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» 43 Jahre alt, aus Sinzig

» Verheiratet und Mama von 
zwei wunderbaren Kindern

» Contentstrategin aus 
Leiden schaft

» Seit elfJahren selbstständig

» Würde gerne sensationell 
 Tennis spielen können

» Mittelmeer-Junkie

» Liebe es, zu kochen und mit Freunden zu essen

» Versuche mir gerade  Italienisch beizubringen

» Homeschooling-Veteranin

» Habe Angst vor Spinnen und Hausaufgaben

» 47 Jahre alt, aus 
Oberbie ber

» Verheiratet und 
Mutter einer 
14-jährigen 
Fußballerin

» Liebe das Leben, 
Skifahren und Joggen

» Seit 16 Jahren selbstständig, 
arbeite bereits seit 2012 für 
die AWO

» Von Rock bis Punk bin ich dabei

» Absoluter Morgenmuffel – 
ohne Kaffee geht nichts

» Kommunikation ist der Schlüssel 
zu allem

» Wäre gerne viel öfter am Meer

» Lese bevorzugt  Spannendes – 
von Dan Brown bis  Sebastian 
Fitzek 

» War noch niemals in New York

» 24 Jahre jung, aus Lahnstein 

» Ich bin zur Hälfte deutsch und zur anderen 
Hälfte italienisch

» Fliege jedes Jahr (mehrmals) zu  meiner 
Familie in den  Süden Italiens, nach Apulien

» Ich studiere Marketing im Badner-Land in 
Pforzheim, wo wir am liebsten Linsen mit 
Spätzle mampfen 

» Ich liebe es, zu diskutieren, und gestikuliere dabei viel mit den 
 Händen, typisch italienisch 

» Habe eine abgeschlossene Ausbildung zur Steuerfachangestellten

» Ich LIEBE Harry Potter, Kaffee, Sommer, minimalistische Tattoos 

» Fahre einen Ford Ka (Karl) 

» Bin ein absoluter Nerd für Digital- & Social-Media-Trends 

» Ich mag Festivals, besonders die Nature One und Tomorrowland 

Wir sind das Redaktionsteam!

» 40 Jahre 
alte Maye-
nerin, ver-
heiratet und 
Mama eines 6-jährigen Wildfangs

» Begeisterte Sketchnoterin

» Habe in den letzten 15 Jahren für 
neun verschiedene Unternehmen 
 gearbeitet, seit 2019 leite ich den 
Bereich Marketing und Unterneh-
menskommunikation beim AWO 
Bezirksverband

» Ich bin ein Karnevals-Jeck

» „Erst denken, dann sprechen“ 
klappt bei mir nicht immer

» Backe sehr gerne und bin seit 
 Kurzem dem Thermomix verfallen

» Würde gerne fließend Nieder
ländisch sprechen können

» Habe Angst vor tiefem  Wasser

» Bin Kommunikatorin und Netz-
werkerin aus Leidenschaft

» Meine Superkraft: Andere zu 
 begeistern und zu  inspirieren! 

» 37 Jahre aus Hilgert (WW) 

» Verheiratet und Vater einer 4-jährigen Tochter

» Ich habe ca. 200 Brettspiele 

» Arbeite als Gewerkschaftssekretär bei ver.di

» Ein Jahr ohne Reise nach Korfu ist unvorstellbar

» Ich trinke gerne Whisky (eine kleiner Gruß an 
der Stelle an die Whisky-Runde des Bezirks-
jugendwerks)

» Ich lese und sammele Comics 

» Ich esse gerne :-) 

» Für eine politische Diskussion bin ich immer zu haben

» Meine Frau habe ich beim Jugendwerk kennengelernt, meine Tochter 
ist seit ihrer Geburt ebenfalls Mitglied der AWO 

» 42 Jahre alt, (noch) aus Mayen

» Verheiratet

» Seit knapp 20 Jahren 
 selbstständiger Informatiker

» Ein Mensch mit viel Geduld

» Sport ist Mord, aber in der Gruppe macht es Spaß

» Reitet auf Island-Pferden

» Lässt keine Pizza links liegen

» Grillen kann man das ganze Jahr über

» Sci-Fi- und Brettspiele-Fan

» Auf hohen Leitern wird mir unwohl

Lara Apruzzese

Cathrin Kröll

Sabine Schäfer

Tobias Zejewski

Alexander Daun

Sandra Kramprich
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Liebe Leser*innen,

es ist soweit! Sie halten die erste Ausgabe des neuen Magazins des AWO Bezirks-

verbands Rheinland in den Händen. Herzwerk – mit diesem Titel bringen wir auf 

den Punkt, wie wir bei der AWO arbeiten: mit Leidenschaft und aus Überzeugung – 

für die Menschen, Themen und Projekte, die uns besonders bewegen. 

