Mit allen Neujahrsempfängen war die Absicht
verknüpft, denen, die sich in besonderer Weise
ehrenamtlich engagieren, Anerkennung auszu-
sprechen und gleichzeitig Politiker, Geschäfts-
partner und Freunde des Verbandes über die
aktuelle Arbeit des Bezirksverbandes zu infor-
mieren. Im Jahreskalender der AWO nimmt der
Neujahrsempfang nun einen festen Platz ein.

DER VERBAND
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Neujahrsempfang 2005
mit Gerhard Schröder

Neujahrsempfang 2007
mit Dr. Hans-Jochen Vogel
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Leben im Alter –
AWO Stiftung Westliches Westfalen
Im Jahre 2004 gründete der AWO Bezirksver-
band Westliches Westfalen die Stiftung „Leben
im Alter“ als eine gemeinnützige, nicht rechts-
fähige Stiftungsträgerschaft der Marie-Juchacz-
Stiftung.
Damit reagierte der Bezirk auf zwei wesentliche
gesellschaftliche Entwicklungen:
Zum einen wird, aufgrund der demografischen
Entwicklung, die Zahl älterer Menschen in unse-
rem Land weiter zunehmen. Viele sind in der
Lage, ihren Lebensalltag selbstbestimmt und
selbstständig zu gestalten. Zahlreiche, insbe-
sondere jedoch Hochaltrige, sind auch auf Hilfe
und Unterstützung angewiesen. In seinen fast
60 Seniorenzentren bietet der Bezirksverband
rund 7.500 Bewohnerinnen und Bewohnern ein
neues Zuhause in Sicherheit und Geborgenheit.
Im Rahmen der gesetzlichen Bedingungen ist
ein Höchstmaß an Qualität und Verlässlichkeit
in der Betreuung und Pflege garantiert.

Darüber hinaus gibt es jedoch auch Wünsche und
Wünschenswertes, das nicht im normalen Rahmen
geleistet werden kann: Der Bau eines Sinnesgar-
tens oder eines Snoezelraumes für Demenzkranke,
der regelmäßige Besuch von Veranstaltungen im
Stadtteil oder die liebevolle Begleitung durch frei-
willige Helfer. Hier wird die Stiftung „Leben im
Alter“, nach Aufbau des entsprechenden Stif-
tungskapitals, anknüpfen und konkrete Projekte in
der stationären Altenhilfe fördern.
Zum anderen sind immer mehr Menschen bereit,
einen bestimmten Teil ihres Vermögens einer
Stiftung zur Verfügung zu stellen. Einer Stiftung
deshalb, weil so sichergestellt ist, dass ihre
Spende nicht nur kurzfristig sondern langfristig
wirkt und so der Name des Spenders auf Dauer
mit dem guten Zweck verbunden bleibt.

SOS EUROPE – Save our social Europe
Im Februar 2006 starteten die 36 im europäi-
schen Netzwerk SOLIDAR zusammengeschlos-
senen Sozialorganisation in Wien die Kampagne
„SOS EUROPE – Save our social Europe“; mit
dabei die Arbeiterwohlfahrt in Deutschland und
der AWO Bezirksverband Westliches Westfalen.
Ziel war es, sozialpolitische Themen auf die
europäische Agenda zu setzen und Unterschrif-
ten für ein soziales Europa zu sammeln. Jeweils
mit der EU-Ratspräsidentschaft wechselte die
Federführung der Kampagne an eine andere
SOLIDAR-Mitgliedsorganisation – während der
deutschen Präsidentschaft im 1. Halbjahr 2007
an den Bundesverband der AWO.
Mit einer über 50-köpfigen Delegation beteiligte
sich der AWO Bezirksverband Westliches West-
falen e.V. dann an der Konferenz „SOS EUROPE
– Save our social Europe“ am 1. und 2. März
2007 in Berlin.

In der Einladung für diese bundesweite Konfe-
renz formulierte die AWO: „Ein soziales Europa
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2008 Neujahrsempfang einmal anders
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ist machbar. Gemeinsame Werte und Überzeu-
gungen stehen für die europäische Identität und
bilden den Kern des europäischen Sozialmo-
dells. Soziale Sicherheit und der Ausbau des
sozialen Rechtsstaates haben seit Jahrzehnten
das europäische Verständnis von sozialer Ver-
antwortung geprägt. Zu Beginn des 21. Jahr-
hunderts muss es möglich sein, eine auf wirt-
schaftlichen Erfolg ausgerichtete Gesellschaft
mit den Bedürfnissen der Menschen nach sozia-
lem Schutz in Einklang zu bringen.“
Europäische Gesetze und Verordnungen beein-
flussen in immer stärkerem Ausmaß die Rah-
menbedingungen wohlfahrtspflegerischer Aktivi-
täten auch in Deutschland. Deshalb ist es
unabdingbar, dass sich Wohlfahrtsverbände wie
die Arbeiterwohlfahrt für ein soziales Europa
engagieren. Deswegen fanden im Bezirk und in
den Unterbezirken/Kreisverbänden zahlreiche
Veranstaltungen statt, auf denen mehrere Tau-
send Unterschriften für ein soziales Europa
gesammelt wurden.

Bündnis zum Erhalt der eigenständigen
Versorgungsverwaltung in NRW
Gemeinsam mit mehr als 30 anderen Sozial- und
Interessensverbänden gründete die Arbeiterwohl-
fahrt Bezirk Westliches Westfalen e.V. ein Bünd-
nis für den Erhalt der eigenständigen Versor-
gungsverwaltung in Nordrhein-Westfalen. Die
Zerschlagung der Versorgungsämter bedeutet eine
deutliche Verschlechterung der Dienstleistungen
für Menschen mit Behinderungen, Opfer von
Gewalttaten, Kriegsopfer und deren Angehörige.
Auf heftige Kritik der AWO im Westlichen West-
falen stieß deshalb der Kabinettsbeschluss der
Landesregierung, die Versorgungsämter aufzulö-
sen und ihre Aufgaben auf Kreise und kreisfreie
Städte zu übertragen.
„Die nordrhein-westfälische Versorgungsverwal-
tung stellt in ihrer täglichen Arbeit ein aner-

kannt hohes Maß an Kompetenz, Leistungsfä-
higkeit und Bürgernähe unter Beweis. Dies
schlägt sich auch in einer hohen Zufriedenheit
der Rat und Hilfe suchenden Bürgerinnen und
Bürger nieder. In den Aufgabengebieten des
Schwerbehindertenrechtes und des Sozialen
Entschädigungsrechtes hat die Versorgungsver-
waltung ein unverzichtbares Fachwissen entwi-
ckelt, das Grundlage einer hochwertigen Ein-
heitlichkeit der Rechtsanwendung ist“, heißt es
deshalb unter anderem in der gemeinsamen
Erklärung der Verbände.

Mehr als 2.500 Menschen, unter ihnen mehrere
Hundert aus dem AWO Bezirk Westliches West-
falen, haben am 6. September 2007 vor dem
Düsseldorfer Landtag für den Erhalt einer eigen-
ständigen Versorgungsverwaltung in NRW de-
monstriert.

Bodo Champignon, Vorsitzender AWO Westliches
Westfalen, sagte auf dieser Veranstaltung: „Die
AWO als Wohlfahrtsverband weiß aus ihrer tägli-
chen Arbeit mit behinderten, benachteiligten und
hilfebedürftigen Menschen um die Bedeutung der
Arbeit der Versorgungsämter. Auf die hier gewähr-
leistete Qualität der Dienstleistungserbringung darf
nicht ohne Not verzichtet werden. Deshalb muss
sich die politische Debatte vorrangig an den Fragen
der Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung
bei der Aufgabenwahrnehmung orientieren. Ich
appelliere an alle Landtagsabgeordneten, die in
der Anhörung vorgebrachten Argumente bei der
Entscheidungsfindung zu berücksichtigen.“
Der Appell wurde nicht gehört – die Auflösung
der Versorgungsämter mit den Stimmen der
CDU/FDP-Regierung beschlossen.
Das Bündnis wird seine Arbeit fortsetzen und
nicht nur die Umsetzung der Auflösung der Ver-
sorgungsämter kritisch begleiten, sondern auch
darüber hinaus zu übergeordneten sozialpoliti-
schen Fragen in NRW Stellung nehmen.



AWO Praktikum in Indien
In der Zeit zwischen Juni und Dezember 2006
führte der AWO Bezirksverband Westliches West-
falen e.V. gemeinsam mit dem Bezirksjugend-
werk und AWO International ein Praktikanten-
programm in Indien durch.
Neun junge Menschen – in diesem Fall alles junge
Frauen – wurden aus zahlreichen Bewerbungen
ausgewählt und absolvierten in zwei Projekten der
AWO mit lokalen indischen Partnerorganisationen
ein Praktikum von bis zu drei Monaten.
Warum fördert die AWO den Praktikumsaufenthalt?
Weil hierdurch vor Ort tatsächlich Hilfe geleistet
werden kann. Weil in Indien nicht nur die allge-
meine finanzielle Hilfe der AWO wichtig ist, son-
dern diese Hilfe durch die Praktikantinnen ein
Gesicht bekommt. Dies ist ein Ausdruck der per-
sönlichen und verbandlichen Solidarität.

Weil das Praktikum eine wertvolle Erfahrung für
die Praktikantinnen sein kann. Weil es eine der
vielen Aufgaben der AWO ist, jungen Menschen
solche Entwicklungs- und Erfahrungsmöglich-
keiten zu eröffnen.
Weil das Projekt „Praktikum in Indien“ die allge-
meine Hilfe der AWO konkret werden lässt. Weil
die Erfahrungen aus Indien in Deutschland
anschließend mit vielen Menschen diskutiert wer-
den können. Dies ist hilfreich für die Motivation zu
weiteren Hilfsaktionen im eigenen Verband. Dies
ist auch hilfreich, um Aufmerksamkeit in den
Medien und in der Öffentlichkeit herzustellen.
Alle vorgenannten Ziele wurden im Rahmen des
Projektes realisiert. Auch dank der Unterstützung
aus Kreisverbänden und Ortsvereinen, die Paten-
schaften – verbunden mit finanzieller Unterstüt-
zung – für das Projekt übernommen hatten.
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Aktiv in Projekten in Indien: 9 Praktikantinnen aus demWestlichen Westfalen
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Das Projekt wurde durch einen Internetauftritt,
in dem Tagebuchnotizen der Praktikantinnen
veröffentlicht wurden, begleitet.
In ihrem letzten Tagebucheintrag schreibt Marie-
Elena Kleemann:
„Ich habe das indische Leben nicht nur kennen-
gelernt, sondern leben und lieben gelernt. Die Zeit

werde ich in meinem Leben nie vergessen und die
tollen Erfahrungen und Eindrücke, die ich in der
viel zu kurzen Zeit gesammelt habe, werden mir
immer in Erinnerung bleiben. Ich möchte mich
deswegen noch mal ganz herzlich bei der AWO und
dem Life Help Centre in Indien bedanken, dass sie
mir so eine unvergessliche Zeit ermöglicht haben.“

Zum 1. Januar 2008 hat Bezirksgeschäftsführer
Wolfgang Altenbernd turnusmäßig für zwei Jahre
den Vorsitz der Landesarbeitsgemeinschaft der
Freien Wohlfahrtspflege in NRW (LAG FW NRW)
übernommen. Somit wird der AWO Bezirksver-
band die Arbeit der Wohlfahrtsverbände (Arbei-
terwohlfahrt, Caritas, Deutsches Rotes Kreuz,
Diakonie, Jüdische Gemeinden, Der Paritäti-
sche) koordinieren und gegenüber der Landes-
regierung, Behörden, Verbänden und der Öffent-
lichkeit vertreten.

Neben Fragen der Schaffung verlässlicher Rah-
menbedingungen für die Arbeit der Wohlfahrts-
verbände werden Themen wie die Umsetzung
des Kinderbetreuungs- und Bildungsgesetzes,
des Landesheimgesetzes und andere sozialpoli-
tische Themen die Arbeit bestimmen.

Vorsitz der LAG Freie Wohlfahrts-
pflege in NRW

Birgit Fischer, Staatsministerin a.D., im
Gespräch mit Wolfgang Altenbernd
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Wie bereits in den Vorjahren musste sich das
Unternehmen Arbeiterwohlfahrt Westliches
Westfalen einschließlich aller Gliederungen mit
hauptamtlicher Arbeit und aller verbundenen
Unternehmen am Markt behaupten und sich so
mancher neuen Herausforderung stellen. Insbe-
sondere die neue nordrhein-westfälische Lan-
desregierung ist darangegangen, viele Rahmen-
bedingungen für unsere Arbeit nachhaltig zu
verändern. So wurde aus dem Gesetz für Tages-
einrichtungen für Kinder ein Kinderbildungsge-
setz (KiBiz) mit einer deutlichen Verlagerung
betriebswirtschaftlicher Risiken von der Landes-
auf die Kommunal- und insbesondere auf die
Trägerebene.

Die Reorganisation unserer Unternehmensberei-
che (Bezirksverband und Unterbezirke/Kreisver-
band Siegen-Wittgenstein/Olpe) tritt in eine neue
Phase. Im Unterbezirk West-Münsterland haben
sich die Bedingungen für eine eigene Organisa-
tion hauptamtlicher Arbeit stark verschlechtert.
Im Unterbezirk Münster-Steinfurt wird es nicht
gelingen, aus eigener Kraft die vorhandene
hauptamtliche Arbeit nachhaltig zu stabilisieren.
So wurden im Jahre 2007 Gespräche aufge-
nommen mit dem Ziel, die hauptamtliche Arbeit
in der Region West-Münsterland, Münster-Stein-
furt und Recklinghausen neu – gegebenenfalls
gemeinsam – zu organisieren.

Die Versorgungs GmbH des Bezirksverbandes
steht weiterhin auf soliden Füßen. Die AW Kur-
und Erholungs GmbH war durch die Gesund-
heitsreformen auf Bundesebene – insbesondere
mit Blick auf die Mutter-Kind-Kur Einrichtungen
– in eine gefährliche Schieflage geraten. Hier
galt es, eine Neuausrichtung vorzunehmen und

Das Unternehmen Arbeiterwohlfahrt
bei Nichtgelingen gegebenenfalls sogar dieses
Arbeitsfeld generell infrage zu stellen. Ende
2007 zeichnete sich ab, dass es gelingen kann,
in den nächsten zwölf Monaten das Ziel eines
ausgeglichenen Haushaltes zu erreichen. Die
Belegungszahlen zeigen steil nach oben. Die
Qualität der Arbeit wurde stark verbessert und
die Einnahmen decken bereits heute weitgehend
alle Ausgaben.

Darüber hinaus wurden einige Gesellschaften
neu gegründet, um bestimmte Arbeitsfelder stra-
tegisch neu auszurichten und Kosten zu redu-
zieren; dies betraf nie das Kerngeschäft unserer
Arbeit, sondern immer Rand-/Servicebereiche.
In diesem Zusammenhang soll auch kurz auf die
Gründung von Personal-Service-Gesellschaften

GESCHÄFTSBEREICHE NACH
STELLEN/BESCHÄFTIGTEN

Weitere Arbeitsfelder
20,0%

GmbHs
18,2%

Ambulante
Dienste
0,1%

BSHG-
Bereiche

2,8%

Tageseinrichtungen
für Kinder

23,6%
Stationäre Altenhilfe
35,2%
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(Leiharbeitsfirmen) eingegangen werden, die mit
der GAD beim Unterbezirk Dortmund, der Peso
im Unterbezirk Ennepe-Ruhr und der PSG bei
der AW Versorgungs GmbH (Bezirk) ihre Arbeit
aufgenommen haben. Mit diesen Gesellschaften
werden personalpolitische Risiken aufgefangen,
Kostenrisiken begrenzt und insbesondere Spit-
zen ausgeglichen, die dadurch entstehen, dass
es keine Vollfinanzierung von Dienstleistungen
mehr gibt, sondern in der Regel nur noch Erstat-
tungen bei Inanspruchnahme. Das ist ein deut-
liches Beispiel dafür, inwieweit der Staat und
seine nachgeordneten Stellen betriebswirt-
schaftliche Risiken auf die Träger sozialer
Dienstleistungen verlagern und anschließend kri-
tisieren, wenn diese zu den alten Arbeitsmarkt-
und Tarifvertragsbedingungen nicht mehr vorge-
halten werden können.

Die Unterbezirke und Kreisverbände betreiben
zurzeit rund 300 Tageseinrichtungen für Kinder.
In einer langfristigen Auseinandersetzung mit
dem Land Nordrhein-Westfalen wurde das bishe-
rige Gesetz für Tageseinrichtungen für Kinder
Ende 2007 verändert. Das neue Kinderbildungs-
gesetz (KiBiz) finanziert im Grundsatz diese
Arbeit nun im Rahmen von sogenannten „Kind-
pauschalen“, d.h. auf unsere Einrichtungen und
damit auf unsere Träger kommen zukünftig
erhebliche betriebswirtschaftliche Risiken zu,
wenn die Einrichtungen nicht so belegt sind wie
geplant oder Eltern das Angebot nicht in glei-
chem Umfang wie bisher nachfragen.
Die Landschaftsverbände und damit letztendlich
auch die Kommunen haben einen Prozess begon-
nen, die Behindertenhilfe zu „ambulantisieren“,
d.h. in Zukunft soll versucht werden, mehr Men-
schen mit Behinderungen in betreuten Wohnun-
gen oder Wohngemeinschaften zu versorgen und
nicht in den (im Verhältnis erheblich teureren)
Wohnheimen. Auch hier sind nahezu alle unsere
Unterbezirke und der Kreisverband Siegen-Witt-

genstein/Olpe betroffen und müssen sich diesem
Veränderungsprozess stellen.

Der Bund und insbesondere das Land Nordrhein-
Westfalen stellen viele bisher unstreitige Arbeits-
und damit Förderungsbereiche infrage (z.B. im
Bereich der Migration). Die Auswirkungen auf
unsere Träger sind nachhaltig. Zurzeit ist nicht
abzusehen, ob die Beratungs- und Betreuungs-
struktur im heutigen Umfang beibehalten wer-
den kann. Hinzu kommt, dass derartige politi-
sche Entscheidungen in der Regel kurzfristig
erfolgen und keine Rücksicht auf Kündigungs-
fristen, Sozialpläne und damit verbundene Kos-
ten nehmen.

Aktuell hat der Arbeits- und Sozialminister des
Landes Nordrhein-Westfalen die Kostensituation
der Pflegeheime problematisiert und entspre-

BESCHÄFTIGTE NACH FUNKTIONS-
BEREICHEN/GESCHÄFTSBEREICHEN

Pflege
30, 7%

Erziehung/Betreuung
21,1%

Hauswirtschaft
14,3%

Sozial-
pädagogische
Fachkräfte
11,9%

Leitung/
Verwaltung

6,3%

Therapie und
Beratung/

Soz. Dienste
1,6%

Haus-
meisterei

2,3%

Sonstige
11,9%



chende Gutachten bestellt, die sich nunmehr in
der Diskussion befinden. Damit werden bishe-
rige Qualitätsstandards infrage gestellt und in
Verbindung mit der Erarbeitung eines neuen
Länderheimgesetzes muss befürchtet werden,
dass auch hier neue Risiken entstehen.

Unter diesen immer schwieriger werdenden Rah-
menbedingungen haben wir alles darangesetzt,
die Qualität unserer Arbeit zu steigern, unser
Marketing zu verbessern und unser Dienstleis-
tungsangebot in einer sich verändernden Wett-
bewerbssituation zu platzieren. So haben inzwi-
schen unsere Seniorenzentren, die Kur- und
Erholungseinrichtungen, die Einrichtungen für
Menschen mit Behinderungen, viele Tagesein-
richtungen für Kinder und viele darüber hinaus-
gehende Einrichtungen und Dienste Qualitäts-
entwicklungsprozesse hinter sich, Audits und
Wiederholungsaudits erfolgreich bestanden und
QM-Zertifikate erhalten. Wir erstellen Marktana-
lysen bzw. geben solche in Auftrag. Wir zeichnen
Zukunftsbilder, positionieren uns strategisch und
haben mit unseren Buchhaltungen Instrumente
organisiert (wie Monats- und Quartalsabschlüsse,
laufendes Controlling, Benchmarking und Rating-
verfahren), um uns zu jeder Zeit gut informiert
und marktgerecht verhalten zu können. In diesen

29

Geschäftsbereichen sind wir zukunftssicher auf-
gestellt und können den Herausforderungen einer
immer europäischer werdenden und damit öko-
nomischer denkenden Gesellschaft standhalten.

BESCHÄFTIGTE (GESAMT) NACH
QUALIFIKATION (BERUFSGRUPPEN)

Pflegefachkräfte
15,4%

Pflegehilfskräfte
13,7%

Sozialpäd.
Fachkräfte

12,8%

Sonstige
11,9%

Hauswirt.
Hilfskräfte
11,9%

Hauswirtschaftl. Fachkräfte
2,4%

Verwaltung
6,3%

Handwerkl. Mitarbeiter
2,3%

Qualitätsmanagement: Wichtiges Instrument der Unternehmensführung

Erziehung/
Betreuung
Hilfskräfte

21,8%

Auszubildende
Pflege
1,5%
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Wir erstellen laufende Managementberichte,
suchen stets nach Schwachstellen und leiten
entsprechende Ziele davon ab. Diese richten
sich einerseits auf die Bewertung von Lieferan-
ten und andererseits auf die Dienstleistungs-
qualität unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, die unser wichtigstes Gut bei der Erbringung
dieser Dienstleistungen sind. Sie gilt es stets fit
zu machen für die täglichen Herausforderungen,
ihnen Begleitung, Unterstützung und Fortbil-
dungen zuteilwerden zu lassen.

Wie schon an anderer Stelle angedeutet, ist die
tariflose Zeit in unserem Bezirksverband mit
dem Jahreswechsel 2007/2008 zu Ende gegan-
gen. Wir sind wieder Tarifpartner von ver.di – und
dies ist gut so. Diese Tarifpartnerschaft ist über
unsere Mitgliedschaft im AWO-Arbeitgeberver-
band zustande gekommen und damit verfügen
wir über eindeutige Rahmenbedingungen und
Vergütungsstrukturen für unsere Belegschaft.