In über 40 Einrichtungen und Diensten des Bezirksverbands der AWO Rheinland 

engagieren sich 2.000 Mitarbeiter*innen für alle, die auf Unterstützung angewiesen 

sind. Unsere 14.800 Mitglieder sind in den 18 Kreisverbänden und 168  Ortsvereinen 

aktiv und 2.100 Ehrenamtliche unterstützen unsere Arbeit. All diese Menschen, 

und gerne noch viele mehr, möchten wir mit unserem Magazin Herzwerk erreichen, 

 informieren und von der bunten AWO-Vielfalt begeistern. 

Die AWO verbindet Menschen. Daher ist es uns eine Herzensangelegenheit, 

 Mitglieder, Mitarbeiter*innen, Kunden und Freunde zukünftig mit einem gemein-

samen Werk zu erreichen. In dieser Mission haben wir alle bisherigen Magazine, 

 darunter auch die Stadt und Land, in unserem neuen Herzwerk gebündelt. 

Auch die Redaktions- und Projektarbeit steuern wir nun zentral und haben diese 

vom Ehrenamt in unsere Marketingabteilung verlegt. Hier freuen sich Cathrin Kröll 

und Lara Apruzzese über jeden Beitrag und jede Information. Lassen Sie uns an 

Ihren Projekten und Aktionen teilhaben unter herzwerk@awo-rheinland.de.

Viel Spaß beim Entdecken der ersten  Ausgabe wünschen Ihnen und Euch

Rudi Frick Andreas Zels
Vorstandsvorsitzender Geschäftsführer

VORWORT

Das Herzwerk online lesen:

Viel 
Spaß 
beim 

Stöbern!
 www.awo-herzwerk.de

 www.awo-rheinland.de

 awobezirksverbandrheinland

 awo.rheinland
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Corona-ImpfungINSPIRATION

Corona-Impfung
Der Anfang vom Ende der Pandemie

Allgemeinmediziner Helmut Sondermann, Arzt im Impfzentrum Polch,
beantwortet unsere Fragen zur Covid-19-Impfung.

Seit dem 7. Januar rollt die Impf-
maschine im Impfzentrum Polch 
des Landkreises Mayen-Koblenz.

Hier steht Allgemeinmediziner 
Helmut Sondermann  gemeinsam 

mit einem interdisziplinären 
Team aus  Angestellten der Kreis-

verwaltung,  Apotheker*innen, 
 Sanitäter*innen und Medizinischen 

Fachangestellten im Dienst der 
Volksgesundheit.

Links:

Allgemeinmediziner
Helmut Sondermann 
in seiner Praxis in Mayen

Unten: 
Alltag in der Corona- 
Ambulanz. Hier führt  
Helmut Sondermann auch 
die Coronatests durch.

Corona-ImpfungINSPIRATION
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Corona-ImpfungCorona-Impfung
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Die häufigsten Fragen zur Impfung
beantwortet uns Helmut Sondermann 

Ist die Impfung für Menschen mit 
Vorerkrankungen oder schwachem 
Immunsystem gefährlich?

Auch und gerade Menschen mit 

schwachem Immunsystem können und 

sollten sich sogar gegen Corona imp-

fen lassen. Denn bei einer Ansteckung 

mit Sars-CoV-2 gehören sie zum Per-

sonenkreis mit einem erhöhten Risiko 

für einen schweren Krankheitsverlauf. 

Übrigens ist auch eine Chemotherapie 

kein Ausschlusskriterium. Auch Men-

schen, die „Blutverdünner“, also Gerin-

nungshemmer wie z. B. Marcumar ein - 

nehmen, können sicher geimpft  werden. 

Wie läuft die Impfung im Impfzentrum
ab?

Wenn Sie bei uns im Impfzentrum an-

kommen, werden Sie empfangen, re-

gistriert und dann an den Arzt*die 

Ärztin weitergeleitet. Diese überneh-

men die Aufklärung, beantworten alle 

Fragen und prüfen die Gesundheitsan-

gaben, den Medikamentenplan und die 

Dauerdiagnosen des Hausarztes*der 

Hausärztin. Erst wenn alles geklärt ist 

und der Patient*die Patientin ein gutes 

Gefühl hat, verabreichen unsere Arzt-

helfer*innen die Impfung. Übrigens mit 

einer feinen Nadel. 

Abschließend folgt die Eintragung im 

Impfpass und die Patient*innen bleiben 

eine kurze Zeit unter Beobachtung. 

Kann es sein, dass die Impfungen
 verschiedener Herstellerunternehmen
gepanscht werden?

Nein, auf keinen Fall. Die Impfstoffe 

werden nicht miteinander gemischt. 

Auch die Zweitimpfung wird bislang 

mit demselben Impfstoff wie die Erst-

impfung durchgeführt.

Welche Nebenwirkungen sind zu 
 erwarten?

Nach der Impfung sind Schmerzen 

und lokale Schwellungen an der Ein-

stichstelle möglich. Es können auch 

schwache Grippesymptome wie Kopf-

schmerzen und leicht erhöhte Tempe-

ratur auftreten.

Kann es gefährliche Spätfolgen geben?

Es gibt wenig Grund zu der Annahme, 

dass die Impfungen langanhaltende 

schwere Schäden verursachen kön-

nen. Schwere Folgeschäden nach Imp-

fungen kommen sehr selten vor. Die 

Risiken sind größer, wenn man sich 

nicht gegen Covid-19 impfen lässt und 

erkranken würde.

Ist der Impfstoff durch die rasante 
Entwicklungsphase nicht sozusagen 
mit der heißen Nadel gestrickt?

Nein. Die Impfstoffe wurden in großan-

gelegten Studien mit sehr vielen Teil-

nehmer*innen sorgfältig geprüft. Sie 

konnten nur deshalb so schnell entwi-

ckelt werden, weil die Herstellerunter-

nehmen bereits lange an Impfstoffen 

und Medikamenten für andere Krankhei-

ten forschten und dann schnell auf Co-

vid-19 umschwenken konnten. Zudem 

fanden verschiedene Testphasen par-

allel statt. Dabei setzten die Hersteller-

unternehmen alles auf eine Karte, bevor 

klar war, ob ihr entwickelter Impfstoff 

überhaupt zugelassen werden würde – 

ein hohes wirtschaftliches Risiko, das sie 

nur in Pandemiezeiten eingehen. Aller-

dings wurden sie dabei auch finanziell 

von den Regierungen unterstützt. 
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Mit der digitalen 10. Sozialkonferenz des AWO Bundesverbandes „Irrelevant trotz
Systemrelevanz? Frauen- und Gleichstellungspolitik in der Krise“ hat der Verband 
am 08.12.2020 gemeinsam mit über 150 Delegierten aus allen AWO-Gliederungen 
über Auswirkungen der Coronapandemie auf Frauen und Gleichstellung diskutiert.

D
ie Coronapandemie hält die Men-

schen seit vielen Monaten welt-

weit in Atem. Durch die Kontakt-

beschränkungen und Maßnahmen zur 

Infektionseindämmung liegt das ge-

sellschaftliche und soziale Leben fast 

gänzlich auf Eis. Doch wer hält das Sys-

tem und den Alltag in den Familien auf-

recht? „Dass die Frauen den größten Teil 

der Verantwortung schultern und da-

Systemrelevant, 
aber irrelevant?

Frauen und Gleichstellungspolitik in der Krise

mit den Kitt der Gesellschaft bilden, ist 

keine Behauptung, sondern eine durch 

Studien belegte Tatsache. Viele Frauen 

haben ihre Arbeitszeit reduziert sowie 

sehr große Einkommenseinbußen durch 

Kurzarbeit und Jobverlust erfahren. Ihre 

psychische Belastung ist dadurch deut-

lich gestiegen“, erklärt Tobias Zejewski, 

stellvertretender Vorsitzender des AWO 

Bezirksverbands Rheinland e. V.