Trotzdem war es notwendig, manche Geschäfts-
felder nicht direkt in der Arbeiterwohlfahrt, son-
dern in verbundenen Unternehmen zu organi-
sieren, da entweder die Tarifstrukturen dieser
Geschäftsbereiche sich an denen anderer Tarife
orientieren und nicht an denen des Öffentlichen
Dienstes oder aber um die notwendige Flexibili-
tät zu erhalten, „auf immer mehr Markt“ kurz-
fristig und zeitnah zu reagieren. So ist die Per-
sonal-Service-Gesellschaft PSG entstanden, um
hier Personalpools bilden zu können und in
einem beschränkten Umfang Leiharbeitnehme-
rinnen und Leiharbeitnehmer im Organschafts-
verhältnis zur Arbeiterwohlfahrt flexibel einsetzen
zu können. Außerdem werden hier Catering-
dienste für Seniorenzentren erbracht, dies im
Übrigen in Konkurrenz zu anderen auf dem
Markt befindlichen und auch mit uns vertraglich
verbundenen gewerblichen Anbietern.
Die Reinigung der Seniorenzentren ist seit eini-

gen Monaten nicht mehr an Fremdfirmen verge-
ben, sondern mit diesen Reinigungsfirmen wur-
den gemeinsame Reinigungsunternehmen
gegründet, bei denen die AWO-eigene Versor-
gungsgesellschaft Mehrheitsgesellschafter ist.
Dies alles hört sich für einen Außenstehenden
sehr kompliziert an, ist aber aus unternehmeri-
scher Sicht notwendig, um das eine oder andere
Dienstleistungsangebot so kostengünstig wie
möglich – bei vergleichbarer Qualität – vorhal-
ten zu können.

Seit Ende 2006 werden alle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Arbeiterwohlfahrt regelmäßig
durch den Bezirksgeschäftsführer schriftlich über
personalorganisatorische, arbeitsvertragliche und
tarifpolitische Entwicklungen unterrichtet.

Nach einer langen Phase der Stagnation in der
stationären Altenhilfe konnte nach Verabschie-
dung des zweiten Landesaltenpflegegesetzes
damit begonnen werden, auch hier behutsam
einen Schrittnach vorn zu gehen. Im April 2005
in Oer-Erkenschwick, im November 2005 in
Dortmund-Aplerbeck, im April 2006 in Ibben-

Grundsteinlegung: Das neue Seniorenzentrum
in Lünen-Brambauer
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büren, im November 2006 in Münster-Gieven-
beck, im Dezember 2006 in Erndtebrück, im
Februar 2007 in Witten und im April 2007 in
Münster-Albachten konnten neue Seniorenzen-
tren (Pflegeeinrichtungen) in Betrieb genommen
werden. Für den Sommer 2008 ist die Inbe-
triebnahme zwei weiterer Einrichtungen in
Lünen-Brambauer und Bottrop geplant.

Für alle diese neuen Einrichtungen gilt, dass
sich tatsächlich nachhaltige regionale Bedarfe
vor dem Hintergrund der demografischen Ent-
wicklung in Nordrhein-Westfalen ergeben und
andererseits die Verbreiterung des Platzangebo-
tes einhergeht mit dem Rückbau von Plätzen in
unseren Bestandseinrichtungen. Hier sind wir
nahezu überall dabei, Substanzverbesserungen
dadurch vorzunehmen, dass wir die Zahl der Ein-
zelzimmer erhöhen, die pflegerische Infrastruk-

tur der Einrichtungen verbessern, zum Teil einen
Platzabbau zugunsten der Schaffung von barrie-
refreien Service-Altenwohnungen betreiben.

Das gesamte Arbeitsfeld hat die Wiederholungs-
zertifizierungen durch den TÜV erfolgreich absol-
viert. Wir haben das Marketing für diesen
Geschäftsbereich zentralisiert, einem einheitli-
chen Konzept unterstellt und unser Kundenma-
gazin „PflegePlus“ weiter verbessert. Wir haben
den Internetauftritt optimiert und insbesondere
Fragen der Vermarktung verstärkt zum Thema
der Fortbildung gemacht. Die Wirtschaftlichkeit
der Einrichtungen ist zentraler Gegenstand des
täglichen Handelns.

Trotz allem ist die Belegungsentwicklung zurzeit
nicht zufriedenstellend. Dies ergibt sich aus der
allgemeinen Marktsituation, die insbesondere

Aus der Vogelperspektive: Wächst in Rekordzeit – das neue Seniorenzentrum in Lünen-Brambauer
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Hauptabteilung VI
Steuerung der
Betriebe/Quali-
tätsmanagement

Qualitäts-
management

Steuerung der
Seniorenzentren

Hauptabteilung I
Personal

Eingruppierungen
Tarifrecht
Arbeitsverträge

Arbeitsrecht
Interne Dienste

Hauptabteilung II
Finanzen

Finanzen

Liegenschaften/
Wohnungswesen

EDV

Pflegesatz/
Heimverwaltung

Hauptabteilung III
Soziales

Ausbildung
Altenpflege,
Fachseminare
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Altenhilfe

Behinderten- und
Gefährdetenhilfe
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Ambulante Dienste
Gesundheitswesen

Kinder-, Jugend-
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Jugendsozialarbeit
Zivildienst

Hauptabteilung IV
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Verbandspolitik
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BEZIRKSGESCHÄFTSSTELLE

Stabsabteilung V
Innenrevision

Innenrevision

Beratung KV/UB

Geschäftsführer
Wolfgang Altenbernd

Stellv. Geschäftsführer
Johannes Schemann



AW Kur und
Erholungs GmbH

AW culinawo-
serviceGmbH
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Service GmbH
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Service GmbH
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Service GmbH
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Service GmbH
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GmbH
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GmbH
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GmbH
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GmbH
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Dortmunder Service GmbH
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Hausservice
GmbH

PeSo
GmbH
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Werkstätten
der AWO
Dortmund
GmbH

Schulen der AWO für behin-
derte Menschen GmbH

Siegener Recycling
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Siegen-Wittgenstein

Bildung und Lernen
GmbH

DasDies Service
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ARBEITERWOHLFAHRT
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seitens der gewerblichen Anbieter sehr spekula-
tiv beeinflusst wird.

Das Zentrum zur Steuerung und Führung aller
Geschäftsbereiche des engeren Bezirksverbandes
ist und bleibt die Bezirksgeschäftsstelle in Dort-
mund. Hier laufen alle Fäden zusammen und hier
galt und gilt es, die Einrichtungen und Dienste zu
begleiten, zu führen, zu kontrollieren und Fehlent-
wicklungen kurzfristig entgegenzuwirken. Im
Berichtszeitraum wurde die Heimbuchhaltung und
Heimabrechnung neu organisiert. Sie wird nun über
ein Intranet gesteuert, d.h. regionale Daten können
papierlos aus den Einrichtungen in die Geschäfts-
stelle übertragen und dort weiterverarbeitet werden.
Eine neue Finanzbuchhaltungssoftware ist in Vor-
bereitung und wird spätestens zum 01.01.2009
nach einem Probelauf zum Einsatz kommen. In der

Personalabteilung sind wir dabei, Personal-Service-
Programme zum Einsatz zu bringen, die insbeson-
dere die Planung von Personalkosten und den
Personaleinsatz nachhaltig verbessern und verein-
fachen sollen. Der Internetauftritt wurde optimiert.
Er ist nun barrierefrei und wir freuen uns über viele
Hunderttausend „Zugriffe“ pro Jahr.

Die Strukturen der Bezirksgeschäftsstelle haben
sich im Grundsatz bewährt und bedürfen nur klei-
nerer Eingriffe. Die wichtigste Entscheidung im
Jahr 2007 war die Gründung des Geschäftsbe-
reichs „Steuerung der Betriebe“, die in Verbin-
dung mit der Stabsstelle Qualitätsmanagement
nun eine organisatorische Einheit (Abt. VI) bildet.

Die Zusammenarbeit mit den Unterbezirken
und Kreisverbänden einerseits, der Landesar-

Freuen sich über die erneute Zertifizierung: Wilhelm Krug vom TÜV Nord CERT GmbH, Wolfgang
Altenbernd und die Leitungen der Seniorenzentren
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beitsgemeinschaft der AWO, den anderen in der
Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der
Freien Wohlfahrtspflege in NRW zusammenge-
schlossenen Verbänden, den anderen Bezirks-
und Landesverbänden der Arbeiterwohlfahrt
und dem AWO-Bundesverband andererseits
sind automatisiert und laufen äußerst zufrie-
den stellend. Der tatsächliche Postverkehr ver-
liert täglich an Bedeutung zugunsten des Infor-

mationstransfers per Internet/Intranet von
jedem Arbeitsplatz auf jeden anderen Arbeits-
platz.

Die vom Bezirksverband gewählten Konzeptio-
nen, Programme und Technologien bieten ein
hohes Maß an Datensicherheit und erfüllen
jederzeit die vom Gesetzgeber empfohlenen bzw.
vorgeschriebenen Standards.

UMSATZ 2006 (MIT GMBH)
In Mio. EUR; Gesamt: 547,8 Euro

UB West-Münsterland
6,0

Engerer Bezirksverband
263,9

UB Münster-Steinfurt
13,4

UB Ruhr-Mitte
21,9

KV Siegen
50,2

UB Recklinghausen
30,9

UB Gelsenk.-Bottrop
8,8

UB HSK-Soest
11,0

UB Hamm-
Warendorf
14,9

UB Dortmund
42,9

UB Hagen-Märkischer Kreis
26,0

UMSATZ 2007(MIT GMBH)
In Mio. EUR; Gesamt: 560,9 Euro vorläufiges Ergebnis

UB
Ennepe-
Ruhr
32,3

UB
Unna
25,6

UB West-Münsterland
5,3

Engerer Bezirksverband
264,0

UB Münster-Steinfurt
13,1

UB Ruhr-Mitte
23,3

KV Siegen
50,0

UB Recklinghausen
33,9

UB Gelsenk.-Bottrop
8,9

UB HSK-Soest
20,6

UB Hamm-
Warendorf
14,9

UB Dortmund
44,8

UB Hagen-Märkischer Kreis
24,4

UB
Ennepe-
Ruhr
31,1

UB Unna
26,6
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Tarif- und Personalpolitik
Seit Mitte der 60er-Jahre war die Arbeiterwohl-
fahrt – mit Stolz – Tarifpartner der Gewerk-
schaften ÖTV, DAG und später ver.di. Diese Rah-
menbedingungen haben sich im Berichtszeit-
raum gravierend verändert. Die Arbeiterwohlfahrt
auf Bundesebene hat Anfang November 2005
aufgehört, als Tarifgemeinschaft zu bestehen.
Der mit ver.di bestehende letzte Vergütungsta-
rifvertrag unter diesen Bedingungen ist mit dem
31. Januar 2005 ausgelaufen und der Mantel-
tarifvertrag mit ver.di endete mit dem 31. De-
zember 2006.

Anstelle der Tarifgemeinschaft Arbeiterwohlfahrt
ist ein AWO-Arbeitgeberverband auf Bundes-
ebene entstanden, bei dem AWO-Arbeitgeber –
also Landes-, Bezirks- und Kreisverbände – Mit-
glied sein können. Leider sind es bis heute bei
Weitem nicht alle. Für unseren Bezirk gilt, dass
sowohl der Bezirksverband als auch alle Unter-
bezirke und der Kreisverband Siegen-Wittgen-
stein/Olpe Vollmitglieder dieses Arbeitgeberver-
bandes sind und wir über diesen einen
Tarifvertrag anstreben.
Der Arbeitgeberverband der AWO hat umgehend
begonnen, Tarifverhandlungen mit ver.di zu füh-
ren. Leider sind diese Verhandlungen Ende
2006 gescheitert. In der Folge haben sich die
vier Bezirksverbände der AWO in Nordrhein-
Westfalen entschieden, dem Arbeitgeberverband
den Auftrag zu erteilen, einen AWO-NRW-
Tarifvertrag zu verhandeln. Dieser ist Ende
2007/Anfang 2008 zustande gekommen, sodass
wir nunmehr wieder Tarifpartner sind.

Diese Rahmenbedingungen muss man bewerten
vor dem Hintergrund erheblicher Auseinander-
setzungen zwischen Leistungserbringern wie der
AWO und Kostenträgern wie den Kranken- und
Pflegekassen, Privatpersonen oder der öffentli-
chen Hand. Durch die allgemeinen Entwicklun-
gen der Ökonomisierung, Globalisierung und Eu-
ropäisierung unserer Arbeit kommt es zu erheb-
lichen Verschiebungen auf den „Sozialmärkten“.
Gestehungskosten werden nicht mehr refinan-
ziert. Stattdessen werden Preise mit Blick auf
Vergleichspreise vereinbart, um eine möglichst
hohe Leistung für einen möglichst kleinen Preis
zu erhalten. Diese Entwicklung hat einen nach-
haltigen Kostendruck ausgelöst. Als Folge,
waren wir bemüht, alle Kostenstrukturen zu
überprüfen mit dem Ziel, die Kosten zu mindern.
70 % unserer Kosten in der stationären Pflege
sind Lohnkosten, rund 20% laufende Betriebs-
kosten und rund 10% die immobilienbedingten
Kosten. Wie in der freien Wirtschaft waren und
sind wir daher gezwungen, im Lohnkostenbe-
reich zu Veränderungen zu kommen. Dies gelingt
eben nur, wenn entweder die Zahl der Beschäf-
tigten verringert wird oder die Kosten für den
Einzelnen sinken. Die Folgen waren das „Out-
sourcing von Diensten“ (z.B. die Küche betref-
fend) oder aber auch die Beschäftigung von
Leiharbeitnehmer/-innen, um Spitzen mit Blick
auf eine flexible Handhabung bzgl. einer sin-
kenden Nachfrage schneller begegnen zu kön-
nen. Mit Blick auf faire Löhne und einen ange-
messenen Arbeitsansatz haben wir selbst mit der
PSG eine Leiharbeitsfirma gegründet (die Un-
terbezirke taten dies im Übrigen mit der GAD

Wohlfahrtspflegerische Rahmen-
bedingungen
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bzw. der Peso ebenso). Dennoch sind wir in eine
öffentliche Diskussion um Mindestlöhne, Leih-
arbeit und Lohndumping geraten. Hier ist fest-
zustellen, dass die Arbeiterwohlfahrt im Westli-
chen Westfalen zu keinem Zeitpunkt Mitarbeiter
aus bestehenden Arbeitsverträgen gedrängt und
sie in Leiharbeitsverhältnisse überführt hat. Die
Beschäftigung in der eigenen Leiharbeitsfirma
oder die Inanspruchnahme fremder Leiharbeits-
firmen ist jederzeit zu ordentlichen Rahmenbe-
dingungen, angemessenen Arbeitsbedingungen
sowie Löhnen erfolgt, die der DGB für diesen Ge-
schäftsbereich ausgehandelt hat.

Arbeitskräfte aus osteuropäischen Ländern wur-
den in unserem Bezirksverband – im Gegensatz
zu anderen, insbesondere gewerblichen Trägern
– zu keinem Zeitpunkt beschäftigt.

Wir sind hier weiterhin nicht in einer entspann-
ten Marktsituation, stellen jedoch fest, dass wir
eine ordentliche Qualität zu vernünftigen Prei-
sen erbringen.

Im Jahr 2007 wurde Deutschland aufgeschreckt
durch einen Bericht des Medizinischen Dienstes
der Krankenkassen (MDS), wonach die Qualität
der Arbeit in den Heimen, die Versorgung der
Menschen unzureichend, ja unverantwortlich
und manchen Menschen gegenüber gefährlich
sei. Es ist an dieser Stelle noch einmal festzu-
halten, dass der Bericht des MDS unverantwort-
lich und zum Teil unrichtig war, die Ursachen
von Krankheitsbildern und Auffälligkeiten den
Einrichtungen zugeordnet worden sind, obwohl
überhaupt nicht bewertet wurde, wann mit wel-
chen pflegerischen Zuständen dieser Mensch
überhaupt von Zu Hause oder aus einem Kran-
kenhaus in die Einrichtung gekommen war. Der-
artig populistische, die Menschen in den Hei-
men verunsichernde Aktionen lehnen wir ab. Wir
akzeptieren jederzeit eine sachliche Kritik unse-
rer Arbeit und stellen uns schon allein durch
unser inzwischen seit vielen Jahren etabliertes
Qualitätsmanagementsystem einer externen
Kontrolle.

In diesen Zusammenhang passt auch eine Mel-
dung, wonach die Kosten der Heime in Nordrhein-
Westfalen die höchsten in Deutschland seien.
Zwischenzeitlich liegt ein Gutachten des Ministe-
riums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des
Landes NRW vor, das diese Grundaussage nicht in
Gänze, sondern nur in Teilen bestätigt. Dabei
muss festgestellt werden, dass die Rahmenbe-
dingungen in den einzelnen Bundesländern nicht
immer vergleichbar sind. Unterschiedliche Tarif-
bindungen, die Größe von Einrichtungen, das Vor-
halten vieler Einbettzimmer gegenüber Mehrbett-
zimmern, größere Flächen für Menschen in den
Einrichtungen, werfen so viele Unterschiede auf,
die diese Meldung zumindest deutlich hinterfrag-
bar machen. Zurzeit befindet sich die Freie Wohl-
fahrtspflege – damit auch die AWO Westliches
Westfalen e.V. – in einem konstruktiven Dialog mit
der Landesregierung.

Im Gespräch mit den Medien:
Wolfgang Altenbernd
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Das Arbeitsfeld „Pflege“ wird sich weiter verän-
dern. Die demografische Entwicklung ist
bekannt: Der Anteil der hochaltrigen Menschen
in unserer Gesellschaft wird dramatisch steigen
und damit wird auch die Zahl der pflegebedürf-
tigen Menschen zunehmen. Hier gilt es, nach
dem Motto „ambulant vor stationär“ adäquate
Unterstützungs- und Hilfsangebote bei einem
möglichst langen Verbleib in den eigenen vier
Wänden zu finden. Hier wird aber keine Kon-
kurrenz ambulanter Dienste gegenüber stationä-
ren Einrichtungen entstehen können, da parallel
– wenn auch nicht in gleichem Maße – der
Bedarf an stationärer Pflege zunehmen wird. Im
Bereich der stationären Pflege gilt es, weiterhin
ein menschenwürdiges, angemessenes Leben in
den Einrichtungen zu garantieren und diese

nicht zu Heimbetrieben zu machen, in denen
jeder Handgriff von irgendeiner Behörde büro-
kratisch festgelegt wird.

So erwarten wir vom neuen Landesheimgesetz
in NRW, das sich gerade am Anfang der Diskus-
sion befindet, dass es Bürokratie abbaut, das
Leben in einer stationären Einrichtung lebens-
wert macht und hochbetagten alten Menschen
Schutz vor Administration und Bürokratie – bei
angemessener Pflege und Versorgung – bietet.

Aber nicht nur der Bereich der Pflege verändert
sich. Inzwischen heißen die Arbeitsämter nicht
mehr Arbeitsämter, sondern Landes- oder Regio-
naldirektionen, und jeder kennt den Begriff
ARGE (Arbeitsgemeinschaft), die sich nun um
die Belange der Menschen ohne Arbeit bemüht.
Hier sind nicht nur Namen verändert worden,
sondern auch viele Rahmenbedingungen. Für
die Arbeiterwohlfahrt bedeutet dies, dass viele
Netzwerke von Arbeitslosenzentren, Arbeitslo-
senberatungsstellen, Beschäftigungsinitiativen
und Arbeitsmarktprojekten nicht mehr so beste-
hen, wie sie einmal bestanden haben. Es gab
nicht nur positive Ergebnisse zu vermelden.
Durch deutschlandweite Ausschreibungen ist es
zum Teil zu grotesken Ergebnissen gekommen,
bei denen Wohlfahrtsverbände und Gewerk-
schaften aus anderen Bundesländern Angebote
in Nordrhein-Westfalen unterbreitet haben. Die
einseitig starke Ausrichtung der ARGE aus-
schließlich an den Kosten hat dazu geführt,
dass viele Privatanbieter mit teilweise völlig
unredlichen Angeboten Zuschläge erhalten
haben zulasten gestandener, zu Tarifbedingun-
gen arbeitenden, Anbietern wie der AWO. Dieser
Prozess ist nicht zu ändern. Punktuell setzten
wir uns aufgrund der besseren Qualität gegen-
über anderen Mitbietern durch. Andererseits
treiben diese die Preise nach unten und es wird
kaum möglich sein, diese Angebote zu den
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Tarifbedingungen der AWO weiter aufrechtzuer-
halten.

Im Bereich der Behindertenhilfe gilt ab sofort
das persönliche Budget, d.h. Menschen mit
Behinderungen können sich mit diesem per-
sönlichen Budget eigenständig entscheiden,
von wem sie in welchem Rahmen eine Hilfe
erhalten wollen. Darüber hinaus ist auch in die-
sem Arbeitsfeld ein Umverteilungsprozess auf
den Weg gebracht worden, mehr ambulante
Versorgung zulasten stationärer Versorgung vor-
zunehmen. Soweit Menschen mit Behinderun-
gen und ambulanten Hilfen damit angemessen
versorgt werden können, ist ein solcher Prozess
sicherlich zu befürworten. Aber auch hier wird
es langfristig Menschen mit solchen Behinde-
rungen geben, die ein ambulantes Wohnen,
eine ambulante Versorgung nicht erhalten kön-
nen.

Zuletzt ein paar Anmerkungen zu den sich ver-
ändernden Rahmenbedingungen und Verant-
wortlichkeiten im Zusammenspiel zwischen
Land, Kommunen und Trägern der Freien Wohl-
fahrtspflege. So ist festzustellen, dass es einen
nachhaltigen Trend zur Kommunalisierung von
Dienstleistungsangeboten gibt. Das Kinderbil-
dungsgesetz (KiBiz) für die Tageseinrichtungen
für Kinder ist somit nicht nur der Versuch die
Versorgung, Betreuung und Bildung von Kindern
im Elementarbereich anders zu organisieren,
sondern, wie wir aktuell feststellen, im Ergebnis
auch eine Umverteilung von Entscheidungsebe-
nen hin zu den Kommunen und eine Verteilung
der betriebswirtschaftlichen Restrisiken hin zu
den Kommunen und den Trägern. Vor dem Hin-
tergrund gleicher Lebensbedingungen in Nord-
rhein-Westfalen kann es nicht richtig sein, dass
die Elternbeiträge in benachbarten Kommunen
für den gleichen Betreuungszeitraum um meh-
rere Hundert Euro divergieren. Und es kann auch

nicht richtig sein, dass sich in der einen Kom-
mune das Betreuungs- und Bildungsangebot
mehr an den Interessen der Eltern und in der
anderen Kommune mehr an den Vorgaben der
Kämmerei orientiert. Wenn wir alle gemeinsam
feststellen, dass Kinder unsere Zukunft sind und
dass nur gute Bildungsmöglichkeiten eine gute
Zukunft garantieren, dann bedarf es hier doch
einiger Nachbesserungen.