8
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SozialkonferenzPERSPEKTIVE

Systemrelevant, 
aber irrelevant?

Auf der 10. Sozialkonferenz des AWO 

Bundesverbandes holte er dieses Thema 

gemeinsam mit weiteren 149 Delegierten 

in die Mitte des Verbandes und die  Politik.

In sechs Workshops zu Frauengewalt-

schutz, Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf, Lohngerechtigkeit, innerverband-

liche Gleichstellung, reproduktive Rechte 

und Aufwertung der systemrelevanten 

Berufe wurden die AWO-Positionen mit 

den Erfahrungen aus der Krise abge- 

glichen. In der abschließenden Podiums-

diskussion wurden die Ergebnisse mit 

führenden Repräsentant*innen des Ver-

bandes diskutiert.

„Die globale Gesundheitskrise  führte 

dazu, dass frauenpolitische Themen 

zunächst zu wenig diskutiert wurden. 

Schnell wurde aber klar, dass ohne 

Frauen unsere Gesellschaft zusammen-

brechen würde, denn: Den Löwenanteil 

der beruflichen und privaten Sorgear-

beit leisten Frauen“, erklärte der dama-

lige AWO Bundesvorsitzende Wolfgang 

Stadler. Zusätzlich zu den Belastungen 

durch den immensen Einsatz in Kranken-

häusern, Pflege und Betreuungseinrich-

tungen sowie zu Hause haben Frauen 

nach wie vor strukturell schlechtere Aus-

gangsbedingungen, um die Folgen der 

Krise abzufedern. „Unterrepräsentanz, 

Lohndiskriminierung, eine hohe Gewalt-

betroffenheit in Partnerschaften und der 

Gender Care Gap führen zu einer gerin-

geren Resilienz in Krisenzeiten“, führte er 

weiter aus.

Tobias Zejewski betont den Stellenwert 

der sozialpolitischen Arbeit der AWO. 

„Dies ist mal wieder ein Beweis, warum 

die AWO so wichtig ist. Wir lassen uns 

durch diese Krise nicht beirren, sondern 

prüfen weiter kritisch, ob das soziale Le-

ben in Deutschland auch in einer solchen 

herausfordernden Zeit den Werten und 

Ansprüchen entspricht, für die wir seit 

über 100 Jahren kämpfen. Ich bin stolz 

darauf, dass wir nicht vergessen und aus 

den Augen verlieren, wofür wir stehen. 

Ich habe an dem Workshop teilgenom-

men, in dem es um die reproduktiven 

Rechte ging. Unser Festhalten an der 

Forderung der Abschaffung der §§ 218 ff 

StGB ist hier nochmal bestätigt worden. 

Die Diskussion schafft innerverbandliche 

Klarheit und hilft uns in der Auseinander-

setzung mit den politischen Entschei-

dungsträger*innen.“

Die gemeinsame
Mission?

Dafür zu sorgen, dass die Geschlechter-
gerechtigkeit auch während und nach 

 Corona Leitgedanke des verbandlichen 
und politischen Handelns bleibt.
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1996 war ein schweres Jahr für die AWO 

Rheinland. Mit der Einführung des neuen 

Pflegeversicherungssystems wurden alle 

Abläufe und Strukturen auf den Kopf ge-

stellt. Der Bezirksverband war in schwe-

ren Fahrwassern. Doch der damalige 

Geschäftsführer Winfried Bauer hatte 

den richtigen Riecher und rekrutierte in 

Die Urgesteine Heinz Hörter und Matthias Gibbert bringen es
gemeinsam auf 50 Jahre AWO und  blicken auf bewegte Zeiten zurück.

feinster Headhunter-Manier zwei junge 

Männer, die der Arbeiterwohlfahrt aus 

der Krise helfen sollten: Matthias Gibbert 

und Heinz Hörter – zwei kluge Köpfe und 

vier Fäuste für ein Halleluja. Gemeinsam 

kämpften sie für den Aufschwung, sieg-

ten und landeten den Coup ihres Berufs-

lebens. 