Die Globalmittel für die Spitzenverbände der
Freien Wohlfahrtspflege wurden in den letzten
Jahren um mehr als 50% gekürzt. Damit redu-
zieren sich natürlich auch die Möglichkeiten,
politische Teilhabe, Gestaltung und Umsetzung
von Programmen im bisherigen Maße zu erbrin-
gen. Die Freie Wohlfahrtspflege – wie der Deut-
sche Sportbund – waren vorrangige Destinatäre
(Zahlungsempfänger) von Zuschüssen aus den
Zweckerträgen von Westlotto (Spiel 77). Mit die-
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sen Mitteln können als Eigenmittelersatz andere
Zuwendungen akquiriert werden. Seit 2007
fließt dieses Geld nicht mehr direkt in die Kas-
sen der Wohlfahrts- und Sportverbände, sondern
zunächst zum Finanzminister des Landes Nord-
rhein-Westfalen. Von dort wird es weitergeleitet.
Bisher haben wir nur erhebliche Zahlungsverzö-
gerungen und zusätzliche bürokratische Hürden
feststellen können. Es bleibt abzuwarten, ob
diese Zuwendungen – wie vom Ministerpräsi-
denten zugesagt – auch in Zukunft regelmäßig
weiterfließen oder wie andere Förderungsberei-
che aus dem Landeshaushalt verschwinden oder
nur gekürzt fortgeführt werden.

Es soll bei diesen wenigen Anmerkungen zu den
Bedingungen für unsere Arbeit bleiben. Die
Arbeiterwohlfahrt im Bezirksverband Westliches
Westfalen hat sich diesen Herausforderungen
gestellt. Wir sind gut vorbereitet und reagieren
zeitnah. Von daher werden sich zwar die Bedin-
gungen für Arbeit und auch Arbeitsinhalte ver-
ändern. Nicht aber unser nachhaltig erklärter
Wille, neben der Funktion als Mitgliederverband,
der Rolle als Lobbyist für Menschen, die ihre
Meinung nicht selbst vortragen können, auch ein
starker sozialer Unternehmer sein zu wollen, der
sich den Leitsätzen der Arbeiterwohlfahrt und
ihrer Geschichte stets verpflichtet fühlt.

KiBiz Demo 2007 in Düsseldorf: 20.000 demonstrieren gegen das neue Kindergartengesetz
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Stationäre Altenhilfe
Im Berichtszeitraum wurde das Angebot der sta-
tionären Altenhilfe auf 57 Seniorenzentren aus-
gebaut. In den Städten/Gemeinden Oer-Erken-
schwick, Ibbenbüren, Dortmund, Erndtebrück,
Witten, Münster-Gievenbeck und Münster-
Albachten wurden Seniorenzentren der Öffent-
lichkeit übergeben.

Zwei weitere Seniorenzentren in Bottrop und
Lünen-Brambauer befinden sich im Bau. Mit
den beiden Seniorenzentren der Unterbezirke
Dortmund und Hagen-Märkischer Kreis bietet
unser Verband nunmehr über 7.500 Plätze für
pflegebedürftige alte Menschen an.

Gründe für die Ausweitung des stationären Pfle-
geangebots ergeben sich zum einen aus den ver-
änderten Förderrichtlinien des Landes NRW,
zum anderen aus dem demografischen Wandel.
Mit der Novellierung des Landespflegegesetzes
im Jahr 2003 wurde die öffentliche Bedarfs-
steuerung im Bereich der stationären Altenpflege

aufgehoben. Dies war begrüßenswert, weil die
bis dahin geltende Koppelung des Bedarfs an
die öffentliche Investitionskostenförderung einen
Investitionsstau in Milliardenhöhe zur Folge
hatte. Menschen mit einem dringlichen Versor-
gungsbedarf wurden alleingelassen.

Nicht nachvollziehbar und als politisch falsch
muss die alternativlose Aufgabe einer kommu-
nalen Bedarfsplanung bewertet werden. Die
Folge der weggefallenen Bedarfssteuerung war
ein Investitionsboom, der zumindest aktuell und
mittelfristig insbesondere ältere, mit öffentlichen
Mitteln geförderte stationäre Pflegeeinrichtun-
gen in Auslastungs- und Existenzprobleme
bringt. Unser geschäftspolitisches Augenmerk
richtet sich verstärkt auf die Anpassung bauli-
cher Strukturen und konzeptionelle Neuausrich-
tung auf die Pflege- und Betreuungsbedarfe der
heutigen hochaltrigen Menschen. Bedingt durch
den Vorrang ambulanter vor stationärer pflegeri-
scher Hilfe findet heute erst dann ein Umzug in
ein Seniorenzentrum statt, wenn ambulante Hil-
fen den individuellen Betreuungs- und Pflege-
bedarf nicht mehr abdecken.

Im Zusammenhang mit einer stetig steigenden
Lebenserwartung verändert sich die Belegungs-
struktur der Seniorenzentren gravierend. Heute
einziehende Menschen kommen entweder direkt
aus der stationären Krankenhausbehandlung
oder leiden an generativen und chronischen
Erkrankungen. Eines der häufigsten Krankheits-
bilder stellt die Demenz in ihren unterschiedli-
chen Ausprägungen und Verläufen dar. Die Zahl
der mittel bis schwerst demenziell erkrankten
Bewohnerinnen und Bewohner liegt derzeit bei
ca. 70%. Aktivitäten des täglichen Lebens kön-

Hilfen für Senioren
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nen von diesem Personenkreis nicht mehr selbst-
ständig gestaltet werden. Sie benötigen beson-
dere bauliche Rahmenbedingungen für eine
angeleitete und begleitete Tagesstruktur und
spezielle konzeptionelle Ausrichtungen.

Der Bezirksverband hat sich aus gutem Grund
und entgegen tagesaktueller Konzepte für die
integrative Lebensform entschieden. Konkret
bedeutet dies, dass entweder über den Umbau
nicht mehr benötigter Räumlichkeiten wie
Schwimmbädern oder Gymnastiksälen demenz-
spezifische Räume zur Tagesstruktur eingerich-
tet werden. Hier gestalten die erkrankten Men-
schen unter fachlicher Begleitung einen
möglichst realitätsnahen Alltag in Verbindung
mit therapeutischen Maßnahmen. Wo es sinn-
voll und machbar ist, werden Außengelände zu
speziell geplanten Sinnesgärten umgebaut.

Diese Form der Arbeit setzt spezifische Kenntnis
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter voraus. Dies
betrifft zwar mehrheitlich die Beschäftigten in der
Pflege, aber auch zunehmend alle anderen. Daher
gehen unsere Seniorenzentren dazu über, alle

Bezugsgruppen zumindest in den Grundlagen für
die Arbeit mit oder im direkten Umfeld von Men-
schen mit Demenz zu schulen. Daraus resultiert
ein großer Qualifizierungsbedarf, dem sich der
Bezirksverband stellt. Hierzu nutzen wir die
Chance von Modellprojekten und Finanzierungen
von Stiftungen in Ergänzung mit Eigenmitteln.

In Bezug auf die räumlichen Angebote der Senio-
renzentren trägt der Bezirksverband dem verän-
derten Nachfragebedürfnis pflegebedürftiger
Menschen und deren Angehörigen Rechnung.
Die Infrastruktur älterer Einrichtungen wird vor
diesem Hintergrund einer Bewertung unterzo-
gen. Zweibettzimmer werden zugunsten eines
höheren Einzelzimmerangebotes abgebaut.
Infrastruktur zur Stärkung der Kommunikation
und sozialer Teilhabe wird durch die Einrichtung
von Wohn- und Speisezimmern in den Wohnbe-
reichen geschaffen.

In großen Seniorenzentren findet ein Abbau stä-
tionärer Pflegeplätze durch die Umwandlung in
betreute Wohnungen statt. Somit reagiert der
Bezirksverband auf die steigende Nachfrage
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alter, aber noch nicht stationär pflegebedürfti-
ger Menschen. Dieser Personenkreis lebt in
Selbstständigkeit. Unterstützung zur Gestaltung
des Lebensalltags erhalten sie auf Wunsch und
nach Bedarf durch ambulante Dienste im Sinne
von haushaltsnahen Dienstleistungen, pflegeri-
schen Hilfen, Beratung und Angeboten zur sozia-
len Teilhabe. Zur Abdeckung dieses Leistungs-
angebotes kooperiert der Bezirksverband mit den
Untergliederungen.

Aktuell steht die erstmalige Gestaltung eines
Landesheimgesetzes an. In die politische Dis-
kussion zur inhaltlichen Gestaltung hat sich der
Bezirksverband im Sinne der alten und pflege-
bedürftigen Menschen engagiert eingebracht.

Ambulante Pflegedienste
Trotz der gesetzlich verankerten Vorrangstellung
„ambulant vor stationär“ lässt sich die Situation
ambulanter Pflegedienste im Berichtszeitraum
nicht einhellig positiv beschreiben. Wie schon
im letzten Berichtszeitraum vermerkt, waren
wirtschaftliche Schieflagen, bedingt durch
wenig auskömmliche vertragliche Vereinbarun-
gen mit den Kranken- und Pflegekassen, sowie
Probleme in der Organisation ambulanter Pflege
vor Ort dafür maßgebend. Weitere Konsolidie-
rungsbestrebungen führten zu einer weiteren
Verringerung der Zahl ambulanter Pflegedienste,
teilweise wurden Dienste zu größeren Einheiten
zusammengeführt. Die Bezirksgeschäftsstelle
leistete in diesem Zusammenhang strategische,
inhaltlich-fachliche und betriebswirtschaftliche
Beratung und Begleitung.

Zum Ende des Jahres 2007 konnte nach langen
erfolglosen Verhandlungen mit den Landeskran-
kenkassenverbänden eine neue Vergütungsver-
einbarung über das im Sozialgesetzbuch V für
die Häusliche Krankenpflege neu geschaffene
Instrument der Schiedsperson, mit Anhebung

der Vergütungssätze und der Abwehr von massi-
ven Einschnitten auf Begehren der Krankenkas-
sen, erreicht werden.

Als besonders bemerkenswert und positiv sind die
Bemühungen im Unterbezirk Recklinghausen her-
vorzuheben, wo rund um die ambulante Pflege
eine dichtes Netz weiterer unterstützender Ange-
bote geschaffen wurde – von der Wohnberatung
über familienunterstützende Dienste und haus-
haltsnahe Dienstleistungen bis hin zu weiter aus-
gebauten Tagespflegeangeboten.

Die ambulante Pflege wurde durch eine schwer-
punktmäßige Befassung mit dem Thema Wund-
pflege qualifiziert. So konnte ein Erfolg verspre-
chender Weg eingeschlagen werden, der dazu
beitragen kann, das Handlungsfeld Pflege und
Versorgung auch wirtschaftlich auf sichere Beine
zu stellen.

Tagespflege und niedrigschwellige
Betreuungsangebote
Während einerseits das Angebot an Tagespfle-
geeinrichtungen der örtlichen Träger erweitert
werden konnte, wie im letzten Geschäftsbericht
angekündigt, musste der Kreisverband Siegen
seine Tagespflege aus wirtschaftlichen Gründen
schließen.
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Die zahlreichen Angebote der übrigen Träger ent-
sprechen jedoch den Anforderungen einer demo-
grafischen Entwicklung unserer Gesellschaft
nach schlüssigen Versorgungsketten für alte,
kranke und pflegebedürftige Menschen.
Dazu zählen auch die niedrigschwelligen Betreu-
ungsangebote, wie sie insbesondere für demen-
ziell erkrankte Menschen, als Entlastung für ihre
Angehörigen, entwickelt und von einigen Trägern
angeboten werden. Sie stellen mit ihrer Kon-
zeption eine sinnvolle Ergänzung der Tagespfle-
geangebote dar und sollen perspektivisch aus-
gebaut werden.

Insgesamt kann für das Handlungsfeld ambu-
lante Pflege, Tagespflege und niedrigschwellige
Betreuungsangebote eine vorsichtig positive
Prognose gestellt werden. Die Weiterentwicklung
des Pflegeversicherungsgesetzes wird bei allen
Unzulänglichkeiten eine Verbesserung für zu
Hause lebende demenziell erkrankte Menschen
mit sich bringen. Das bietet Diensten und Ein-
richtungen die Chance, sich passgenau darauf
einzustellen und entsprechende Angebote
zusätzlich zu entwickeln.

SeniorenService AWO
Die Arbeiterwohlfahrt in Deutschland hat im
Januar 2007 den SeniorenService AWO als bun-
desweit tätige Agentur gegründet. Mit der Feder-
führung wurde der Bezirk Westliches Westfalen
e.V. beauftragt. Sein Angebot richtet sich an Ver-
sicherungen, Wohnungsgesellschaften und Unter-
nehmen, die ihren Beschäftigten und Kunden
passgenaue Beratungen und Vermittlung von
Dienstleistungen rund um das Thema Pflege bie-
ten wollen.

Familien- und generationengerechte Personal-
politik ist in deutschen Unternehmen und Behör-
den zu einem respektierten und geförderten
Anliegen geworden. Die Zahl der Pflegebedürfti-

gen in den Familien wird demografisch bedingt
in den nächsten Jahren deutlich ansteigen. Ohne
betriebliche Lösungen werden Unternehmen die
Folgen einer Überlastung ihrer Beschäftigten,
die Angehörige pflegen, tragen müssen. Hier
setzt das Angebot des SeniorenService AWO an.
Das Leistungsspektrum umfasst sämtliche Ange-
bote von Pflegeberatung, Vermittlung haushalts-
naher Dienstleistungen über ambulante Pflege
und (teil-)stationäre Angebote. Bei der Beratung
und Vermittlung greift die Agentur auf das dichte
Netzwerk von über 13.000 Einrichtungen und
Diensten der Arbeiterwohlfahrt, davon 1.400 in
der Altenhilfe, zu.

Ein Jahr nach seiner Gründung konnte der
SeniorenService AWO mit seinem bundesweiten
Angebot bereits zahlreiche Unternehmen über-
zeugen und als Vertragspartner gewinnen. Dazu
gehören E.ON Bayern, Europ Assistance, Merz
GmbH, Schüco International KG, die ÖRAG Ser-
vice GmbH sowie seit neuestem die Deutsche
Bestattungsfürsorge. Mit weiteren Unternehmen
steht der SeniorenService AWO in engen Ver-
tragsverhandlungen.

Im ersten Quartal 2008 erfolgt die Umwandlung
des SeniorenService AWO in eine GmbH. Gesell-
schafter werden neben dem AWO Bundesver-
band alle 29 Landes- und Bezirksverbände. Der
Geschäftssitz des SeniorenService AWO befin-
det sich in Marl.

Das „Landhaus Fernblick” in Winterberg
Im heilklimatischen Kurort Winterberg im Sauer-
land hat der AWO Bezirksverband Demenzkranken
und ihren Angehörigen eine Möglichkeit der
gemeinsamen Erholung eröffnet. Dank der finan-
ziellen Unterstützung der Stiftung Wohlfahrtspflege
des Landes NRW und der Stiftung Deutsches Hilfs-
werk (DHW) konnte die Einrichtung am 31. Okto-
ber 2005 ihrer Bestimmung übergeben werden.
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In 750m Höhenlage, mit guter Luft und schöner
Landschaft, die zu Spaziergängen und Wande-
rungen einlädt, bleiben Hektik und Stress des
Alltags außen vor. Das „Landhaus Fernblick” ist
eine Einrichtung mit rund 60 Betten, die voll
und ganz auf die Anforderungen von Pflegebe-
dürftigen und ihren Angehörigen ausgerichtet ist.
Gerade für pflegende Familienmitglieder ist eine
Entspannung von der täglichen physischen und
psychischen Belastung von immenser Bedeu-
tung. Zudem bietet dieses Ferienangebot die
Möglichkeit, die Beziehung zu dem Pflegebe-
dürftigen neu zu erleben und zu festigen.

Rund vier Stunden täglich wird Demenzkranken
tagesstrukturierende Betreuung durch Pflege-
fachkräfte angeboten. Mehrere Gruppenräume,
ein Snoezel-Raum, eine Küche sowie ein Innen-
hof und ein Sinnesgarten stehen hierfür zur
Verfügung. Die Betreuungszeit können die Ange-
hörigen sowohl mit den Pflegebedürftigen ver-
bringen als auch für eigene Interessen nutzen.
Paare und Einzelreisende mit Pflegebedürftigen
finden dank unterschiedlicher Raumzuschnitte
die Umgebung und das Ambiente, das sie brau-

chen. Das Haus verfügt über Sauna und
Schwimmbad; Café und Gastronomie bieten
gehobenen Restaurantstandard; der Ruhegarten
auf der Rückseite des Gebäudes lädt zum Ent-
spannen ein und ermöglicht einen unvergleich-
lichen (Fern-)Blick ins Sauerland. Winterbergs
Innenstadt ist binnen weniger Minuten fußläu-
fig erreichbar.

Für die Planung des Aufenthaltes von der
Ankunft bis zur Abreise stehen kompetente Mit-
arbeiter bereit. Die ärztliche Versorgung vor Ort
ist durch kooperierende Ärzte gesichert. Pflege-
bedürftige mit einer anerkannten Pflegestufe
nach SGB XI können im Rahmen der Sachleis-
tungsgewährung örtliche ambulante Dienste
beauftragen.

Der „Schnapp´s Hof“ in Möhnesee-
Körbecke
Mehr als 30 Jahre diente der „Schnapp´s Hof“
der Arbeiterwohlfahrt als Bildungs- und Erho-
lungseinrichtung. Dank der Unterstützung durch
die Stiftung Wohlfahrtspflege des Landes NRW,
aber auch mit erheblichen eigenen finanziellen
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Erfolgreich unternehmerisch denken und han-
deln – um dann beschäftigen, qualifizieren und
betreuen zu können, diese Linie wurde im
Berichtszeitraum endgültig zur Prämisse auch
für die arbeitsmarktpolitischen Akteure in der
Arbeiterwohlfahrt im Westlichen Westfalen.
Nahezu alle Maßnahmen werden mittlerweile
über Ausschreibungen und Wettbewerbsverfah-
ren vergeben, bei den Arbeitsagenturen zumeist
unter dem Diktat „Erst der Preis, dann die Qua-
lität“. Dabei liegen die Laufzeiten zwischen
sechs Wochen und max. eineinhalb Jahren.

Bund und Land haben grundsätzliche politische
Kursänderungen vorgenommen, z.B. mit der
Hartz-Gesetzgebung. Diese wiederum hatte Aus-

wirkungen im Bereich der Landesarbeitsmarkt-
politik noch unter Rot-Grün. Die neue Landes-
regierung hatte seit dem Herbst 2005 eigene
Schwerpunkte gesetzt mit Auswirkungen auf das
arbeitsmarktpolitische Handeln der AWO im
Westlichen Westfalen.

Die Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und
Sozialhilfe zum neuen Sozialgesetzbuch II (Hartz
IV) hatte die Einführung der ARGE bzw. Opti-
onskommunen zur Folge.
Auf der Grundlage relativ vager Vorgaben des
Gesetzgebers hatten sie sehr bald die sog. Ein-
Euro-Jobs bzw. Arbeitsgelegenheiten zu realisie-
ren und flankierende Dienstleistungen zu entwi-
ckeln und umzusetzen.

Arbeit, Ausbildung und Beschäftigung

Anstrengungen, wurde das Konzept für die Reno-
vierung des „Schnapp´s Hofes“ entwickelt. Nach
der abgeschlossenen Grundsanierung wurde das
Haus am 20. Februar 2007 offiziell eröffnet.

Die direkt am Möhnesee gelegene Erholungs-,
Freizeit- und Tagungsstätte wird auch gehobe-
nen Ansprüchen gerecht. Die 18 Einzel- und
zwei Doppelzimmer sind komplett mit Dusche,
WC sowie TV ausgestattet. Im Erdgeschoss
befinden sich der Gesellschaftsraum sowie der
große Speisesaal, der einen wunderbaren Blick
auf den See bietet.

Wassersport in allen Varianten, Wandern rund
um den See und ein Netz von Radwegen bieten
den Besuchern abwechslungsreiche Betätigun-
gen in einem intakten Naherholungsgebiet.

Das Angebot „Schnapp´s Hof“ richtet sich an
die Zielgruppen Senioren und Menschen mit
Behinderungen. Die AWO betreibt ihre Einrich-
tung zudem in enger Kooperation mit der Klinik
Möhnesee und dem „Verein für Gesundheits-
training und Sporttherapie Möhnesee e.V.“ und
bietet präventive gesundheitsfördernde Pro-
gramme an.
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An dieser Stelle wurden vielfältige Aktivitäten
des Bezirks, teilweise in Verbindung und mit
Mitteln des Fachverbandes Arbeitsmarktpolitik,
in Gang gesetzt. Gemeinsam mit Wissenschaft-
lern aus dem Institut Arbeit und Technik, Ver-
treterinnen und Vertretern kommunaler Beschäf-
tigungsförderung, ARGEn und Akteuren aus
AWO-Unterbezirken wurden Ideen zur Ausge-
staltung von Arbeitsgelegenheiten entwickelt.

Zugleich wurden praxisorientierte Handreichun-
gen und Merkblätter in der Bezirksgeschäfts-
stelle erstellt und Referate in den Unterbezirken
gehalten. Um saubere und stichhaltige Grundla-
gen für die Umsetzung von Arbeitsgelegenheiten
auch in den Seniorenzentren des Bezirks in Ver-
bindung mit den Unterbezirken zu schaffen, hat-
ten Personalabteilung und Arbeitsmarktpolitik
unter Einbeziehung eines Rechtsanwaltes Rah-
menvereinbarungen und Regelungsabsprachen
für die Bezirksgeschäftsführung entworfen.

Der AWO-Unterbezirk Dortmund ist erfolgreich
den Weg eines „Instrumenten-Mix“ gegangen.
Auf der Grundlage u.a. der Arbeitsgelegenhei-
ten, von Kombilohn NRW und des Landespro-

gramms für ältere Arbeitslose hat er das Projekt
„Betreutes Wohnen ohne Umzug“ konzipiert und
realisiert. Mit diesem Landesprogramm wurden
zwei Disponentinnen finanziert, die den Einsatz
von 15 Mitarbeitern (Arbeitsgelegenheiten) koor-
diniert haben. Diese wiederum halfen gesund-
heitlich eingeschränkten Seniorinnen und Senio-
ren in den eigenen vier Wänden wohnen zu
bleiben. Sie leisten Beratung und Betreuung in
allen Fragen des täglichen Lebens.

Eine wesentliche Neuerung durch Hartz IV waren
die „flankierenden Dienstleistungen“. Mit ihnen
soll individuellen und sozialen Problemen von
Langzeitarbeitslosen begegnet werden. Damit
wurden auch die Leistungen des alten Bundes-
sozialhilfegesetzes abgelöst.
Unsicherheiten und unterschiedliche lokale
Ansätze bei den ersten Überlegungen zur Umset-
zung der flankierenden Dienstleistungen bei
allen Akteuren waren der Anlass zur Durchfüh-
rung einer entsprechenden Fachtagung des
AWO-Bezirks. In Zusammenarbeit mit dem Fach-
verband Arbeitsmarktpolitik, der die finanziellen
Ressourcen stellte, wurde sie im November
2004 durchgeführt.
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Ein zentraler Ansatz der neuen Landesregierung
im Jahr 2005 mit entsprechenden Folgen auch
für die AWO war die „Strategie einer DRITTEN
Säule“. Die bisherige Schul-/Hochschulausbil-
dung und das duale System der Berufsausbil-
dung sollten um eine modularisierte stufen-
weise Ausbildung für bildungsferne Jugendliche
ergänzt werden, allerdings nicht am dualen Sys-
tem vorbei.