AWO-UrgesteineHERZENSTHEMA

Matthias Gibbert
stellv. Geschäftsführer des 

AWO Bezirksverbands, 
Leiter des 

Geschäftsbereichs 
Finanzmanagement 

und Controlling

Heinz Hörter
stellv. Geschäftsführer des 

AWO Bezirksverbands, 
Geschäftsführer der 

AWO DSG GmbH

Vier Fäuste für ein

Halleluja
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AWO-Urgesteine

Matthias Gibbert
Stratege, Visionär und  Weinkenner

ning by Doing – gegen die Wand laufen, auf-

stehen, Krone richten, weitermachen“, denkt 

Gibbert zurück.

Die sinnbildlichen Kollisionen mit dem Mauer-

werk hat er gut weggesteckt – jedenfalls wirkt 

er nicht nennenswert vom AWO-Leben ge-

zeichnet. Vielleicht liegt es auch einfach da-

ran, dass er vieles direkt richtig gemacht hat. 

Die prozessualen und strukturellen Grundla-

gen, die er in den Anfängen geschaffen hat, 

waren der Zeit deutlich voraus und haben 

heute noch Bestand. 

Auch die Karriereleiter hält fit, denn die hat 

Matthias Gibbert immer nur in eine Richtung 

genommen – steil nach oben. Nach seinem 

Einstieg als erster Controller 1996 wurde er 

drei Jahre später zum Leiter der damals zu-

sammengefassten Abteilung Finanzen und 

Personal benannt. Ab 2003 übernahm er die 

Leitung der wachsenden Abteilung Finanz-

management und Controlling. Seit 2010 ist er 

stellvertretender Geschäftsführer des AWO 

Bezirksverbands Rheinland, Geschäftsbereich 

Finanz management und Controlling.

Matthias Gibbert, damals der zuständige Wirt-

schaftsprüfer einer Kanzlei für den AWO Be-

zirksverband Rheinland, fackelte nicht lange, 

als sein eigener Mandant ihn abwarb und die 

Stabsstelle als Controller anbot. Er kannte den 

Verein – wusste also, worauf er sich einließ – 

und sagte trotzdem JA. „Der Gedanke, einer 

sozialen und gesellschaftlichen Mission zu 

dienen, hat mich total gereizt. Ich war schnell 

überzeugt“, erinnert sich Gibbert. „Bei der 

AWO steht immer der Mensch und nicht die 

Rendite des Kapitals im Vordergrund“, sagt er 

und man spürt den Funken der Begeisterung 

immer noch deutlich.

Seit 25 Jahren gestaltete der 55-Jährige mit viel 

Fach- und gesundem Menschenverstand die 

kaufmännischen Strukturen im Verband. „Mein 

erstes großes Projekt war die Umsetzung der 

neuen Pflegebuchführungsverordnung. Eine 

sehr anspruchsvolle Herausforderung. Paral-

lel erfolgte die Organisationsentwicklung und 

Umstrukturierung des Verbandes hin zu einem 

wirtschaftlich funktionierenden Unternehmen. 

Die Materie war völlig neu, also blieb nur Lear-

Heinz Hörter
Organisationsentwickler mit  Führungstalent und E-Gitarre

Als Heinz Hörter seinen  sicheren Job als  Beamter 

an den Nagel hängte und dann 1996 die Leitung 

des neuen AWO Seniorenzentrums in Mayen 

übernahm, erntete er vielerorts verständnis-

loses Kopfschütteln. „Die Zeiten waren schwie-

rig, das Risiko hoch – aber ich war schon immer 

etwas draufgängerisch veranlagt und suchte 

neue Herausforderungen. Ich wollte gestalten 

und was bewegen“, berichtet Hörter und sprüht 

dabei immer noch vor Energie. Eine Einstellung, 

die bei der AWO schnell mit Erfolg belohnt wur-

de. Nach 1,5 Jahren übernahm er die Stelle als 

Abteilungsleiter Soziale Dienstleistungen. Eine 

Mammutstelle, beschreibt er: „Da war alles drin, 

von den Seniorenzentren und -residenzen über 

die Bereiche Migration, Jugendwerk, Marketing, 

EDV bis zur Mitgliederorganisation – genau 

nach meinem Geschmack.“ Seinen brennenden 

Wissensdurst stillte er in dieser Zeit an der AWO

Bundesakademie in Berlin, wo er eine Weiter-

bildung im Bereich Management in sozialen 

 Organisationen absolvierte.