Ein erster Schritt war das Werkstattjahr mit den
Elementen Unterricht im Berufskolleg, Praxis im
Betrieb und Qualifizierung bei Trägern wie der
AWO.

Mehrere AWO-Unterbezirke sind hier eingestiegen
und arbeiten mittlerweile erfolgreich mit diesem
Instrument in der Praxis vor Ort. Ihre Erfahrungen
werden gebündelt aufbereitet und von einem Ver-
treter der Bezirksgeschäftsstelle als ständiges Mit-
glied im Steuerungskreis Werkstattjahr des MAGS
(Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales)

vertreten. Die Ergebnisse werden in die AWO-Glie-
derungen zurückgespiegelt.
Von besonderem Interesse ist hier, dass wir erst-
mals in einem übergreifenden strategischen Gre-
mium des MAGS mitwirken, in dem u.a. Arbeit-
geber, Arbeitnehmer und andere Ministerien
zusammenarbeiten. Im Rahmen der Umsetzung
seiner dritten Säule hat das MAGS ein Jahr nach
Einführung des Werkstattjahrs mit dem Pro-
gramm „Dritter Weg in der Berufsausbildung“
den nächsten Schritt getan. Dabei geht es um
ein auf mehrere Jahre ausgelegtes berufsbilden-
des Instrument, bestehend aus Modulen einer
kammerprüfungsorientierten Berufsausbildung,
betrieblichen Phasen und Berufsschulunterricht.

Im Bereich der Maßnahmen für besondere Ziel-
gruppen hatte das MAGS zahlreiche gute Pro-
gramme im Rahmen von Wettbewerbsaufrufen
auf den Weg gebracht. Wettbewerbsverfahren
sind Bestandteil der Koalitionsvereinbarung und
dienen auch der besseren staatlichen Steuerung.
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Als Beispiel für die einzelnen Programme sei
„Jobtrainer“ genannt. Es bietet die Möglichkeit,
Mitarbeitern in Arbeitsgelegenheiten zusätzliche
praxisorientierte Qualifikation zu vermitteln. Hier
war und ist in der AWO im Westlichen Westfalen
auch die Rebeq (Beschäftigungs- und Qualifi-
zierungsgesellschaft) sehr aktiv. Von besonderer
Bedeutung ist dabei die Kooperation mit dem
Lucy-Romberg-Haus mit seinen spezifischen
Fachkompetenzen.

Ein herausragendes Projekt der Landesarbeits-
marktpolitik war der „Kombilohn NRW“.
Nach der Mitwirkung eines Vertreters der
Bezirksgeschäftsstelle bei der Konzeptentwick-
lung in einer Arbeitsgruppe von LAG Freier Wohl-
fahrtspflege und MAGS wurde für die praxisori-
entierte Umsetzung eine Fachkonferenz im Mai
2006 durchgeführt.

Bald darauf ist der Unterbezirk Recklinghausen
mit mehr als 20 Kombilohn-Mitarbeitern im
Bereich der haushaltsnahen Dienstleistungen
eingestiegen. Sein Ansatz: Ein Mix aus Kombi-
lohn NRW, Minijobbern und Zusatzjobbern für
unterschiedliche Zielgruppen.

Neu und erfolgreich war im vergangenen
Berichtszeitraum die Zusammenarbeit zwischen
dem Lucy-Romberg-Haus (LRH) und der Arbeits-
marktpolitik in der Bezirksgeschäftsstelle. Im
Ergebnis wurden vom LRH Maßnahmen der Bun-
desagentur wie Trainingsmaßnahmen sowie Pro-
gramme des Landes durchgeführt.

Neuartig war auch die Kooperation zwischen
Bezirk, Lotte-Lemke-Bildungswerk (LLB), Lucy-
Romberg-Haus und dem Unterbezirk Hagen-
Märkischer Kreis. Als anerkannter Weiterbil-
dungsträger konnte das LLB im Zusammenhang
mit Hagen und dem Bezirk erfolgreich einen
Antrag stellen. In der Folge konnten im LRH

zusätzliche Lehrgänge für Kita-Mitarbeiterinnen
durchgeführt werden.

Für viele benachteiligte Jugendliche kommen die
üblichen Maßnahmen, z.B. der Arbeitsagentu-
ren, noch nicht infrage. Für diese kreierte die
Bobeq gGmbH des Unterbezirks Ruhr-Mitte das
Projekt „Fury“. Gemeinsam mit dem Jugendamt,
der ARGE und einem Reiterhof schuf sie die
Grundlage dafür, dass die Jugendlichen die
zusätzliche Pflege von Pferden und ihren Stäl-
len durchführen konnten. Dies führte bald zu
wachsendem Verantwortungsbewusstsein und
Selbstwertgefühl - wesentliche Grundlagen für
weiterführende berufsorientierte Maßnahmen.

Die Jugendwerkstatt von „Bildung und Lernen“
des Unterbezirks Unna ist einen ähnlich inte-
ressanten Weg gegangen. Sie nutzte die Imke-
rei, die Pflege von Bienenstöcken. Der tägliche
verantwortungsvolle Umgang mit den Tieren
führte bei den jungen Menschen dazu, dass ihre
Persönlichkeit sich positiv weiterentwickelte.
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Mit Blick auf Jugendliche und junge Erwach-
sene, insbesondere auf Frauen mit Migrations-
hintergrund, hat der Unterbezirk Hamm-Waren-
dorf eine spezielle Förderphilosophie entwickelt.
Sie richtet sich auf die individuelle Ermittlung
und Instrumentalisierung kulturspezifischer
Kompetenz.

Bei der Umsetzung wurden alle in diesem
Bereich bei der AWO aktiven Dienste ein-
schließlich der Abteilung Migration sowie
externe Netzwerke weit über die Stadt Hamm
und den Kreis Warendorf hinaus genutzt.

EU-Programme und
Aktivitäten im Überblick
Eine wesentliche Grundlage für arbeitsmarktpo-
litische Projekte wie für transnationale Aktivitä-
ten sind die Mittel der europäischen Union. Sie
sind für unternehmens-, für beschäftigungs- und
für arbeitslosenorientierte Programme gedacht.
Zur Vorbereitung wurden hierzu praxisorientierte
Handreichungen in der Bezirksgeschäftsstelle
erarbeitet.

Parallel dazu werden in den Jahren 2007 bis
2013 EU-Mittel für internationale Projekte
bereitgestellt. Zu deren Vorbereitung wurde in
der Bezirksgeschäftsstelle bereits im Dezember
2007 ein Werkstattgespräch durchgeführt.
Bereits im Berichtszeitraum wurden in der AWO
im Westlichen Westfalen mehrere erfolgreiche
EU-Projekte realisiert. So nutzte der Unterbezirk
Ennepe-Ruhr das Programm „Equal“. Gemein-
sam mit verschiedenen Partnern aus NRW und
EU-Staaten wurde ein produktiver Austausch
unter der Überschrift „Familien-, kinder- und
betriebsorientierte Arbeitsmarktpolitik“ durch-
geführt.
Dasselbe Programm bildete die Grundlage für ein
Projekt der Unterbezirke Dortmund und Unna.
Gemeinsam mit anderen Partnern wurden u.a.

internationale Workshops durchgeführt, Erfahrun-
gen in der Arbeit mit benachteiligten arbeitslosen
Jugendlichen ausgetauscht und weiterentwickelt.

Um die Zusammenführung von Sozialpädagogik
und Sport ging es in einem EU-Projekt des
Unterbezirks Hagen-Märkischer Kreis. Dabei
nutzte er mit Trägern aus Polen und anderen EU-
Staaten das Programm „Grundtvig“.

Fast schon zur Tradition geworden ist die Zusam-
menarbeit des Bezirks mit dem Regionalen Zent-
rum für Soziale Politik des Marschallamtes von
Schlesien sowie dortigen Trägern.
Der Unterbezirk Dortmund führte gemeinsam
mit polnischen und französischen Partnern unter
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53

SOZIALPOLITISCHE SCHWERPUNKTE

GESCHÄFTSBERICHT 2005–2008

Beteiligung des Bezirks Workshops durch, u.a.
zur Jugendarbeitslosigkeit, Behindertenhilfe und
Seniorenarbeit in der Kommune. Entsprechende
Workshops fanden in Kattowice und in Lille
statt. Sowohl hier als auch bei Besuchen und
Fachtagungen waren und sind die Sozialfor-
schungsstelle Dortmund und die Auslandsge-
sellschaft Partner.

Auf der Suche nach neuen EU-Förderungen
wurde 2008 in der Bezirksgeschäftsstelle das
Programm ELER gefunden. Es wird von der Lan-
desregierung als NRW-Programm „Ländlicher
Raum“ umgesetzt. Das Programm kann neue
Wege für ein Engagement der AWO-Gliederun-
gen im ländlichen Raum bieten.
Dazu können Erfahrungen wie die des Kreisver-

bandes Siegen-Wittgenstein/Olpe erfolgreich bei-
tragen. Bereits heute gibt es für gut 500 ältere
Bürgerinnen und Bürger im ländlichen Kreuztal
praktisch keine Möglichkeit mehr, einen Super-
markt, eine Apotheke oder einen Bäcker zu errei-
chen. Daher haben die AWO, das Stadtteilbüro
und die ARGE einen „Einkaufsservice für Senio-
ren“ entwickelt und umgesetzt.
In Verbindung mit diesem EU-Projekt führte der
Bezirk im November 2005 eine Fachtagung mit
Vertretern aus der Staatskanzlei, aus dem Regio-
nalzentrum für Soziale Arbeit und weiteren Part-
nern aus Polen und Frankreich durch. Als Forum
und Brücke für die bisherige und weitere strate-
gische Partnerschaft gingen von ihr weitere
Impulse für eine zukünftige Zusammenarbeit
aus.
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Fachseminare für Altenpflege
Die Fachseminare für Altenpflege müssen sich
seit Einführung der bundeseinheitlichen Alten-
pflegeausbildung 2003 der Herausforderung
stellen, die Einrichtungen der Altenhilfe als
Kooperationspartner für die theoretische Ausbil-
dung zu gewinnen. Die im August 2003 einge-
führte bundeseinheitliche Altenpflegeausbildung
wurde von unseren Fachseminaren erfolgreich
umgesetzt. Die fachliche Kooperation der Ein-
richtungen der Altenhilfe, die seither Träger der
Ausbildung sind, mit den Fachseminaren hat
sich zunehmend verbessert. Beide Seiten haben
voneinander gelernt und somit zu einer opti-
mierten Vernetzung theoretischer und prakti-
scher Ausbildung beigetragen.
Im Oktober 2006 wurde das Lucy-Romberg-
Haus nach der Anerkennungs- und Zulassungs-
verordnung für Weiterbildung von der TÜV Nord
CERT GmbH zertifiziert.

Die Seniorenzentren der Arbeiterwohlfahrt bil-
den bisher seit Einführung des bundeseinheitli-
chen Altenpflegegesetzes kontinuierlich und
erfolgreich aus.
Trotzdem lässt sich ein Rückgang der Ausbil-
dungsplätze seit der Einführung der neuen Aus-
bildungsstruktur beobachten. So haben sich die
meisten Träger der ambulanten Dienste aus der
Altenpflegeausbildung zurückgezogen. Auch die
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Senio-
renzentren führen dazu, dass Träger sich gegen
Finanzierung der Ausbildungsvergütung für
potenzielle Bewerber/-innen entscheiden. Dane-
ben trat zum Januar 2007 in NRW der prakti-
sche Rahmenlehrplan Altenpflegeausbildung in
Kraft, der die Einrichtungen im Bereich der Aus-
bildung zu vielen Aufgaben verpflichtet. Unter
den stark belastenden Arbeitsbedingungen ent-
scheiden sich einige Träger leider immer öfter
gegen die Einstellung eines Auszubildenden im
Bereich der Altenpflege.

So mussten wir neben der Schließung unseres
Fachseminars in Herten im Jahr 2003 auch
unsere Fachseminare in Dortmund und Unna am
Standort Unna zusammenlegen. Der Rückgang
der Kurse an einzelnen Standorten hat zu Umzü-
gen der Fachseminare geführt. Unser Fachsemi-
nar in Herne ist zu Beginn 2006 nach Bochum
und unser Fachseminar Unna zum 1. Mai 2008
nach Kamen gezogen.

Im Jahr 2006 wurde in NRW zunächst mit aus-
gewählten Modellprojekten die Altenpflegehilfe-
ausbildung eingeführt. Unsere Fachseminare
beteiligten sich an allen Standorten an diesen
Projekten und verfügen dadurch mittlerweile über
eine reichhaltige Erfahrung mit dieser Ausbildung.

Ausbildung und Qualifizierung

Altenpflegerinnen in historischer Arbeitsklei-
dung: Zeugnisübergabe mit Birgit Fischer
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Zurzeit gibt es an unseren Fachseminaren 300
Auszubildende in der Altenpflege und 60 Aus-
zubildende zur Altenpflegehilfe.

Der Herausforderung der Umorganisation der
Altenpflegeausbildung stellen sich unsere Fach-
seminare durch die kontinuierliche Weiterent-
wicklung der Ausbildungsinhalte, der Zusam-
menarbeit mit den Trägern der praktischen
Ausbildung und der Teilnahme an Modellprojek-
ten, um auch zukünftig eine qualifizierte Aus-
bildung in der Pflege zu gewährleisten.

Krankenpflegeausbildung
Die Paracelsus-Klinik der Stadt Marl, die seit der
Gründung der Krankenpflegeschule Auftragge-
ber war, hat den Kooperationsvertrag Ende
Februar 2005 gekündigt. Der Vertrag mit
der Paracelsus-Klinik endet fristgerecht zum
30.09.2008. Bis dahin werden alle in unserer
Krankenpflegeschule begonnen Kurse beendet
sein. Alle Mitarbeiter/-innen der Krankenpflege-
schule haben Arbeitsangebote in anderen Berei-
chen des Bezirksverbandes erhalten.

Fort- und Weiterbildung im
Lucy-Romberg-Haus
Das Lucy-Romberg-Haus bietet im Bereich der
beruflichen Qualifizierung Fort- und Weiterbil-
dungen für Mitarbeiter/-innen im Gesundheits-
wesen an. Die angebotenen Veranstaltungen wer-
den gut besucht und finden eine überwiegend
positive Bewertung durch die Teilnehmer/-innen.
So nehmen jährlich ca. 2000 Teilnehmer/-innen
an den Fortbildungen teil und die angebotenen
Weiterbildungen sind mit 15 –20 Teilnehmer/
-innen ausgebucht.

Im Bereich der berufsbegleitenden Qualifizie-
rungen, die in Kooperation mit dem Lotte-
Lemke-Bildungswerk angeboten werden, wurden
die Konzepte den aktuellen beruflichen Anfor-
derungen angepasst und durch einen berufs-
praktischen Anteil erweitert.

Der Herausforderung der Veränderungen im
Bereich des Gesundheitswesens stellt sich unser
Fort- und Weiterbildungsinstitut durch eine kon-
tinuierliche Weiterentwicklung der Angebote und
der Zusammenarbeit mit Pflegeeinrichtungen.
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Nach über 23 Jahren, in denen Bildungsange-
bote für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen, für interessierte Mitbür-
ger und Mitbürgerinnen und sozial Engagierte
entwickelt und vorgehalten wurden, artikulier-
ten sich neue Anforderungen an die Bildungs-
arbeit.

Folgende Zielgruppen stehen nunmehr im Mit-
telpunkt der neu gestalteten Konzeption für eine
zukunftsfähige Bildungsarbeit:

1. Seminarangebote für alle Interessierten

2. Seminarangebote für interessierte, aktive OV-
Mitarbeiter/-innen

3. Seminarangebote für Führungskräfte – ehren-
wie hauptamtlich

4. Seminarangebote für Hauptamtliche, die
berufsübergreifende Kompetenzen erwerben
oder vertiefen wollen

Unsere Bildungsarbeit öffnet sich damit ent-
scheidend zusätzlichen Zielgruppen, die wichtig
für unseren Verband sind! Wir wollen weiterhin
zwei zentrale Aufgaben erfüllen: in einer zuneh-
mend komplexeren Welt Sachwissen vermitteln
und Orientierung geben.

Weiterbildung
Seit der Anerkennung als förderungswürdiges
Bildungswerk durch das Land NRW organisierte
sich das Lotte-Lemke-Bildungswerk bezirksweit
und vor Ort in allen Gliederungen „Außenstel-
len“. Diese waren und sind Anlaufstellen für
Angebote nach dem Weiterbildungsgesetz. Zur-
zeit halten Bildungsangebote vor: die Außen-
stellen in Bochum/Herne, Ennepe-Ruhr, Gelsen-

kirchen/Bottrop, Hagen/Märkischer Kreis und
Münster/Steinfurt.
Gute Erfahrungen konnten in der 2006 geschlos-
senen Kooperation mit dem Bildungswerk „Insti-
tut für Umwelt- und Zukunftsforschung“ (Stern-
warte Bochum) gesammelt werden.
Zusätzlich boten im Bezirksbereich die AWO
Familienbildungswerke in Bottrop, Lüdenscheid
und Schwerte-Holzen vielfältige Themenberei-
che für alle Familienmitglieder an.

Unsere Seminarangebote richten sich an Inte-
ressenten, die in der praktischen sozialen Arbeit
vor Ort Verantwortung tragen, aktiv sind oder
aktiver werden wollen. Die angebotenen Veran-
staltungen dienen dazu, ehrenamtliche und Frei-
willigenarbeit zu vertiefen.
Trotz geringer gewordener finanzieller Unterstüt-
zung des Landes NRW, aber mit erheblichen
Eigenmitteln des AWO-Bezirksverbandes und
seiner Gliederungen wurden in den Jahren 2004
bis 2007, in den o. g. Einrichtungen jährlich
rund 10.000 Frauen und Männer, aber auch
3.200 Kinder erreicht.

Qualifizierung Ehrenamtlicher
Soziales Ehrenamt, freiwillige soziale Aktivitäten
und Freiwilligendienste haben in unserem Ver-
band eine lange Tradition.

Vom Land NRW erhielt der AWO Bezirk (ein-
schließlich seiner Gliederungen) in den zurück
liegenden Jahren eine stetig schrumpfende För-
dersumme zur „Qualifizierung des sozialen
Ehrenamtes“. Trotzdem konnte das Lotte-Lemke-
Bildungswerk für und mit den Untergliederungen
eine breite Palette von Veranstaltungen anbieten.

Fort- und Weiterbildung
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Qualifizierung bedeutet Wissenserweiterung in
Bereichen, die den engagierten Ehrenamtlichen
in der täglichen Praxis helfen, ihre verantwor-
tungsvolle Tätigkeit mit Kompetenz auszuüben.
Bestandteile der Bildungsangebote waren auch
der unverzichtbare Informations- und Erfah-
rungsaustausch sowie die Anleitung zur effi-
zienten Gestaltung von Gremienarbeit vor Ort.

Berufsbezogene Fortbildung
Um fundiertes Fachwissen und soziale Fähig-
keiten zu erlangen, benötigen die Mitarbeiter/
-innen sozialer Einrichtungen, Dienste und Ver-
waltungen eine fein abgestimmte Angebotspa-
lette von Fortbildungen.
Dadurch werden Perspektiven erweitert und
Inhalte und Methoden kennengelernt, um den
täglichen Anforderungen am Arbeitsplatz besser
und kompetenter zu begegnen.

In der Fortbildungsarbeit des Lotte-Lemke-
Bildungswerkes kooperierten wir eng mit den
unterschiedlichen Fachbereichen unseres Ver-
bandes, um das AWO-eigene Bildungsverständ-

nis konkret in die Praxis umzusetzen sowie aktu-
elle berufsbezogene Erkenntnisse weiterzugeben.
Zukünftig wird durch eine Bildungs-Bedarfsab-
frage zielgenau auf die Interessen der Haupt-
amtlichen aller Gliederungen eingegangen.
Wir konzentrieren uns allerdings auf Angebote,
die berufsübergreifende Kompetenzen vermitteln
und/oder vertiefen.

Die berufsbegleitenden Qualifikationsfortbildun-
gen für Mitarbeiter/-innen der stationären und
ambulanten Altenhilfe wurden in Verbindung mit
dem Lucy-Romberg-Haus im Berichtszeitraum
kontinuierlich durchgeführt. Dadurch konnte der
vom AWO Bezirk eingeleitete Qualitätsmanage-
mentprozess in den Seniorenzentren entschei-
dend unterstützt werden.

Wir schauen in eine Zukunft, die viele Heraus-
forderungen bietet. Mit der konzeptionellen Neu-
orientierung der bezirksweiten Bildungsarbeit
und der dabei erforderlichen engeren Zusam-
menarbeit mit den Bezirksgliederungen wahren
wir die Chance auf eine zielgenaue und effi-
zientere Bildungsarbeit.
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In den vergangenen Jahren verschärfte sich der
öffentliche Blick auf die demografische Ent-
wicklung im Land und die damit einhergehende
Notwendigkeit zur besseren Vereinbarkeit von
Familie und Beruf. Die Politik versucht, dem
Rückgang der Geburtenrate durch Anreize und
Hilfestellungen an Familien entgegenzuwirken.
Neben finanziellen Angeboten wie Elterngeld ist
ein Ausbau an ganztägigen Betreuungsplätzen
erforderlich, damit auch Eltern beruflich tätig
sein können.

Die Arbeiterwohlfahrt sieht die Notwendigkeit, die
Angebote für Kinder unter drei Jahren flexibel aus-
zuweiten, die, vor allem in den alten Bundeslän-
dern mit ca. 7 % unzureichend sind. Der Betreu-
ungsaspekt darf dabei nicht allein im Vordergrund
stehen. Das Wohl des Kindes und seine Entwick-

lungs- und Bildungschancen müssen durch gute
Rahmenbedingungen sichergestellt sein.

Immer mehr Familien haben Probleme mit der
Erziehung und der Versorgung der Kinder.
Benachteiligte, darunter auch viele Migranten-
familien, müssen begleitet und gestärkt werden.
Für die Kinder ist eine Betreuung in einer Tages-
einrichtung oft die Voraussetzung für eine gleich-
berechtigte Teilhabe an Bildung und Leben in
der Gemeinschaft.

Im Westlichen Westfalen ist die Zahl der Kin-
dertageseinrichtungen konstant bei ca. 280
geblieben. Die Zusammensetzung der Gruppen
und die Angebotsformen haben sich allerdings
verändert: Während sich gerade in ländlichen
Bereichen bereits Leerstände abzeichnen und

Angebote für Kinder
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über Umwandlung von Gruppen nachgedacht
wird, entwickeln sich Kitas andernorts durch
lange Öffnungszeiten und unterschiedliche
Gruppenformen in vielfältigster Art.
Die meisten Kitas führen Elternbefragungen zu
deren Bedarfen durch. In Absprache mit der
Jugendhilfeplanung vor Ort werden zunehmend
Angebote für zweijährige Kinder entwickelt.

Im Zentrum der Arbeit stehen die Familie und
das Kind. Die Bildungswege und -erfolge der
Kinder werden sorgfältig begleitet, beobachtet
und in sogenannten Portfolios dokumentiert.
Diese sind Basis für regelmäßig stattfindende
Gespräche mit allen Eltern. In allen Kitas wird
das Programm zur Prävention von Lese-Recht-
schreib-Schwächen und der entsprechenden
Förderung „Hören, Lauschen, Lernen“ durchge-
führt. Der Übergang zur Schule wird immer im
engen Zusammenspiel mit den Eltern gestaltet.

Viele Kitas arbeiten an ihrer Profilierung. Sie ent-
wickeln einen Schwerpunkt für ihre Arbeit und
bilden sich entsprechend weiter.

Die Familienzentren
Das Land NRW hat im Juli 2006 250 Einrich-
tungen ausgewählt, sich in einer „Pilotphase“
zu Familienzentren zu entwickeln.
Neun Einrichtungen aus dem Bezirksverband
Westliches Westfalen haben sich auf den Weg
gemacht, Familien und Kinder in vielfältiger
Weise zu unterstützen. Die Angebote ermögli-
chen den Eltern die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf, stärken ihre Erziehungskompetenz,
unterstützen Familien mit Migrationshinter-
grund. Die Vermittlung und Begleitung von
Tagespflegepersonen hat eine zentrale Bedeu-
tung, und Sprachförderangebote für Kinder, die
keinen Kindergarten besuchen, sollen deren Bil-
dungschancen erhöhen.

Eine Bedarfsabfrage bei den Eltern bietet die
Grundlage für ein umfassendes, den Bedürfnissen
der Familien entsprechendes, flexibles Netzwerk.
Niederschwellige Beratungsleistungen werden
durch Kooperationsverträge mit den entsprechen-
den Fachdiensten vermittelt. Hervorzuheben ist die
Arbeit im Sozialraum und die Arbeit mit Familien
in riskanten Lebenssituationen.
Qualität und Nachhaltigkeit der Angebote wur-
den wissenschaftlich begleitet, Qualitätsstan-
dards gesetzt, die es zu erfüllen gilt.

Bei diesem Prozess wurden die Einrichtungen
durch eine Begleitgruppe im Bezirk von der
Fachberatung unterstützt.
Alle relevanten Informationen – in den Kompe-
tenzteams auf Landesebene diskutiert – wurden
an die Fachebene weitergeleitet.
Im Juni 2007 haben alle beteiligten AWO Ein-
richtungen das Gütesiegel „Familienzentrum
NRW“ erhalten. Eine Einrichtung im UB Dort-
mund wurde ausgezeichnet als „Best-Practice“
und eine Einrichtung im UB EN-Ruhr bekam
den „Innovationspreis 2007“ für den pädagogi-
schen Ansatz, naturwissenschaftliche/biologi-
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sche Grundlagen in kindgerechten experimen-
tellen Zusammenhängen erfahrbar zu machen.

Die AWO beteiligt sich also an dem Projekt Fami-
lienzentren, hat aber immer deutlich gemacht,
dass sie die externe Gütesiegelvergabe, die mit
dem zusätzlichen Geldbetrag von 12.000 € pro
Jahr „honoriert“ wird, sehr kritisch betrachtet.
Die Leistungen eines Familienzentrums sind
nicht trennscharf zu unterscheiden von den nor-
malen Aufgaben einer Kita. Die Landesregierung
beabsichtigt, etwa jede dritte Kita zu einem
Familienzentrum zu machen. Deshalb können
nicht alle Einrichtungen, die entsprechend fami-
lienorientiert arbeiten, auch in den Vorteil der
Förderung gelangen. Hier sind Wettbewerbsver-
zerrungen zu befürchten.

Die zweite Ausbauphase wurde im Frühjahr 2007
eingeläutet. Hier wurden 41 AWO-Tageseinrich-
tungen für Kinder ausgewählt, sich auf den Weg
zu machen, das Gütesiegel 2008 zu erreichen.
Sie werden mit 1000 € pro Monat gefördert.

Mehrgenerationenhäuser
Der Bund hat ein Programm zur Förderung von
Mehrgenerationenhäusern aufgelegt. Sie sind
Begegnungs- und Lernorte für mehrere Genera-
tionen mit einem Cafe o.Ä. und einer bunten
Palette von Angeboten unter Einbeziehung von
Ehrenamtlichkeit. Bisher gab es eine Bewilli-
gung im Bezirksverband: die Familienbildungs-
stätte in Lüdenscheid.

Besondere Schwerpunkte
Einige Beispiele für eine Profilbildung von Kitas
sollen hier genannt werden:

Bilinguale Einrichtungen, die durch den Einsatz
von muttersprachlichem Personal die fremde

Sprache in den Alltag einbringen (Westmünster-
land und Hamm-Warendorf). In Steinfurt sind
alle Kitas zertifizierte Bewegungskindergärten. In
Unna und im Westmünsterland entstand in
Kooperation mit Krankenkassen das Gesund-
heitsprojekt „Fit von Klein auf“. Naturwissen-
schaftliches und technisches Experimentieren
wird in Zusammenhang mit der Bundesinitiative
„Haus der kleinen Forscher“ zum Schwerpunkt
gemacht, vor allem in Bochum, Siegen, dem
Hochsauerlandkreis und Ennepe-Ruhr. In Unna
engagieren sich Ehrenamtliche wie Großväter und
-mütter als Vorlesepaten oder Heimwerker. Durch
Stiftungsmittel wurde in den Unterbezirken
Hagen-Märkischer Kreis, Unna, Dortmund und
Ennepe-Ruhr das Projekt „Familie und Nachbar-
schaft (FUN)“ auf den Weg gebracht. Es soll
elterliche (Erziehungs-) Kompetenz stärken,
indem Umgangsformen vermittelt und Grenzen
hinterfragt werden.
In Zusammenarbeit mit der „Aktion Mensch“
konnten Projekte zur Gesundheitsförderung und
Ernährung und naturnahen Pädagogik durchge-
führt werden.
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Interkulturelle Kompetenz und
Sprachförderung
Die Sensibilisierung für den Umgang mit ande-
ren Kulturen ist der AWO ein wichtiges Anliegen.
Ein „Arbeitskreis interkulturelle Erziehung“
begleitet die konzeptionelle Entwicklung und die
Förderung der Zusammenarbeit mit Eltern und
Netzwerken im Stadtteil.

Die sprachliche Förderung der Kinder – sowohl
in der deutschen Sprache als auch in ihrer Mut-
tersprache – war immer schon ein besonderer
Schwerpunkt, gerade in den Einrichtungen mit
vielen Migrantenfamilien. Durch das Schulge-
setz wurde die Feststellung des Sprachstands
von Vierjährigen und eine notwendige Förderung
zur Pflicht. Ein kompliziertes Verfahren sorgte
im ersten Umsetzungsjahr für große Unruhe bei
den Mitarbeiter/-innen und in den Schulen. Die
Sprachförderung der Kinder erfolgt in den Kitas
und wird mit 340 Euro pro Jahr und Kind vom
Land gefördert.

Fortbildung
Die Mitarbeiter/-innen der Kitas und Offenen
Ganztagsschulen werden u.a. mithilfe des zent-
ralen Fortbildungsprogramms weitergebildet. Die
Schwerpunkte veränderten sich jährlich: Bildung
im Elementarbereich, sprachliche Bildung, Ent-
wicklung zu Familienzentren und interkulturelle
Kompetenz. Für Leitungskräfte wurden Fortbil-
dungen in Führungskompetenz, Management-
fragen, Öffentlichkeitsarbeit und Weiterentwick-
lung der Einrichtungen zu Familienzentren
veranstaltet.

Gemeinsame Erziehung behinderter und
nicht behinderter Kinder
Grundsätzlich wird die gemeinsame Erziehung
behinderter und nicht behinderter Kinder in
Tageseinrichtungen als ein ganzheitliches Ange-
bot der Betreuung, Bildung und Erziehung
verstanden. Die gemeinsame Erziehung bietet
Entwicklungsimpulse und wichtige Lernerfah-
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rungen. Durch ein breites Spektrum von Hand-
lungsmöglichkeiten wird der Umgang mit einer
Beeinträchtigung oder Behinderung immer
selbstverständlicher erlebt.
Im Bezirk Westliches Westfalen werden in 95
Einrichtungen 239 Kinder integrativ betreut.
Davon sind vier Einrichtungen Schwerpunktein-
richtungen mit einem heilpädagogischen Rah-
men. Die Zahl der Regeleinrichtungen, die
behinderte Kinder aufnehmen, steigt.
Die Praxis kann als erfolgreich angesehen werden,
wenngleich die Rahmenbedingungen verbesse-
rungswürdig sind. Dies ist auch ein Ergebnis des
Modellprojektes der Uni Siegen zur Wirksamkeit
der unterschiedlichen Formen der Eingliede-
rungshilfe in Westfalen-Lippe. An diesem Modell-
versuch haben alle integrativen Einrichtungen des
Bezirksverbandes teilgenommen. Die Verfahren
der Qualitätssicherung sind für den integrativen
Bereich weiterzuentwickeln, obwohl eine gute
Betreuungsqualität und das Engagement der Mit-
arbeiter/-innen hervorgehoben wurden.
Hier gilt es weiter an fachlichen Standards zu
arbeiten. Die Bezirksarbeitsgemeinschaft trägt

dieser Aufgabe Rechnung und lädt alle Integra-
tionskräfte zu regelmäßigen Arbeitskreisen ein.

Tagespflege – Betreuung für Kinder
unter drei Jahren
Mit dem Tagesstättenausbaugesetz (TAG) ist
die Betreuung von Kindern unter drei Jahren
ins Blickfeld geraten und ein Ausbauprogramm
festgeschrieben worden. Bis zum Jahr 2010
soll eine bundesweite Bedarfsdeckung von
20 % erreicht sein, und die Jugendämter wer-
den verpflichtet, eine zeitliche Planung vorzu-
nehmen. Bisher gibt es zumindest in den alten
Bundesländern eine max. Kapazität von 7 %.
Der Bund strebt einen Rechtsanspruch für
zweijährige Kinder an.

Gleichzeitig wurde die Betreuung in Tagesein-
richtungen der in Tagespflege gleichgestellt. Die
Eltern sollen je nach Bedarf die Inanspruchnahme
von Tagespflegepersonen oder die Betreuung in
einer Kita wählen können. Gerade für die Betreu-
ung in Randzeiten vor oder nach Öffnung der Kita,
in den Abendstunden oder am Wochenende kann
die Tagespflege das bessere Modell sein.

Die AWO hat sich auf unterschiedlichen Ebenen
auf den Weg gemacht, den Bereich der Kinder-
tagespflege mit der institutionellen Betreuung
zu verbinden.
Mit einer Qualifizierung von Koordinationskräf-
ten aus jedem Unterbezirk im Januar 2006 wur-
den gleiche Voraussetzungen und Informations-
stände geschaffen. In mehreren Unterbezirken
wurden in Zusammenarbeit mit der ARGE und
dem Jugendamt Qualifizierungsmaßnahmen für
Tagesmütter (und -väter) initiiert. Wir haben uns
mit einer Vereinbarung den Qualifizierungsbe-
dingungen des Tagesmütterbundesverbands und
des Deutschen Jugendinstituts für eine mind.
160 Stunden umfassende Ausbildung ange-
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schlossen. Die ausgebildeten Pflegepersonen
werden sowohl AWO-nah – d.h. in den Kitas in
Randzeiten – durch die Kitas oder durch eigene
Stellen der AWO vermittelt. In Ennepe-Ruhr gibt
es ein breit angelegtes Projekt zur Rundumbe-
gleitung für Tagespflegepersonal. Mancherorts
übernimmt die AWO die Beratungs- und Koordi-
nationsaufgaben für die Kommune.

Die Fachberatung des Spitzenverbandes erarbei-
tete eine Handreichung für die praktische Umset-
zung und berät in Fragen der Fortbildung und

Anerkennung. Sie bildet die Schnittstelle zum
Tagesmütterbundesverband für eine Verbesserung
der beruflichen Situation und eine Anhebung der
Qualifikation. Künftig wird die Zusammenarbeit
mit den Kitas für die Randzeitenbetreuung ein
noch größeres Gewicht bekommen, denn die
Tagespflegepersonen können auch in institutio-
nellen Räumen, z.B. in der Kita, tätig werden.

Fachliche und arbeitsrechtliche Fragen sind
noch zu klären. Die AWO spricht sich für eine
angemessene Vergütung und versicherungs-
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rechtliche Absicherung der Tagespflegepersonen
aus, die (vorwiegend) Frauen aus dem „grauen
Arbeitsmarkt“ herausbringen sollen.

Elternservice
Der Elternservice AWO ist eine Initiative der AWO
in Deutschland. Das bundesweite Netzwerk
arbeitet seit dem 01.01.2006. Der Bezirksver-
band hat eine Koordinatorenfunktion für Bera-
tungs- und Vermittlungsleistungen in Bezug auf
die jeweiligen Kunden. Regionale Strukturen sol-
len geschaffen und das Dienstleistungsangebot
weiter ausgebaut werden.
Die Geschäftsstelle in Bielefeld unterstützt die
Arbeit durch Qualifizierungsangebote (Work-
shops), Öffentlichkeitsarbeit, bundesweites Mar-
keting und Zugriff auf eine Datenbank. Ziel ist
der Aufbau bundesweiter, qualitativ hochwerti-
ger Betreuungsangebote rund um die Familie.
Der Elternservice verbindet moderne Dienstleis-
tung mit sozialer Tradition und stellt sich dem
Wettbewerb mit privat-gewerblichen Anbietern.
Der Bezirksverband unterstützt die Gliederungen
vor Ort bei der Kundenakquise und gibt Hand-
lungsempfehlungen zur Durchführung von
Dienstleistungen.

Offene Ganztagsschule im Primar- und
Sekundarbereich und Förderschulen
Der Bezirksverband hat sich konzeptionell
schon früh an der Entwicklung der Offenen
Ganztagsschulen beteiligt. Während mit Ein-
führung des Landesprogramms im Schuljahr
2003/2004 sechs Unterbezirke mit 34 Grup-
pen an 21 Schulen in Betrieb gingen, sind es
mit Schuljahr 2007/8 bereits in elf von 12
Unterbezirken 760 Gruppen. Insgesamt werden
in Offenen Ganztags- und Förderschulen in
Kooperationen mit der AWO im Bezirk Westli-
ches Westfalen fast 18.000 Kinder betreut.
Dazu kommen 131 Gruppen mit 2500 Kindern
in der Halbtagsbetreuung „Schule von 8 bis
13 Uhr“ und 35 Gruppen mit 600 Kindern in
dem erweiterten Angebot „13 plus“ (Betreuung
bis ca. 15 Uhr).

Dieses Arbeitsfeld hat in den Unterbezirken eine
rasante Entwicklung erfahren. Vielerorts gibt es
neue Koordinatorenstellen, die in engem Aus-
tausch mit den Schulen und den Schulverwal-
tungen Räume geschaffen und eingerichtet,
Personal eingestellt, ein Programm gestaltet
und Kooperationspartner gefunden haben.



65

SOZIALPOLITISCHE SCHWERPUNKTE

GESCHÄFTSBERICHT 2005–2008

Einen wirkungsvollen Schritt in Richtung Aus-
bau ermöglichte das Investitionsprogramm des
Bundes „Zukunft Bildung und Betreuung“
(IZBB). Von den vier Milliarden Euro standen
dem Land NRW 914 Mio. Euro zur Verfügung,
die für Maßnahmen des räumlichen und säch-
lichen Ausbaus des Programms bereitgestellt
wurden. Das Programm wurde Ende 2007
abgeschlossen. Viele Kommunen haben einen
beträchtlichen Ausbau erreicht. Förderschulen
und Hauptschulen kamen in den vergangenen
zwei Jahren dazu.

Das Land beabsichtigt, mit dem Schuljahr 2008/9
die Mittel für den Offenen Ganztag um 47 Mio.
Euro auf 187,5 Mio. Euro zu erhöhen. Damit wer-
den 182.000 Plätze bereitgestellt. Darüber hinaus
beläuft sich der angekündigte Ausbau an Ganz-
tagshauptschulen auf 50.000 Plätze.

Die AWO hat sich mit einem Arbeitskreis an der
konzeptionellen Weiterentwicklung der Arbeit
beteiligt. Dabei soll nicht nur dem Anspruch an
Betreuung und damit dem Aspekt der Verein-
barkeit von Familie und Beruf Genüge getan wer-
den, sondern auch der Bildungs- und Erzie-
hungsaspekt im Vordergrund stehen. Besonderes

Augenmerk liegt – auch in enger Zusammenar-
beit mit den Lehrern der Schulen, die mit eini-
gen Lehrerstunden in der OGS eingeplant sind
– auf der individuellen Förderung, insbesondere
benachteiligter Kinder. Die Erfahrungen der AWO
im außerschulischen Bildungs- und Freizeitbe-
reich können eingebracht werden und die AWO
wird als kompetenter Partner geschätzt.
Das Land NRW hat eine Evaluation erstellen las-
sen, die sich auf die Nutzung und Akzeptanz bei
allen Beteiligten bezieht. Leider wurden die finan-
ziellen und personellen Rahmenbedingungen nicht
einbezogen. Die AWO macht keinen Hehl daraus,
dass die finanziellen Rahmenbedingungen des
Landes nicht ausreichen, um eine qualitativ hoch-
wertige Betreuung (Fachpersonal, feste Betreu-
ungspersonen, ausreichende Räumlichkeiten, gute
Ausstattung, Fortbildung, Vorbereitungszeiten) zu
gewährleisten. Gemessen an den vergleichsweise
guten Bedingungen des Hortes, der als Auslauf-
modell in das System der Offenen Ganztagsschule
überführt wird, kann die OGS keine entsprechende
individuelle Förderung bieten.

Die Studie im Auftrag des Ministeriums ergab,
dass an dem Angebot überproportional viele Kin-
der von Bessergestellten und Alleinerziehenden
partizipieren, während Kinder aus benachteilig-
ten Familien und Migrantenfamilien deutlich
unterrepräsentiert sind. Die individuelle Förde-
rung einzelner Kinder gelingt unzureichend, der
Betreuungsaspekt, d.h. die Versorgung der Kin-
der, steht (noch) zu sehr im Vordergrund. Auch
Aspekte der Partizipation von Eltern und den
Kindern und Einbeziehung der Familien kom-
men zu kurz. Die Zusammenarbeit von Schulen,
Lehrkräften und Jugendhilfe gestaltet sich sehr
unterschiedlich, profitiert allerdings von guten
Erfahrungen. Die Einbindung von Lehrern in den
Nachmittagsbereich und eine Verzahnung mit
dem Vormittagsbereich ist konzeptionell vonnö-
ten.
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Schwerpunkte des Offenen Ganztags sind Mittag-
essen, Hausaufgabenbetreuung und Freizeitbe-
reich. Der zusätzliche Beitrag für ein Mittagessen
ist für viele benachteiligte Familien ein Grund
dafür, die Kinder nicht zum Ganztag anzumelden,
obwohl gerade für diese Kinder die außerhäusli-
che Begleitung, Sozialkontakte, Tagesstruktur und
Förderung von großer Bedeutung wären.
Das Land hat auf dieses Problem mit dem Pro-
gramm „Kein Kind ohne Mahlzeit“ reagiert.
Familien mit einem Budget nahe bei ALG II
(Befreiung von den Lernmitteln) erhalten für die
tägliche Mittagsmahlzeit im Offenen Ganztag
eine Zuzahlung vom Land von einem Euro und
der Kommune von 50 Cent. Das zunächst auf
zwei Jahre angelegte Programm soll 65.000
Schüler fördern. Die Anträge der Kommunen
haben das zunächst bereitgestellte Budget weit
übertroffen, sodass nun mind. 13,5 Mio. Euro
zur Verfügung gestellt werden.

Erzieherische Hilfen der Jugendhilfe und
Kindeswohlgefährdung
Der Arbeitsbereich umfasst die Bereiche Ambu-
lante Erziehungshilfe, Sozialpädagogische Fami-
lienhilfe, Erziehungsbeistandschaften und sozi-

alpädagogische Gruppenarbeit, Erziehung in einer
Tagesgruppe, Vollzeitpflege, Heimunterbringung
und sozialpädagogische Einzelbetreuung.

Gemeinsames Merkmal der Hilfen zur Erziehung
ist eine gegenüber anderen Angeboten der
Jugendhilfe intensivere und über die allgemei-
nen Beratungs- und Betreuungsangebote hinaus-
gehende Unterstützung der Sorgeberechtigten
bei der Erziehung des jungen Menschen.

Der Dienst richtet sich an Familien, die mit der
Betreuung und Erziehung ihrer Kinder überfor-
dert sind. Ziel ist, dass die Erziehenden bei
ihren Erziehungs- und Versorgungsaufgaben
unterstützt werden, damit sie diese künftig in
eigenverantwortlichem Handeln wahrnehmen
können.

Gesellschaftliche Änderungen in der Familiensi-
tuation, Armut und andere Notlagen der Familie,
aber auch Überforderung der Erwachsenen, psy-
chische Instabilität oder Krankheit sind Ursa-
chen für die Inanspruchnahme des Jugendam-
tes. Dieses setzt in Hilfeplangesprächen die
notwendigen Leistungen fest und beauftragt
freie Träger der Jugendhilfe, stundenweise oder
ganztägig die Familien oder, durch eine Heraus-
nahme aus der Familie, die Kinder und Jugend-
lichen zu unterstützen.

In der Tendenz bestätigen die Fachdienste, dass
die Problemlagen der Familien immer viel-
schichtiger werden. Manchmal werden schon
elementare Versorgungsleistungen nicht
erbracht. Gerade im Bereich der ambulanten fle-
xiblen Hilfen und der sozialpädagogischen Fami-
lienhilfe verzeichnen wir eine gestiegene Nach-
frage bei den Jugendämtern (z.B. in Ahlen,
Hamm, Münster, Gelsenkirchen). „Ambulante
vor stationärer Hilfe“ ist der politisch gewollte
Ansatz in den Kommunen, wenngleich stationäre
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Angebote dadurch nicht überflüssig werden. Die
AWO unterhält in Dortmund eine stationäre Ein-
richtung.

Um auf die speziellen Bedarfe und Problemla-
gen der Migrantenfamilien besser eingehen zu
können, wurden Mitarbeiter/-innen mit Migrati-
onshintergrund eingestellt, was zu einer höhe-
ren Inanspruchnahme der Dienstleistungen
geführt hat (z.B. in Bottrop). Aber immer noch
nehmen Migrantenfamilien die erzieherischen
Dienste und die Beratungsangebote nicht im
gleichen Verhältnis wie deutsche Familien in
Anspruch.

Im UB Hamm-Warendorf hat sich ein Fachkräf-
teaustausch mit Russland entwickelt, der die
unterschiedlichen Ansätze der erzieherischen
Hilfen erfahrbar macht. In einem Stadtteil in

Hamm mit einem hohen Anteil an russischen
Migranten wird durch den Austausch die kultu-
relle Sensibilität der Mitarbeiter/-innen gestärkt
und Konzepte von niedrigschwelligen „Hof-
clubs“ in Russland für deutsche Stadtteilbüros
geprüft. Ein Arbeitskreis auf Bezirksebene soll
wiederbelebt werden und die Entwicklungen in
den Unterbezirken von der Fachberatung unter-
stützt werden.

Kinderschutz
Durch eklatante Fälle von Kindesvernachlässi-
gung und -gefährdung, auch mit Todesfolge, in
Deutschland wurde die Notwendigkeit deutlich,
verschiedene Dienste besser zu verbinden, um
Gefährdungen frühzeitig zu erkennen und ein-
greifen zu können. Im Kinder- und Jugendhilfe-
gesetz (KJHG) wurde im Jahr 2006 der § 8a
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(Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung) ein-
geführt. Dieser führt ein Verfahren ein, das alle
Personen, die mit Kindern und Jugendlichen
arbeiten, in die Pflicht nimmt, auf Auffälligkei-
ten zu reagieren, sich Beratung durch eine wei-
tere Fachkraft zu holen und das Jugendamt zu
informieren. Die Beteiligung und Information der
Eltern und der Jugendlichen muss gewährleistet
sein. Alle Schritte im Verfahren müssen doku-
mentiert werden. Die Träger der Jugendhilfe
haben zu gewährleisten, dass sie keine Mitar-
beiter beschäftigen, die entsprechend vorbe-
straft sind. Die Jugendämter schließen mit den
freien Trägern entsprechende Vereinbarungen zur
Zusammenarbeit.
Die AWO ist in allen Arbeitsbereichen tätig gewor-
den, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun
haben. Die Fachabteilung veranstaltete 2006 eine
zentrale Fachtagung. Verfahrensformen und -wege
Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung
wurden festgeschrieben und die Träger und
Jugendämter entsprechend beraten. In einigen
Unterbezirken lassen sich Mitarbeiter/-innen zu
Fachkräften für den Kinderschutz fortbilden.

Armut bei Kindern
AWO/ISS erforschen seit 1997 mit Langzeitstu-
dien die „Lebenslagen und Zukunftschancen von
(armen) Kindern in Deutschland“. Mit der vor-
liegenden dritten Studie, einer Befragung der
Kinder nach der Grundschulzeit, ist erstmals
eine Betrachtung der Entwicklungsverläufe von
500 armen und nicht-armen Kindern erfolgt.
Armut – das belegen auch PISA-Studien – zeigt
sich ab frühester Kindheit und wirkt langfristig
bis in den Grundschulbereich. Neben der sozia-
len Integration werden besonders die Bildungs-
chancen armer Kinder beeinträchtigt.

Vor allem Bildungssysteme wie Kitas und Schu-
len sind gefordert, der Armutsproblematik in

Konzepten, Angeboten und Maßnahmen adäquat
Rechnung zu tragen. In vielen Stadtteilen mit
besonderer Armutsproblematik ist die AWO in
ihren Einrichtungen und Diensten tätig und
nimmt mit aller Sorgfalt die Thematik auf.

Die Fachabteilung erstellte eine Handreichung
mit vielen niedrigschwelligen Praxisbeispielen
für die materielle, sächliche und beratende
Unterstützung. Spenden wurden gesammelt um
den Kindern ein Mittagessen oder Ausflüge zu
ermöglichen, Kleiderkammern eingerichtet oder
Betreuungsplätze organisiert. Aber auch poli-
tisch wurde das Thema in Fachforen und örtli-
chen Veranstaltungen aufgegriffen.

Das Landesprogramm „Kein Kind ohne Mahl-
zeit“, das im Jahr 2007/8 erstmals für die
Bereich der Offenen Ganztagsschule eingerichtet
wird, muss auch auf den Elementarbereich über-
tragen werden, da arme Familien immer häufiger
auf eine Ganztagsbetreuung verzichten oder mit
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der Zahlung in Verzug sind, weil sie den Essens-
beitrag nicht bezahlen können.

Europäische Akademie für
Elementarerziehung (EAFE)
Die Akademie ist eine Initiative der Arbeiter-
wohlfahrt Bezirksverband Westliches Westfalen.

Bildung und Erziehung im Elementarbereich
sind wichtige europäische Dimensionen. Mit der
Gründung der EAFE übernahm die Arbeiter-
wohlfahrt eine weitere wichtige Aufgabe zur För-
derung des Zusammenwachsens der europäi-
schen Staaten und setzt aus ihrer besonderen
satzungsgemäßen Verantwortung für Solidarität,
Toleranz, Chancengleichheit und Gerechtigkeit
einen gesellschaftspolitischen Akzent im Bereich
der Elementarerziehung, weil hier die Grundla-
gen für eine gelungene und autonome Lebens-

gestaltung durch Bildung und Erziehung gelegt
werden.

Die Ziele der Akademie liegen im Leitbild der
Arbeiterwohlfahrt begründet. Darüber hinaus ist
die Förderung des europäischen Gedankens eine
wichtige Grundlage für den Zielkatalog, der wie
folgt beschrieben ist:

• Förderung des Kontaktes zu europäischen
Partnern

• Förderung des Fachkräfteaustausches

• Entwicklung einer Plattform für europäischen
Wissenstransfer

• Förderung von Innovation bei der Methoden-
und Instrumentenentwicklung

• Förderung der multimedialen Kommunikation

Unter dem Vorsitz von Hans-Jürgen Meißner
gehören mittlerweile 25 Organisationen, Ein-

EAFE Fachtagung Prag 2006
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richtungen, Kommunen, Institute und Universi-
täten zu den Mitgliedern der EAFE.

Mit der EAFE-Fachtagung „Qualifizierung von
pädagogischen Fach- und Lehrkräften in bilin-
gualen Einrichtungen im Elementar- und Pri-
marbereich“ (30.09.–02.10.2004) in Pécs/Boly
(Ungarn) wurde das Thema Mehrsprachigkeit in
Tageseinrichtungen inhaltlich mit rund 150 Teil-
nehmer/-innen weiter vertieft. Pädagogen wis-
sen, dass Kinder spielerisch in der Lage sind,
eine zweite und gar eine dritte Sprache zu erler-
nen und dass Träger wie auch Institutionen wil-
lens sind, auch bilingual zu arbeiten. Praktisch
stellt sich oftmals aber die simple Frage: Wie
finde ich die notwendigen und qualifizierten
Fach- und Lehrkräfte für den Elementar- und Pri-
marbereich? Oftmals sind qualifizierte Fach-
kräfte durchaus vor Ort beschäftigt, sie müssen
lediglich auf eine Arbeit in einer bilingualen Ein-
richtung vorbereitet und dafür qualifiziert wer-
den. Auch muttersprachliche Fachkräfte („native
speakers“) sind mittlerweile über Internet-Job-
börsen zu finden. Die Tagung brachte wieder ein-
mal europäisch Interessierte zusammen und bot
eine Plattform zum fachlichen Austausch im
internationalen Vergleich. Die Ergebnisse kön-
nen als PDF-Datei aus dem Internet herunterge-
laden oder in Printform bei der Akademie bezo-
gen werden.

Auf Vermittlung der Akademie absolvierte eine
polnische Kindergartenlehrerin aus Slupsk im
September 2004 für ein Jahr ein Praktikum in
einem AWO-Kindergarten des Unterbezirks
Ennepe-Ruhr. Danach ging die Kollegin wieder
nach Polen, um dort eine bilinguale Gruppe
„Deutsch/Polnisch“ zu eröffnen. Die Zusam-
menarbeit mit ihrer neuen Kollegin war für das
Schwelmer AWO-Team so interessant, dass eine
fünfköpfige Delegation Anfang Mai „auf eigene
Faust“ für vier Tage nach Polen fuhr, um sich

die polnische Einrichtung einmal selbst anzu-
sehen. Entstanden ist daraus eine Kinderta-
gesstätten-Partnerschaft, besiegelt mit einer
Urkunde. Zum ersten Mal zeigten sich hier die
Chancen, unkonventionell und nur an der
Sache orientiert über Staatsgrenzen hinweg
miteinander zu arbeiten. Daneben gibt es wei-
tere intensive Partnerschaften z.B. zwischen
Einrichtungen des Unterbezirks Gelsenkir-
chen/Bottrop und ungarischen Einrichtungen in
Boly und Pècs sowie des Unterbezirks Ennepe-
Ruhr mit einer russischen Einrichtung in
Wologda.

Um weitere bilinguale Einrichtungen zu schaf-
fen, wurde ein EAFE-Fachtag „Kinder sprechen
viele Sprachen/Ein Weg zur zweisprachigen
(bilingualen) Kindertages-einrichtung“ am
04.02.2006 in Dortmund durchgeführt. Das
Interesse war groß: An der AWO-Veranstaltung
im Dortmunder RWE Sonnenenergie-Forum
nahmen 165 Erzieherinnen und pädagogische
Fachleute aus allen Bundesländern sowie aus
Dänemark und Frankreich teil. Stichworte wie
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Globalisierung oder Europäisierung verdeutli-
chen spätestens seit der Pisa-Studie die Not-
wendigkeit, in mehreren Sprachen reden zu kön-
nen. Zusammen mit dem Mitveranstalter Verein
für frühe Mehrsprachigkeit an Kindertagesein-
richtungen und Schulen (FMKS e.V.) war es Ziel,
über bilinguale Kitas und Schulen zu informie-
ren, Ängste abzubauen, die Kommunikation zwi-
schen den interessierten Gruppen zu fördern und
konkrete Hilfestellung anzubieten. Auch in unse-
rem Bezirksverband wird mittlerweile nicht nur
über bilinguale Einrichtungen für Kinder theo-
retisiert, sondern auch praktisch umgesetzt. Der
Unterbezirk West-Münsterland zum Beispiel
setzt das Konzept (Englisch/Deutsch) mittler-
weile in sechs Einrichtungen in Isselhorst,
Bocholt, Reken, Havixbeck und Gronau (2) um
und der Unterbezirk Hamm-Warendorf praktiziert
einen deutsch-russischen Kindergarten in
Warendorf.

Weitere AWO-Einrichtungen sind in der Pla-
nungsphase und bereiten sich zurzeit auf eine
Umsetzung vor.

Hörkassetten, Fernsehen und Computer sind aus
Kinderzimmern nicht mehr wegzudenken. Das
wachsende Medienangebot und die unter-
schiedliche Qualität der Medien stellen neue
Anforderungen in der Medienerziehung und zwar
nicht erst im Schulalter, sondern bereits im Ele-
mentarbereich. Mit einer weiteren internationa-
len EAFE-Fachtagung „Medienerziehung in Tages-
einrichtungen für Kinder“ (12.–13.10.2006) in
Prag (Tschechische Republik) wurden Erzieher/
-innen Tipps geben, wie sie Kinder beim
Medienkonsum begleiten und wie sie den
Umgang mit Medien regulieren können, welche
Einsatzmöglichkeiten es im Kindergarten gibt
und wie Kinder zu einem aktiven Medienge-
brauch angeregt werden können. 140 Erzieher/
-innen kamen zusammen, um europäische
Theorien und Ideen kennenzulernen und mitei-
nander zu diskutieren. Die Europäische Akade-
mie fördert damit die Medienpädagogik,
Medienkompetenz und Kommunikationskultur
in der Bundesrepublik und in Europa und
gestaltet sie verantwortlich mit. Dank der Kon-
takte der Akademie zu einem Kindergarten war
diese Fachtagung erst möglich geworden.
Neben der Theorie standen auch Besuche in
tschechischen Kindergärten auf dem Programm.
Wie bei der letzten Fachtagung in Ungarn waren
auch diesmal wieder über 50 Erzieher/-innen
aus AWO-Kindertageseinrichtungen unserer
Unterbezirke dabei, die auf diesem Weg ein Ein-
druck der Arbeit im europäischen Ausland,
Anregungen und Praktisches mit „nach Hause“
in ihre Einrichtungen nehmen konnten.

Auch der Internetauftritt www.e-a-f-e.de der Aka-
demie ist mittlerweile neu gestaltet. Hier können
alle Dokumentationen der Fachtagungen als PDF-
Dateien heruntergeladen und ausgedruckt wer-
den. Ferner finden sich hier Informationen zu
unseren mittlerweile 32 internationalen und
nationalen Mitgliedern der Akademie.
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Hilfen und Unterstützung für Menschen mit
Zuwanderungsgeschichte
Nach über 35 Jahren der Aktivität im Programm
Ausländersozialberatung wurden die Zuständig-
keiten für die Integrationsförderung den födera-
len Ebenen neu zugeordnet.
Der Bund fördert weiterhin das Programm
Jugendmigrationsdienste und neu das Programm
Migrationserstberatung. Beide widmen sich in
erster Linie der Gruppe der Neuzuwanderer und
unterstützen die Organisation und Moderation
von Integrationsprozessen vor Ort.

Parallel wurde vom Land die Integrationsförde-
rung neu geordnet. Mit dem neuen Programm
Integrationsagenturen findet eine Abkehr von der
Einzelfallberatung statt. Stattdessen wurde der
Auftrag der Integrationsagenturen in einem
gemeinsamen Prozess von Freier Wohlfahrts-
pflege und dem zuständigen Fachministerium so
beschrieben, dass innerhalb von drei Schwer-
punkten Integration durch Einflussnahmen auf
Strukturen vor Ort gefördert wird.
Hervorzuheben ist dabei das Freiwilligenprojekt
des Jugendmigrationsdienstes des UB HSK-

Beratung und Betreuung
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Soest, mit dem bürgerschaftliches Engagement
von jungen Menschen mit Migrationshintergrund
gefördert wird.

Nach der Entwicklung der CD-ROMmit Lehr- und
Lernmaterialien für die Fortbildung zum Thema
„Älter werdende Migrantinnen und Migranten“
wurde zu Anfang des Jahres 2004 das Projekt
„Demenz & Migration“ mit einer Fachstelle beim
UB Gelsenkirchen-Bottrop in Kooperation mit
dem Bezirksverband gestartet. Mit finanzieller
Unterstützung der Stiftung Wohlfahrtspflege und
späterer Weiterführung durch das Ministerium für
Generationen, Frauen, Familie und Integration des
Landes NRW wurde grundlegende Entwicklungs-
arbeit geleistet, den besonderen Unterstützungs-
bedarf für demenziell erkrankte Migrant(inn)en zu
identifizieren, Beratung für die Betroffenen und
ihre Angehörigen anzubieten, für das Thema zu
sensibilisieren und erste Materialien für und über
die Personengruppe zu entwickeln.

Die innovative und wegweisende Projektarbeit
wurde mehrfach ausgezeichnet: Dem Innovati-
onspreis der SPD Unterbezirk Gelsenkirchen
(2005) folgte der Preis Soziale Stadt 2007 und
zuletzt der Robert-Jungk-Preis 2007.

Eine Verstetigung der Arbeitsansätze erfolgt seit
Ende 2007 durch die Einbeziehung in die Lan-
desinitiative Demenz und die Errichtung eines
Demenz-Servicezentrums für Menschen mit
Zuwanderungsgeschichte bei der AWO Gelsen-
kirchen.

Drogen und Sucht/Hilfen für Personen mit
besonderen sozialen Schwierigkeiten
Im Berichtszeitraum wurden die Zielvorgaben für
die Suchtkrankenhilfe bei der AWO von den Dro-
gen- und Beratungsstellen an den Standorten
Unterbezirk Ennepe-Ruhr, Hagen-Märkischer
Kreis und West-Münsterland erfolgreich umge-
setzt. Die Weiterentwicklung und Qualifizierung
des bestehenden Hilfesystems stand, trotz der
sich abzeichnenden schwierigen Finanzlage für
die Beratungsdienste, im Vordergrund.

Die Aufgabenbereiche und das Leistungsspek-
trum der Beratungsdienste für besondere Ziel-
gruppen umfassten beispielsweise:
• Angebote – insbesondere für Mädchen und
Frauen mit Essstörungen

• Suchtprävention für junge Menschen – spe-
ziell Migrant(inn)en

• Maßnahmen zur Frühintervention bei der Wie-
dereingliederung in den Arbeitsmarkt

• Veranstaltungen zur Reduzierung des Tabak-
konsums

• Spielsucht

Das Land Nordrhein-Westfalen hat mit dem
Haushaltsgesetz 2007 die Kommunalisierung
der Sucht- und Aidshilfe beschlossen. Damit
entfällt künftig die einheitliche Landesförderung.
Die notwendigen Finanzierungsverhandlungen
auf kommunaler Ebene werden die Sicherstel-
lung der bisher sehr erfolgreichen Suchthilfear-
beit in unserem Bezirksverband erschweren.
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Im Rahmen der Eingliederungshilfe für behin-
derte Menschen hat die AWO West-Münsterland
in der Berichtszeit das ambulante Betreute Woh-
nen für chronisch mehrfach geschädigte sucht-
kranke Menschen weiter ausgebaut.
Durch eine kontinuierliche Bezugsbetreuung sol-
len diese Menschen soweit unterstützt werden,
dass ihnen eine weitgehend eigenständige
Lebensführung im eigenen Wohnumfeld eröffnet
wird und dauerhaft erhalten bleibt.

Die Suchtselbsthilfe im Märkischen Kreis wurde,
aktiv unterstützt durch Ehrenamtliche, stabilisiert.
Im Bereich der Gefährdetenhilfe und Woh-
nungslosenhilfe stabilisierte und qualifizierte
sich die Arbeit im Haus Eckesey im UB Hagen-
Märkischer Kreis.
Mit der Rahmenzielvereinbarung wird die
Zusammenarbeit zwischen Leistungsanbieter
und Leistungsträger verbessert, bei gleichzeiti-
gem Bestreben der Vereinbarungspartner, die
Wirtschaftlichkeit der Hilfen auch zukünftig zu
erhalten und auch Angebote für besondere Ziel-
gruppen weiterzuentwickeln.

Freiwilliges Soziales Jahr
Die Arbeiterwohlfahrt bietet seit 1963 jungen
Frauen und Männern das Freiwillige Soziale Jahr
(FSJ) an. In den vergangenen vier Jahren ist die
Anzahl junger Menschen im Freiwilligen Sozialen
Jahr erheblich angestiegen. 632 Freiwillige
waren tätig; das sind etwa 300 mehr als im letz-
ten Berichtszeitraum. Die Freiwilligen werden in
Seniorenzentren, Einrichtungen für Menschen
mit Behinderungen, Offenen Ganztagsgrund-
schulen, Kurkliniken, Jugendzentren, Drogen-
einrichtungen und ambulanten Diensten einge-
setzt.

Das FSJ ist ein soziales Bildungsjahr für junge
Menschen. Viele engagieren sich erstmals in

sozialen Einrichtungen. Es ist ein Übungsfeld für
soziales und gesellschaftliches Engagement.
Während des Freiwilligen Sozialen Jahres wird
die praxisbezogene Tätigkeit mit einer begleiten-
den pädagogischen Seminararbeit verbunden.

Im Zuge des Ausbaus wächst der Betreuungsbe-
darf der jungen Menschen auch über das Frei-
willige Soziale Jahr hinaus an. Weiterhin ergibt
sich auch die Frage der Qualitätssicherung im
FSJ. Dieses Thema wurde durch die Erstellung
eines Leitfadens zum Freiwilligen Sozialen Jahr
im Bezirksverband Westlichen Westfalen und die
Weiterentwicklung des FSJ-Gesetzes auf Bun-
desebene getragen.

Frauenhäuser
Die Frauenhäuser der Arbeiterwohlfahrt im
Bezirk Westliches Westfalen befinden sich in
Iserlohn und Bottrop. Sie bieten Schutz für
Frauen mit Kindern, die körperlicher, seelischer
und/oder sexueller Gewalt ausgesetzt oder davon
bedroht sind. Die Frauenhäuser dienen als
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Zufluchtsstätte vor Gewalt und bieten neben der
geschützten Unterkunft qualifizierte Betreuung
und Begleitung an.

In den Einrichtungen nimmt der Beratungsbe-
darf kontinuierlich zu. Das Frauenhaus ist häu-
fig ein Angebot für Frauen, die wenige oder keine
finanziellen Ressourcen haben. Es gibt einen
steigenden Anteil von Migrantinnen mit ungesi-
chertem Aufenthaltsstatus und geringen
Deutschkenntnissen, deren Lebenssituation
durch massive Gewalterfahrung sowie Perspek-
tivlosigkeit geprägt ist.
Das Frauenhaus bietet Unterstützung bei der
Durchsetzung finanzieller und rechtlicher
Ansprüche. Darüber hinaus werden die Frauen
bei dem Prozess der Neuorientierung des künf-
tigen Lebens begleitet. Im Hinblick auf die viel-
schichtigen Problemlagen haben sich die Teams
weiterqualifiziert. Mehrsprachige Mitarbeiterzu-
sammensetzungen nehmen zu.
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Arbeit mit den
gewaltbetroffenen Kindern während des Aufent-
haltes. Es werden spezielle Unterstützungsan-
gebote für Mütter und traumatisierte Kinder
angeboten.

Viele Gesetzesänderungen im Bereich der Sozial-
gesetzgebung haben Auswirkungen auf Frauen-
häuser und die schutzsuchenden Frauen. Bei-

spielhaft genannt seien die Konsequenzen aus
dem Zuwanderungsgesetz, das Stalkinggesetz
oder Hartz IV, wodurch sich der Kampf um eine
erste Grundausstattung einer eigenen Wohnung
deutlich verschärft.

Das Gewaltschutzgesetz bedingt eine engere
Kooperation mit Polizeibehörden. Die Polizei
berät Frauen bei Einsätzen gegen häusliche
Gewalt und bietet den betroffenen Frauen Frau-
enhäuser als Anlaufstelle an.

Seit dem 01.01.2006 sind die Fördermittel für
die vierte Fachkraftstelle im Frauenhaus durch
die Landesregierung gestrichen worden. Diese
Kürzung führt zu einer erheblichen Arbeitsver-
dichtung und zu einer Veränderung der Arbeits-
schwerpunkte. Die wichtige Nachbetreuung der
Frauen ist nur noch in Einzelfällen möglich. Die
gesellschaftlich wichtige Arbeit der Frauenhäu-
ser wurde geschwächt.

Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen
In den vergangenen Jahren wurde die Finanzie-
rung der Schwangerschaftskonfliktberatungs-
stellen neu geregelt. Seit dem 01.07.2007 gilt
das Neufinanzierungsgesetz. Dies führt zu einer
veränderten, vielmals verbesserten Finanzie-
rungsgrundlage. Die Beratungsstellen für
Schwangerschaftskonflikte, Familienplanung
und Sexualberatung bieten psychosoziale Bera-
tungen in allen Fragen der Familienplanung und
Sexualität an. Angebote für ungewollt kinderlose
Partnerschaften sind ebenso Bestandteil der
Arbeit. Dabei werden Frauen, Männer, Jugend-
liche, Paare und Familien beraten.

Bei Schwangerschaftskonflikten werden Frauen
bei der Entscheidungsfindung für oder gegen ein
Kind unterstützt. Die Fallzahlen der Konfliktbera-
tung sind in den vergangenen Jahren tendenziell
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gesunken. Die Beratungen in Sozialrechtsfragen
sind auch durch die Beteiligung bei der Vergabe
der Mittel der Bundesstiftung „Mutter und Kind –
Schutz für das ungeborene Leben“ erheblich
angestiegen. Diese Stiftung bietet Schwangeren,
die in Notlagen sind, finanzielle Unterstützung an.
Im Rahmen der Sexualberatung bestehen spe-
zielle Angebote zur Aufklärung insbesondere für
Jugendliche. Es können Fragen zur Sexualität,
Verhütung und Schwangerschaft geklärt werden.
Im Bereich der Sexualpädagogik werden für ver-
schiedene Zielgruppen Veranstaltungen angebo-
ten. Hierbei finden die Jugendfilmtage in Koope-
ration mit den Schulen großen Anklang.

Im Jahr 2007 fand erstmals eine bezirksweite
Fortbildung für Beraterinnen statt. Hier wurde
zum Thema „Teenagerschwangerschaften" gear-
beitet.

Die Versorgungsstruktur der Schwangerschafts-
konfliktberatung weist veränderte Rahmenbe-
dingungen auf, da die Beratungsstellen der
katholischen Kirche in die Förderung aufge-

nommen wurden, ohne dass diese das gesamte
Spektrum der Schwangerschaftskonfliktberatung
abdecken. Die Arbeiterwohlfahrt hat in einigen
Regionen das Beratungsangebot ausgeweitet.
Derzeit bestehen AWO-Schwangerschaftskon-
fliktberatungen in Bergkamen, Dortmund,
Hagen, Hamm (Nebenstelle Ahlen), Lippstadt,
Lünen (Nebenstelle Schwerte).

Erziehungsberatung/
Ehe- und Lebensberatung
In Dortmund und Meinerzhagen bestehen Erzie-
hungs-, Ehe- und Lebensberatungsstellen. Für
dieses Arbeitsfeld übernimmt der Bezirksver-
band die fachpolitische Beratungs- und Lobby-
arbeit und kooperiert auf Landesebene eng mit
anderen AWO-Trägern.
Seit 2005 gelten neue Förderrichtlinien für die
Familienberatung. Diese führen dazu, dass es
eine Konzentration auf Beratung zu Erziehungs-
fragen gibt. Der Anteil der Beratungen außerhalb
von Erziehungsfragen ist erheblich gesunken.
Trotzdem ist hier auch weiterhin hoher Bedarf,
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da die gesellschaftlichen Veränderungen sich in
allen Lebensbereichen auswirken.

Zielgruppen sind nunmehr vorrangig Jugendli-
che und Familien, besonders alleinerziehende
und migrationserfahrene Eltern sowie Familien
vor, während und nach einer Trennungssituation.
Familienberatung soll die Erziehungsfähigkeit
der Eltern fördern und dazu beitragen, Erzie-
hungs- und Beziehungsprobleme zu beheben.
Unterschiedliche fachliche Spezialisierungen der
Mitarbeiter sichern ein breit gefächertes Leis-
tungsspektrum ab.

Angesichts der drastischen Umbrüche im Fami-
lienleben und damit verbundenen steigenden
Belastungen nimmt der Bedarf an Beratungen
zu. Es gibt dazu beispielsweise Gruppenange-
bote in Meinerzhagen für Kinder und Erwach-
sene zum Thema Trennung und Scheidung.
Ebenfalls wird ein Trainingsprogramm für Kin-
der zur Prävention von Angst und Depression
angeboten. Mittels der niedrigschwelligen Inter-
netberatung wird eine hohe Anzahl Jugendlicher
erreicht.

Darüber hinaus wird die Vernetzung verschiede-
ner familienorientierter Angebote gefördert. Hier
findet eine enge Kooperation mit Tagesstätten
für Kinder, Familienzentren und Medien statt.

Die Auslastung der Familienberatungsstellen ist
erheblich anstiegen, eine Ausweitung ist jedoch
nicht vorgesehen.

Schuldnerberatung
Schuldnerberatung ist heute eine nicht wegzu-
denkende soziale Dienstleistung. Sie hilft vielen
Menschen, sich im immer komplexer werdenden
wirtschaftlich-finanziellen Bereich zu orientie-
ren und wieder Fuß zu fassen. Die Mitarbeiter/-

innen unserer Schuldnerberatungsstellen entwi-
ckeln mit den Ratsuchenden Perspektiven für
eine Entschuldung. Schuldnerberatung ist dabei
ein wichtiges Instrument bei der Wiedereinglie-
derung von verschuldeten Arbeitssuchenden ins
Arbeitsleben.

Im AWO Bezirk Westliches Westfalen bestehen
in den Orten Altena, Bocholt, Datteln, Hagen,
Iserlohn, Lippstadt, Münster, Kamen, Unna und
Werdohl spezialisierte Schuldnerberatungsstel-
len sowie eine Fachberaterstelle für Schuldner-
beratung in Hagen.

Trotz des von der Politik proklamierten wirt-
schaftlichen Aufschwungs wächst die Nachfrage
nach Schuldnerberatung stetig. Beratungsstellen
sind längst an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen,
sodass es in einigen Beratungsstellen Wartelisten
gibt. Sichergestellt ist aber in allen AWO Bera-
tungsstellen, dass Betroffene mit akuten Proble-
men kurzfristig einen Beratungstermin erhalten.

Positiv zu berichten ist, dass in einigen Bera-
tungsstellen durch eine Ausweitung der öffentli-
chen Finanzierung im Rahmen der Umsetzung der
Hartz IV -Gesetze das Personal der Schuldnerbe-
ratung geringfügig aufgestockt werden konnte.

Der überwiegende Teil der Kunden der Schuld-
nerberatung ist nicht mehr in der Lage, Raten-
zahlungen zur Tilgung der Schulden zu leisten.
Das führt dazu, dass für diese Ratsuchenden das
Insolvenzverfahren die einzig realistische Ent-
schuldungsmöglichkeit ist. Wenn im Jahr 2002
das Verhältnis von Insolvenzberatung zu klassi-
scher Schuldnerberatung bei 1:2 lag, so ist der
Anteil im Jahr 2007 annähernd gleich.

Diese steigende Zahl der Verbraucherinsolvenz-
verfahren hat dazu geführt, dass der Gesetzgeber
eine Reform des Insolvenzrechts plant. Ziel ist
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es, die Kosten für die Länder zu senken und das
Verfahren besonders für mittellose Schuldner zu
vereinfachen. Wermutstropfen dabei ist, dass
wieder eine direkte Kostenbeteiligung für die
mittellosen Schuldner eingeführt werden soll.
Wünschenswert wäre hier sicher, dass der Gesetz-
geber die Kostenbeteiligung für diese Menschen,
die ihren Lebensunterhalt aus dem Existenzmi-
nimum bestreiten müssen, nochmals überdenkt.

Im Jahr 2007 haben sich einige AWO-Schuldner-
beratungsstellen an der vom Bundesfamilienmi-
nisterium initiierten bundesweiten Wirksamkeits-
studie von Schuldnerberatung beteiligt. In einer
Vorher-Nachher-Gegenüberstellung ist deutlich
geworden, dass Schuldnerberatung wesentlich
dazu beiträgt, finanziell-wirtschaftliche Aspekte
der Kunden wie „Auskommen mit dem Einkom-
men“, „Arbeitssituation“ aber auch emotionale
Aspekte der Überschuldung wie „Durchhaltever-
mögen“, „Zuversicht“ sowie kognitive Aspekte wie
„Planvolles Vorgehen“ in einem Zeitrahmen von
acht Monaten wesentlich zu verbessern.

Zugenommen haben auch die Anfragen von Schu-
len und Bildungsträgern nach Präventionsveran-
staltungen. Das spiegelt die stärkere Sensibilität
der Öffentlichkeit für dieses Thema wider, aber
auch die wachsende Bedeutung von „finanzieller
Bildung“. Der Bogen spannt sich von Haushalts-
planung, Spartipps bis Girokonto, Ratenkredit,

Handy. Um die vorhandenen Bedarfe hier decken
zu können, wäre eine wesentliche Ausweitung der
zurzeit für die Prävention vorgehaltenen Bera-
tungskapazitäten notwendig.
Denn auch hier gilt: Vorbeugen ist besser als heilen.

Zivildienst
Im vorigen Geschäftsbericht musste ein Ein-
bruch bei der Beschäftigung von Zivildienstleis-
tenden um 50 % festgestellt werden, d.h. ein
Rückgang von jahresdurchschnittlich 800
(2000) auf 400 (2004). Diese Zahl hat sich seit-
dem kontinuierlich bei 350 stabilisiert.

Daneben war der Berichtszeitraum sowohl für die
Verwaltungsstelle in der Bezirksgeschäftsstelle
als auch in den Dienststellen vor Ort durch zahl-
reiche neue Bestimmungen und Richtlinien
geprägt. Dazu zählten:

• Neufassung der Anerkennungsrichtlinien

• Überarbeitung der Verpflegungsregelung

• Einführung einer individuellen Tätigkeitsbe-
schreibung

• Lockerung der Einsatzbestimmungen

• Wettbewerbsverbot im Zivildienst

Angesichts der rückläufigen Zahlen im letzten
Berichtszeitraum wurde die personelle Besetzung
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der Verwaltungsstelle reduziert. Die Verwaltungs-
stelle ist nun mit 30 Wochenstunden besetzt.

Die bereits im letzten Geschäftsbericht darge-
stellte, verunsichernde Diskussion um die
Zukunft der Wehrpflicht und damit um den Fort-
bestand des Zivildienstes ist bis auf Weiteres
beendet. Im Koalitionsvertrag der neuen Bun-
desregierung wurde 2005 verbindlich die Bei-
behaltung der Wehrpflicht und damit auch des
Zivildienstes festgelegt.

Alle Parteien haben auf die sozial- und jugend-
politische Bedeutung hingewiesen und betonen
den hohen Wert der Vermittlung von Schlüssel-

qualifikationen. Von besonderem Interesse sind
die Überlegungen der Bundesregierung, den
Zivildienst zu einem Lerndienst weiterzuentwi-
ckeln. Dabei geht es darum, die im Zivildienst
erworbenen beruflichen Erfahrungen und
Erkenntnisse für die spätere berufliche Qualifi-
zierung nutzen zu können. Hierzu laufen derzeit
Gespräche und Modellprojekte.

Grundsätzlich geht das Bundesamt für Zivil-
dienst in seiner jüngsten Schätzung davon aus,
dass die Zahl der Zivildienstleistenden in
Zukunft leicht ansteigen wird. Dies wird mit
einer zunehmenden Übersiedlung junger Men-
schen aus dem Osten begründet.
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Lebenslagen von Menschen mit
Behinderung
Im neunten Sozialgesetzbuch (SGB IX) wird
Behinderung, als eine Beeinträchtigung der Teil-
habe am gesellschaftlichen Leben definiert.
Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche
Funktion, geistige Fähigkeit und/oder seelische
Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger
als sechs Monate von dem für das Lebensalter
typischen Zustand abweichen und daher ihre
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beein-
trächtigt ist (§ 2 SGB IX).

Für die Behindertenhilfe innerhalb des Bezirksver-
bandes gilt daher, die Teilhabe und Selbstbestim-
mung behinderter Menschen weiterhin zu sichern.
Teilhabe bedeutet für uns, mittendrin zu sein,
sich einzumischen und überall gleichberechtigt
am sozialen, kulturellen, beruflichen und politi-
schen Leben teilnehmen zu können.

Am 1. Januar 2004 trat in Nordrhein-Westfalen
das „Gesetz zur Gleichstellung von Menschen
mit Behinderung“ in Kraft. Dieses Landesgesetz
bildet eine gute Grundlage zur Durchsetzung der
Gleichstellung. Unsere Vertretung im Landesbe-

hindertenbeirat nutzen wir aktiv, um die Lan-
desbeauftragten für die Belange behinderter
Menschen zu interessieren und um die Teilhabe
und Selbstbestimmung behinderter Menschen
in unserer Gesellschaft zu gewährleisten.

Kinder und Jugendliche
Die Frühförderung hat eine Schlüsselfunktion für
die Entwicklung eines behinderten oder von
Behinderung bedrohten Kindes. Frühförderung
umfasst die medizinische und pädagogische
Diagnose und therapeutische Unterstützung von
der Geburt bis zum Schuleintritt. Am 1. April
2005 ist die nordrhein-westfälische Landesrah-
menempfehlung nach langjährigen Verhandlun-
gen in Kraft getreten. Die Spitzenverbände der
Freien Wohlfahrtspflege in NRW haben sich im
Mai 2006 mit den Landesverbänden der Kran-
kenkassen auf einen Mustervertrag über die
Erbringung und Vergütung von Leistungen zur
Früherkennung und Frühförderung behinderter
und von Behinderung bedrohter Kinder in inter-
disziplinären Frühförderstellen verständigt.
Allerdings verlaufen die Verhandlungen zur
Umsetzung der Empfehlung in den jeweiligen

Hilfen für Menschen mit Behinderungen
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Gebietskörperschaften mit den Krankenkassen
und Kommunen eher schleppend. Im Interesse
der Kinder und ihrer Entwicklung muss die so
bedeutsame Frühförderung dringend vertraglich
abgesichert werden.

Unsere Heilpädagogischen Einrichtungen in den
Unterbezirken Hagen/Märkischer Kreis, Hoch-
sauerland/Soest, Ennepe/Ruhr und Siegen/Witt-
genstein sind spezielle Tageseinrichtungen für
Kinder mit geistigen, körperlichen oder mehrfa-
chen Behinderungen, die in integrativen oder
Regeleinrichtungen nicht ausreichend gefördert
werden können. Die pädagogische und thera-
peutische Betreuung und Begleitung erfolgt min-
destens sechs Stunden am Tag.
Bei der Bedarfsplanung von Plätzen für Kinder
mit Behinderung muss zukünftig dringend
darauf geachtet werden, dass allen Kindern ein
bedarfsgerechter Kindergartenplatz zur Verfü-
gung gestellt und dem Wunsch- und Wahlrecht
der Eltern entsprochen wird. Diese Aufgabe
muss partnerschaftlich mit örtlichen und über-

örtlichen Jugend-, Sozialhilfe- und Einrich-
tungsträgern gelöst werden.
In den Förderschulen für geistige Entwicklung
im Kreis Siegen/Wittgenstein werden behinderte
Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Das
ganzheitliche Förderkonzept umfasst pädagogi-
sche, therapeutische und pflegerische Aspekte.
Viele Kinder und Jugendliche mit sonderpäda-
gogischem Förderbedarf sind von mehreren
Behinderungen betroffen. Die Mitarbeiterstruk-
tur ist so gewählt, dass eine individuelle Förde-
rung und Unterstützung der Schülerinnen und
Schüler gewährleistet ist.

Das Tagesstättenangebot für psychisch behin-
derte Menschen konnte im Berichtszeitraum in
den Unterbezirken Hochsauerland/Soest und
Unna ausgebaut werden. Niedrigschwellige
Angebote wie Tagesstätten oder Beratungs- und
Kontaktstellen in Verbindung mit dem „Ambu-
lant Betreuten Wohnen“ müssen weiterentwi-
ckelt und mit anderen ambulanten Angeboten
vernetzt werden. Hierzu ist es erforderlich, dass
es sich alle Akteure in einem Stadtteil zur Auf-
gabe machen, der Vereinsamung von behinder-
ten Menschen entgegenzuwirken und ihnen
Unterstützung anzubieten.

Wohnen mit Behinderung
Menschen mit Behinderungen haben einen
Anspruch auf Wohnraum, der ihren speziellen
Bedarfen entspricht. Ein Schwerpunkt im
Berichtszeitraum war, weitere Zugangsmöglich-
keiten zur Teilhabe am Leben in der Gemeinde
zu schaffen und neue Lebensräume zu erschlie-
ßen. Durch intensive Zusammenarbeit mit örtli-
chen Organisationen, Vereinen, Schulen, Bil-
dungseinrichtungen und Universitäten konnten
neue Angebote für Bewohner genutzt werden,
z.B. Discobesuch, Kunst- und Kulturprojekte,
Teilnahme an Fußballturnieren.
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Der Auf- und Ausbau ambulanter Wohnmöglich-
keiten wurde fortgesetzt. Zwischenzeitlich sind
alle Untergliederungen und die Westfalenfleiß
GmbH anerkannte Träger im Ambulant Betreuten
Wohnen und haben eine Leistungs-, Prüfungs-
und Vergütungsvereinbarung mit dem Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe abgeschlossen.
Nach intensiver Beratung und Vorbereitung
wurde 2006 zwischen den Spitzenverbänden der
Freien Wohlfahrtspflege und den Landschafts-
verbänden Rheinland und Westfalen die Rah-
menzielvereinbarung zur Weiterentwicklung der
Eingliederungshilfe unter fachlichen und finan-
ziellen Gesichtspunkten erarbeitet und im Mai
unterschrieben. Ziele sind weitere qualitative
Veränderungen sowohl in der Hilfeerbringung als
auch in der Finanzierungssystematik. Die perso-
nenbezogenen Hilfen und passgenauen Ange-
bote sollen weiterentwickelt, flexible Übergänge
ermöglicht, der Aufbau von Netzwerken für Men-
schen mit Behinderungen verbessert und dem
Wunsch- und Wahlrecht entsprochen werden.

Ziel der Vereinbarung ist es, die durchschnittli-
chen Fallkosten in der Eingliederungshilfe im
Bereich des Wohnens perspektiv nachhaltig zu
senken bei gleichzeitiger Gewährleistung einer
bedarfsgerechten Qualität in der Betreuung. Die
Verbände der Freien Wohlfahrtspflege werden
darauf hinwirken, zukünftig vermehrt stationär
betreute Menschen im Ambulant Betreuten Woh-
nen zu unterstützen.

Der angestrebte Abbau der stationären Wohnhil-
fen in NRW kann sich regional und zielgruppen-
spezifisch unterschiedlich darstellen. Im
Berichtszeitraum haben wir im Unterbezirk
Ennepe-Ruhr eine Wohneinrichtung für Men-
schen mit schwerem Autismus sowie in den
Unterbezirken Recklinghausen und Ruhr-Mitte
zwei weitere Wohnstätten mit je 24 Plätzen
eröffnet. Somit stehen rund 1.400 stationäre

Wohnplätze in 32 Einrichtungen innerhalb des
Bezirksverbands zur Verfügung. In den beste-
henden Einrichtungen sind wir derzeit bemüht,
strukturelle Anpassungen vorzunehmen, indem
wir Doppelzimmer abbauen und dem einzelnen
Nutzer noch mehr Lebensqualität und individu-
elles Wohnen ermöglichen.

Bei den Aktivitäten und Maßnahmen wirkten die
Heimbeiräte mit. Sie wurden auf dieses wichtige
Amt in Fortbildungsveranstaltungen vorbereitet.
Der Heimbeirat hat die Aufgabe, sich für die
Interessen der Bewohner einzusetzen, Beschwer-
den entgegenzunehmen und Freizeitangebote
mit Unterstützung der Vertrauenspersonen
durchzuführen.

Die Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe
innerhalb des Bezirksverbandes wird durch die
Gremien des Fachverbandes für Behinderten-
hilfe aktiv begleitet. So konnten im Berichts-
zeitraum zahlreiche Qualifizierungsangebote für
Mitarbeiter/-innen in Wohnstätten, Fortbil-
dungsangebote für Leitungskräfte und Fachper-
sonal, Schulungen für Heimbeiräte und Werk-
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statträte sowie die Ausbildung zur Arbeits- und
Berufsförderung durchgeführt werden.

Die Weiterentwicklung unter fachlichen und
finanziellen Gesichtspunkten bedeutet für uns
aber auch, sich mit neuen Themen zu befassen.
Konkret wird das am Persönlichen Budget deut-
lich. Ab dem 01.01.2008 besteht darauf ein
Rechtsanspruch. Dieses „Persönliche Budget“
ermöglicht dem Hilfeempfänger, sich durch die
Bündelung seiner Sozialleistungen selbstständig
passgenaue Hilfe zu organisieren. Dabei steht
ihm die Wahl des Dienstleisters frei.

Der Erfolg des Rechtsanspruchs auf ein Persön-
liches Budget wird wesentlich daran gemessen
werden, ob es in absehbarer Zeit Budgetnehmer
gibt und ob diese mit dem Modell zufrieden sind.

Bildung, Arbeit und Beschäftigung in
Werkstätten für behinderte Menschen
Unsere Werkstätten für behinderte Menschen in
Dortmund, Ennepe-Ruhr, Siegen-Wittgenstein
und Münster mit ihren Zweigbetrieben und land-
wirtschaftlichen Betrieben sind Einrichtungen
zur Eingliederung behinderter Menschen in das
Arbeitsleben.

Die Berufsbildungs- und Arbeitsangebote mit
zwischenzeitlich 2.800 Plätzen richten sich an
Menschen, die dem allgemeinen Arbeitsmarkt
nicht, noch nicht oder noch nicht wieder zur Ver-
fügung stehen.

Die Arbeit in den Werkstätten mit den unter-
schiedlichsten Produktionsbereichen umfasst
Montage-, Verpackungs- und Versandaufträge für
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Betriebe aus Industrie, Handwerk und Handel.
Eine große Anzahl von Werkstätten verfügt über
sogenannte Eigenproduktionen. Hier werden
Spielzeug aus Holz, Textilien und kunsthand-
werkliche Gegenstände hergestellt. Im Bereich
der Garten- und Landschaftspflege werden Auf-
tragsarbeiten für öffentliche und private Betriebe
durchgeführt. Aber auch Landwirtschaft,
Küchen- und Partyservice sowie der Versand von
Werbemitteln gehören zum Arbeitsangebot.

Für behinderte Menschen, die nicht in den all-
gemeinen Arbeitsmarkt eingegliedert werden
können, sind die Werkstätten der richtige Ort zur
Teilhabe am Arbeitsleben. Dies gilt auch für
Menschen mit schweren und schwersten Behin-
derungen. Gleichwohl haben sich die Spitzen-
verbände der Freien Wohlfahrtspflege in NRW
und die Landschaftsverbände Rheinland und
Westfalen im Berichtszeitraum darauf verstän-
digt, die Integration von Menschen mit Behin-
derungen in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu
unterstützen und den Übergang zu fördern.

Im Oktober 2007 wurden (in den beiden Lan-
desteilen) Rahmenzielvereinbarungen über Leis-
tungen zur Teilhabe am Arbeitsleben – Werk-
stätten für behinderte Menschen – zwischen den
Spitzenverbänden der Freien Wohlfahrtspflege
und dem jeweiligen Landschaftsverband unter-
zeichnet. In dem vereinbarten Ziel- und Maß-
nahmenkatalog heißt es:

Die Vereinbarungspartner wirken darauf hin, dass

• Beschäftigungsangebote auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt,

• neue Integrationsprojekte,

• Arbeitsplätze in Betrieben,

• alternative Beschäftigungskonzepte insbeson-
dere für seelisch behinderte Menschen,

• mehr Teilzeitbeschäftigungen,

• niedrigschwellige Beschäftigungsangebote

aus- und aufgebaut werden.

Um dies zu erreichen, sollen bis zum

AWO Bundesvorsitzender Wilhelm Schmidt besucht
den Schultenhof in Dortmund
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31.12.2008 in allen Werkstätten für behinderte
Menschen Integrationsassistenten, die insbe-
sondere mit den Integrationsfachdiensten
zusammenarbeiten, eingesetzt werden. Um dies
zu realisieren, werden die Vereinbarungspartner
gemeinsam mit den unterschiedlichen Akteuren,
wie anderen gesetzlichen Leistungsträgern, dem
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Sozia-
les, der Bundesagentur für Arbeit sowie den
Handwerkskammern Gespräche über die Mitver-
antwortung und Weiterentwicklung zur Schaf-
fung zusätzlicher Arbeitsplätze für behinderte
Menschen führen.

Über die Angebote der „Förderung am Arbeits-

platz“ und die Angebote zur „Integration in die
Gesellschaft“ entwickeln sich aus den persönli-
chen Bedarfen der Nutzer weitere Schwer-
punkte. Hier sind in erster Linie Förderung bei
Kulturtechniken, Bewegungsangebote, aber
auch künstlerische Angebote zum allgemeinen
Ausgleich und zur Stabilisierung zu nennen.

In Zukunft werden wir unsere Anstrengungen
weiter in die Tendenz zur Gemeindeintegration
lenken, damit Menschen mit Behinderungen
auch außerhalb der Werkstätten passende
Arbeitsangebote finden und nutzen können. Die
inhaltlich qualitative Ausrichtung wird sich dabei
ausschließlich an den Bedürfnissen der 2.700
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Die gesellschaftlichen Strukturen, die Rah-
menbedingungen unserer (sozialen) Marktwirt-
schaft und damit auch die Bedingungen für
unsere Arbeit als Unternehmen der Sozialwirt-
schaft verändern sich nachhaltig weiter. Geste-
hungskosten werden in der Regel nicht mehr
refinanziert. Es werden Preise/Leistungsent-
gelte verhandelt und betriebswirtschaftliche
Risiken gehen von daher mehr und mehr
auf die Anbieter, auf die Wohlfahrtsverbände,
auf die Arbeiterwohlfahrt über. Die Führung
der Unternehmen und die Finanzierung der
Betriebe werden schwieriger. Umso mehr muss
es darum gehen, zukünftig die Wirtschaftlich-
keit unserer Dienstleistungen dauerhaft zu
sichern und damit auch die damit verbundenen
Arbeitsplätze.

Die AWO im westlichen Westfalen stellt sich die-
ser Herausforderung, und zwar in all ihren Ver-
bandsbereichen. Wir wollen und müssen ein
starker Mitgliederverband bleiben, denn eine
starke Mitgliederschaft sichert uns – das unter-
scheidet uns von anderen Sozialunternehmen –
eine solide Basis für unser Tun. Ein breites Spekt-
rum von Menschen, die sich mit einem gemein-
samen Ziel für soziale Belange einsetzen, gibt
unserem Handeln einerseits Rückhalt und stellt
uns immer wieder Ehrenamtliche zur Verfügung,
die die hauptamtlichen Aktivitäten ergänzen und
unterstützen.

Wir wollen ein starker Vertreter sozialer Interessen
sein, d.h. wir wollen uns nachhaltig einsetzen für
die Belange der Menschen, die dies aufgrund
körperlicher Einschränkungen oder sozialer Rah-
menbedingungen nicht selbst können. Diese
Menschen bedürfen unserer Unterstützung,
damit auch sie in vollem Umfang an unserer
Gesellschaft teilhaben und ihr Leben – soweit
dies möglich ist – eigenständig gestalten können.

Wir wollen aber auch ein starker Sozialunterneh-
mer sein, der in Westfalen ein anerkannter, qua-
litativ hochwertiger Dienstleister ist und der zu
angemessenen Preisen, ohne eigene Renditeer-
wartung, soziale Dienstleistungen für Menschen
erbringt, die solche Unterstützung benötigen.

Alle drei Bereiche zusammen genommen,
machen die Einzigartigkeit der Arbeiterwohlfahrt
aus, die uns vor dem Hintergrund unserer fast
90-jährigen Geschichte auszeichnet und die es
gilt, langfristig zu erhalten.

In diesem Zusammenhang nehmen wir die
neuen Herausforderungen an und lassen uns
weder politisch noch im Rahmen von Konkur-
renzsituationen verdrängen. Unsere Gesellschaft
befindet sich in einem Wandel und wir wollen
die Chancen nutzen, diesen Wandel anzuneh-
men und den Veränderungen angemessen zu
begegnen.

Entwicklungen und Perspektiven
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Die Gesellschaft wurde im Juni 1984 als
gemeinnützige Tochtergesellschaft des Bezirks-
verbandes gegründet und mit Beginn des Jahres
1990 nach einer Betriebsprüfung des zuständi-
gen Finanzamtes zur unbeschränkt steuerpflich-
tigen Gesellschaft erklärt. Zweck und Ziel der
Gesellschaft ist die Versorgung aller Senioren-
zentren des Bezirks mit Gütern des täglichen
Bedarfs (Verbrauchsgütern) und Dienstleistun-
gen. Durch Bündelung der Einkaufsaktivitäten
am Beschaffungsmarkt und zentrale Steuerung
der Vertragsverhandlungen ist eine permanente
Kostenoptimierung sichergestellt. Im Ergebnis
werden beispielsweise einheitliche Preise und
Lieferkonditionen abgesichert – unabhängig von
der Bezugsmenge und dem jeweiligen Lieferort.
Die Qualitätssicherung wird durch systematische
Lieferantenbeurteilungen unter empirischen
Gesichtspunkten im Rahmen des Qualitätsma-
nagements unterstützt. Die Ergebnisse fließen
unmittelbar in die regelmäßigen Lieferantenge-
spräche ein, mit dem Ziel der kontinuierlichen
Qualitätsverbesserung.

Neben dem Geschäftsbereich Handel nimmt der
Dienstleistungsbereich mit vielseitigen Arbeits-
feldern einen breiten Raum ein. Im Jahre 1999
wurde der Betrieb Zivildienstschule Herdecke in
die AW Versorgungs GmbH integriert. Nach der
Fusion der AW Versorgungs GmbH mit der AW
Bau GmbH Anfang 2000 kamen die Arbeitsfel-
der Baubetreuung, Koordination von Umbauten
und Sanierungen, sowohl der Gebäude als auch
der Haustechnik, hinzu. Ein weiteres Arbeitsfeld
bildet die Arbeitssicherheit für alle Senioren-
zentren. Daneben führt ein eigenes Team von
Malern und Anstreichern und einer Dekorateu-
rin Eil- und Sonderaufträge durch.

2006 übernahm die AW Versorgungs GmbH im
Rahmen der Geschäftsbesorgung das Facility-
Management (FM) für den Bezirk. Vor dem Hin-
tergrund ständig steigender Energiekosten und
des hohen Instandhaltungs- und Sanierungsauf-
wandes, bedingt durch das Lebensalter des
umfangreichen Immobilienbestandes und der
Anpassung an heutige Standards, muss eine
systematische Kostenkontrolle und -optimierung
sichergestellt werden. Alle Kostenpositionen
sind infrage zu stellen, einer umfangreichen
Revision zu unterziehen, um durch Ausschöp-
fung des Wettbewerbs eine Optimierung des
Preis-Leistungs-Verhältnisses zu erzielen. Neben
dem FM obliegt der Gesellschaft auch die
Objekteinrichtung und das zentrale Beschaf-
fungswesen (Investitionsgüter). Es gilt, in den
nächsten Jahren, vorhandene Management-
Instrumente weiterzuentwickeln, um mit immer
knapper werdenden Ressourcen ein Optimum zu
erreichen.

Gegen Ende 2006 gründete die AW Versorgungs
GmbH mit vier langjährigen Geschäftspartnern
aus dem Reinigungsgewerbe jeweils eine eigene
GmbH, deren Mehrheitsgesellschafter die AW
Versorgungs GmbH ist. Diese Gesellschaften
arbeiten, aktiv seit Jahresbeginn 2007, weiter-
hin im gegenseitigen Wettbewerb und erbringen
ihre Dienstleistung der Unterhaltsreinigung aus-
schließlich für die Seniorenzentren des Bezirks
und deren Tochtergesellschaft AW Kur GmbH.
Die Reinigungsgesellschaften befinden sich in
einem steuerrechtlichen Organschaftsverhältnis
zum Bezirk und deren Tochtergesellschaft AW
Kur GmbH. Das operative Geschäft wird jeweils
durch den Mitgesellschafter übernommen und
ist in einem Managementvertrag geregelt. Mit

AW Versorgungsgesellschaft mbH
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der Gesellschaftsgründung wird das Ziel der wei-
teren nachhaltigen Kostenoptimierung und Qua-
litätssicherung verfolgt. Im Oktober 2006 grün-
dete die AW Versorgungs GmbH eine weitere
Gesellschaft – die AW PSG Personal-Service-
Gesellschaft mbH –, die zwei Kerngeschäftsbe-
reiche vereint: einerseits die Führung von
Küchen- und Servicebereichen (als Caterer),
andererseits die Gestellung von Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern im Bereich Küche, Haus-ser-
vice und Hausmeisterei. Der Geschäftsbereich
„Arbeitnehmerüberlassung“ bezieht sich auf den
„nicht-pflegerischen“ Bereich der Seniorenzen-
tren. Für den Bereich Arbeitnehmerüberlassung

erhielt die Gesellschaft ihre Zulassung seitens
der Arbeitsverwaltung im Februar 2007. Ziel ist
es dem Kostendruck zu begegnen und die wech-
selnden Personalbedarfe der Seniorenzentren
aufgrund der täglichen Belegungsschwankungen
flexibel abzudecken.

Mit einem bewährten Team von engagierten und
leistungsbereiten Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern werden wir die vor uns liegenden Heraus-
forderungen angehen und die vielseitigen und
interessanten Aufgaben zum Wohle der Arbei-
terwohlfahrt Bezirk Westliches Westfalen e.V.
meistern.
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Die AW Kur und Erholungsgesellschaft mbH ist
eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der
Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Westliches
Westfalen e.V.

Sie ist Betreiber von Mutter/Vater-Kind-Kurein-
richtungen in Großenbrode/Ostsee, auf der Insel
Norderney/Nordsee und in Zingst/Ostsee. Ein
Ziel dieser zertifizierten Vorsorge- und Rehabili-
tationsmaßnahmen ist es, unter fachkundiger
Betreuung eine medizinisch indizierte Ruhe-
phase einzulegen, die es möglich macht, Erkran-
kungen gezielt und Erfolg versprechend zu
behandeln.

Neben den Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen
betreibt die AW Kur und Erholungs GmbH noch
vier weitere Einrichtungen in Norderney, Zingst,
Großenbrode und Winterberg. Die Gästehäuser

an Nord- und Ostsee widmen sich den traditio-
nellen Aufgabenbereichen der Familien-, Senio-
ren- und Behindertenreisen.

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen waren
im Berichtszeitraum schwierig. Kurzfristige und
sachgerechte Reaktionen auf bestehende Markt-
mechanismen werden auch in diesem Bereich
immer wichtiger.

Im Gegensatz zu den Vorjahren kann für das
Geschäftsjahr 2007 von einer Trendwende
gesprochen werden, die sich im Jahre 2008
nach den bisherigen Prognosen fortsetzen wird.

Vorsorge- und Rehabilitation:
Mutter/Vater-Kind-Kuren
Die Rahmenbedingungen in den Mutter/Vater-
Kind-Kureinrichtungen waren in den vergange-
nen Jahren von einem starken Verdrängungs-
wettbewerb gekennzeichnet. Gab es im Jahr
1972 noch 150 Kureinrichtungen bundesweit,
so beläuft sich die Zahl im Jahr 2007/2008 auf
nur noch 84 Häuser. Hier zeigen sich die Aus-
wirkungen der restriktiven Genehmigungspraxis
der Krankenkassen, die dazu geführt haben,
dass alle Kurhäuser, ganz besonders im
Berichtszeitraum, sehr stark unter erheblichen
Belegungseinbußen zu leiden hatten.

Mit der Gesundheitsreform, die am 1. April
2007 in Kraft getreten ist, hat der Gesetzgeber
die stationären Vorsorge- und Rehabilitations-
maßnahmen gestärkt. Sie sind nunmehr Pflicht-

AW Kur und Erholungs-
gesellschaft mbH
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leistungen der Krankenkassen. Der Grundsatz
„Ambulant vor stationär“ – früher oftmals Ableh-
nungsgrund für Kuren – gilt so nicht mehr.
D.h. Krankenkassen müssen jetzt medizinisch
notwendige Kuren bewilligen. Hiervon konnten
im Geschäftsjahr 2007 die Einrichtungen auf
Norderney, in Großenbrode und Zingst ebenfalls
profitieren, sodass selbst im Dezember 2007
noch zusätzliche Mutter/Vater-Kind-Kuren ange-
boten werden konnten.

Ende 2006 wurden die Kurhäuser an allen drei
Standorten gemäß DIN EN ISO 9001 durch den
TÜV NORD CERT GmbH zertifiziert. Dies ist
nicht nur eine Bestätigung der hochwertigen Vor-
sorge- und Rehabilitationsdienstleistung für
Mütter, Väter und Kinder, sondern ebenfalls ein
Beleg dafür, dass die besonderen AWO-Quali-
tätsanforderungen erfüllt werden. Das QM-Sys-
tem ist so aufgebaut, dass alle Erfordernisse der
Krankenkassen nach 137d SGB V und § 111a
SGB V erfüllt werden.

Mit dieser Zertifizierung wird die seit Jahren
bestehende Qualität nach außen in objektiver
Weise bestätigt, dokumentiert und durch jähr-
lich stattfindende externe und interne Audits
überprüft. Somit ist die AW Kur und Erho-
lungs GmbH vor dem Hintergrund, dass eine
Zertifizierung für Kurhäuser zukünftig gesetz-
lich vorgeschrieben ist, gegenwärtig solide
aufgestellt.

Die besonderen Bemühungen des „Kurzentrums
Norderney“ neben dem Vorsorgestatus auch
die Anerkennung als Rehabilitationsklinik zu
erhalten, waren erfolgreich. Anfang 2008
haben die Landeskrankenkassen in Nieder-
sachsen dem Antrag der AW Kur und Erho-
lungs GmbH stattgegeben und die Kureinrich-
tung auf Norderney auf Grundlage einer neuen
Konzeption sowie zusätzlicher therapeutischer
Angebote als Rehabilitationsklinik anerkannt.
Dies wird die Marktposition mittel- und lang-
fristig sichern.
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Landhaus Fernblick
Pflegebedürftige Angehörige daheim zu betreuen
kostet viel Kraft – körperlich und psychisch.
Weit über die Hälfte aller Demenz- und Alzhei-
merpatienten werden von ihren Verwandten ver-
sorgt. Die Arbeiterwohlfahrt, die sich aufgrund
langjähriger Erfahrung im Bereich der stationä-
ren Altenhilfe im Umgang mit Demenzpatient/-
innen auskennt, setzt hier an und hat mit dem
Landhaus Fernblick im Kurort Winterberg/Sau-
erland darauf reagiert. Sie erweiterte ihr Ange-
bot mit großer Unterstützung der Stiftung Wohl-
fahrtspflege um eine Einrichtung, die speziell
auf Erholung für demenziell veränderte Men-
schen und ihre pflegenden Angehörigen ausge-
richtet und in dieser Form in NRW bisher ein-
malig ist.

Senioren- und Behindertenreisen
Unsere Erholungshäuser für Seniorinnen und
Senioren sowie Menschen mit Behinderungen
sind von unseren Verbandsgliederungen in den
vergangenen Jahren stark frequentiert worden.
Es ist gelungen, auch andere Zielgruppen außer-
halb unseres Verbandes für unsere Häuser zu
interessieren. Mit diesen Erholungseinrichtun-
gen werden auch zukünftig gut ausgestattete
Unterkünfte für Gruppenreisen und Individual-
reisen zur Verfügung stehen. Die besondere Lage
aller Häuser sowie der jeweilige örtliche Erho-
lungswert sind immer wieder beeindruckend.

Familienerholung
Die Erwartungen der Gäste im Segment Famili-
enerholung haben sich in den vergangenen Jah-
ren erheblich gewandelt. Die AW Kur und Erho-
lungs GmbH trägt dem Rechnung, indem
besonders der Standort Großenbrode mit dem
„Haus am Sund“ als Schwerpunkt für Familien-
erholung ausgebaut wurde. Die Strukturqualität

dieses Hauses ist prädestiniert für ein umfas-
sendes Angebot für Familien mit Kindern.

Öffentlichkeitsarbeit
Seit Dezember 2007 ist die AW Kur und Erho-
lungs GmbH mit einer neu gestalteten und
erweiterten Website unter der bereits bekannten
Adresse www.aw-kur.de im Internet vertreten.
Die neue Website bietet in übersichtlicher Form
zielgruppengerecht aufbereitete Informationen
zu den Themen „Kur und Erholung”.

Die Informationen auf der Homepage wurden
komplett überarbeitet und erweitert. Ein neues
Design und neues Fotomaterial sowie „virtuelle
Rundgänge” runden den neuen Auftritt auch
optisch ab. Darüber hinaus ist die Website wei-
testgehend barrierefrei bzw. behindertengerecht
gestaltet. So lässt sich unter anderem der Inhalt
optisch vergrößern und auch auf Vorlesegeräten
wiedergeben.

Besucher der Website können sich unter dem
Menüpunkt „Aktuelles” ab sofort über aktuelle
Gegebenheiten wie neue Termine oder Veran-
staltungen informieren und unter der Rubrik
„Angebote” die derzeitigen Empfehlungen für
Pauschal- und Gruppenreisen abrufen.
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Neben der persönlichen Mitgliedschaft bei der
Arbeiterwohlfahrt besteht seit 1965 für soziale,
kulturelle und sozialpolitische Initiativen die
Möglichkeit, korporatives Mitglied der AWO zu
werden. Jede gemeinnützige Personen-/Interes-
sengemeinschaft kann – unabhängig von ihrer

Rechtsform – der AWO als korporatives Mitglied
beitreten. Allerdings werden nur solche Initiati-
ven aufgenommen, deren Arbeit und Angebote
mit den Grundsätzen der AWO zu vereinbaren
sind. Der Bezirksverband Westliches Westfalen
e.V. hat derzeit 27 korporative Mitglieder:

Korporative Mitglieder

1 AW Versorgungs GmbH Kronenstraße 63-69 Tel.: 0231/54 83-0
44139 Dortmund

2 AW Kur und Erholungs GmbH Kronenstraße 63-69 Tel.: 0231/54 83-0
44139 Dortmund

3 Werkstätten der AWO Dortmund GmbH Lindenhorster Str. 38 Tel.: 0231/84 75-0
44147 Dortmund

4 Westfalenfleiß gGmbH Kesslerweg 42-44 Tel.: 0251/6 18 00-0
Gemeinnützige Werkstätten 48155 Münster

5 Siegener Recycling Werkstätten gGmbH Koblenzer Str. 138 Tel.: 0271/3 59 51-0
57072 Siegen

6 bobeq gGmbH gem. Beschäftigungs- Untere Marktstr. 3 Tel.: 0234/96 4770
und Qualifizierungsgesellschaft, Bochum 44787 Bochum

7 Bildung und Lernen Unnaer Str. 29a Tel.: 02307/20 07-12
gem. Beschäftigungs- und 59174 Kamen
Qualifizierungsgesellschaft mbH

8 NaturFreunde Deutschlands Ebberg 1 Tel.: 02304/6 33 64
Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. 58239 Schwerte

9 BüRe gGmbH Kesslerweg 11 Tel.: 0251/21 2161
48155 Münster

10 ZMO Luxemburger Str. 342 Tel.: 02233/7 68 08
Landesverband Nordrhein-Westfalen 50354 Hürth

11 PEV-Progressiver Eltern- Hohenstaufenallee 1 Tel.: 0209/20 4558
und Erzieherverband e.V. 45888 Gelsenkirchen

12 Dialog zum Wohle des Kindes Sauerbruchstr. 19 Tel.: 0234/70 6147
Ruhrgebiet e.V. 44801 Bochum
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13 Freunde für Russland e.V. An der Hordelwiese 8
44329 Dortmund

14 Verein zur Förderung der Platanenallee 3 Tel.: 02303/2 34 10
Wiedereingliederung Drogenabhängiger 59425 Unna
(VFWD) e.V.-Projekt LÜSA

15 Glückauf Nachbarschaftshilfe e.V. Brechtener Str. 42 Tel.: 0231/98 70 77-27
44536 Lünen

16 dobeq Dortmunder Beschäftigungs-, Qualifi- Klosterstraße 8-10 Tel.: 0231/99 34-109
zierungs-und Ausbildungsgesellschaft mbH 44135 Dortmund

17 Verein zur Förderung der zeitgemäßen Tiberstraße 21 Tel.: 02594/9 41 70
Lebensweise Kreis Münsterland e.V. 48249 Dülmen

18 AWO Direkthilfe West-Münsterland Drostenstraße1 Tel.: 02871/3 40 90
46399 Bocholt

19 MDS gGmbH Kesslerweg 42-44 Tel.: 0251/6 18 00-76
48155 Münster

20 REVAG e.V. Shamrockring 1 Tel.: 02323/15 50-71
44623 Herne

21 rebeq gGmbH Beschäftigungs- und Scherlebeckerstr. 260 Tel.: 02366/18 0423
Qualifizierungsgesellschaft 45701 Herten
in Recklinghausen

22 parea. Gemeinnützige Gesellschaft Bismarckstr. 34 Tel.: 02571/8 11 25
für soziale Dienstleistungen mbH 48268 Greven

23 Förderverein des Fritz- Rosterstr. 186 Tel.: 0271/3 56 67
Fries-Seniorenzentrums der AWO Siegen 57074 Siegen

24 DasDies Service gGmbH Unnaer Straße 29a Tel.: 02307/9 12 21-13
59174 Kamen

25 Gesellschaft für Arbeit und soziale Klosterstraße 8-10 Tel.: 0231/99 34-312
Dienstleistungen mbH (GAD) 44135 Dortmund

26 Förderverein des Hans-Georg-Vitt- Ziegeleifeld 9 Tel.: 02732/20 10
Seniorenzentrums der AWO 57223 Kreuztal

27 beta Institut GmbH Kobelweg 95 Tel.: 0821/4 50 54-153
86156 Augsburg
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