Weitere 1,5 Jahre später wurde er stellvertreten-

der Geschäftsführer des Bezirksverbands und 

2013 Geschäftsführer der AWO DSG GmbH. 

„Die  Altenhilfe war damals bereits stark von 

gesetzlichen Reglementierungen betroffen, 

 alles war im Wandel – eine  anspruchsvolle Zeit 

für Mitarbeiter*innen und Führungs kräfte“, 

blickt Hörter zurück. „Wir haben den Ge-

schäftsbereich völlig neu konzipiert, Fachab-

teilungen aufgebaut, Strukturen und Prozesse 

gestaltet und das Qualitätsmanagement etab-

liert. Alle haben an einem Strang gezogen, nur 

dadurch ist die AWO heute da, wo sie steht“, 

betont er die Gemeinschaftsleistung aller 

 Mitarbeiter*innen.
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2004 war der Durchbruch geschafft

AWO-UrgesteineHERZENSTHEMA
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Mit vereinten Kräften hat es der Ver-

band zurück in die Wirtschaftlichkeit ge-

schafft. „2004 hatten wir wieder so viel 

Beinfreiheit, dass wir die ersten Gewinne 

reinvestieren konnten. Seitdem investie-

ren wir stetig in die eigenen Einrichtun-

gen und die Weiterentwicklung unserer 

Mitarbeiter*innen“, so Hörter. „Auf dem 

Weg dahin waren Matthias und ich per-

manent im Austausch – um das mal neu-

tral zu formulieren“, sagt er mit einem 

sympathischen Augenzwinkern. „Ja, es 

war immer ein Miteinander, aber auch 

immer ein Ringen an der Kante“, schmun-

zelt sein Kompagnon. 

Knapp viereinhalb Jahre noch, dann heißt 

es für beide: „Wir haben fertig!“ „Mit 66 

ist es dann aber auch gut“, findet Hörter. 

Auch sein jüngerer Kollege will seinen Tä-

tigkeitsschwerpunkt verlagern. Ihn zieht 

es in die Weinberge, wo er sich wieder 

den eigenen Reben widmen will. „Auf dem 

Balkon werde ich dann die Früchte meiner 

Arbeit genießen. Auch die Kirchenorgel 

werde ich wieder ausgiebiger bespielen“, 

freut er sich – und es sei ihm gegönnt. 

Auch Heinz Hörter freut sich aufs Mu-

sizieren, doch dann lieber auf der E-Gi-

tarre. Seine Beratungskompetenz will er 

aber nicht ganz auf Eis legen. „Vielleicht 

gehe ich in die Supervision oder syste-

mische Beratung – aber dann ganz ohne 

Terminstress“, sinniert er und verrät ganz 

beiläufig, dass er tatsächlich zertifizierter 

Familientherapeut ist. Chapeau! 

Inzwischen wird die potenzielle Nach-

folge weitsichtig vorbereitet. „Wir haben 

sehr fähige, engagierte junge Menschen 

im Team. Der frische Wind ist wichtig und 

absolut willkommen – von unseren Mit-

arbeiter*innen hängt der Erfolg der AWO 

ab“, ist Hörter überzeugt und spricht da-

mit auch Gibbert aus dem Herzen.
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In diesem Jahr wäre die 
 Mitgliederzeitschrift Stadt 
und Land des AWO Bezirks-
verbands Rheinland 22 Jahre 
alt geworden. Für den Redak-
tionsbeirat geht diese Ära nun 
zu Ende. Mitglieder der ersten 
Stunde im Redaktionsbeirat 
waren Erwin Barabosch als 
Leiter des Beirats und Ursula 
Orth. Dabei wurden sie in den 
vergangenen Jahrzehnten 
von einem wechselnden 
Team  begleitet. Zuletzt  waren 
 Jutta Zülsdorf, Alexander 
Daun,  Maria Böhlinger und 
Klara  Nolden zuverlässige 
 Mitgestalter*innen. 

22 Jahre Stadt und Land

Wir sagen Danke!

Erwin Barabosch und Ursula Orth

„Ich möchte allen Mitgliedern 

des Redaktionsbeirats für ihre 

langjährige, zuverlässige und je-

derzeit gute Arbeit danken“, so 

Erwin Barabosch. „Neben meiner 

vielfältigen, langjährigen journa-

listischen Erfahrung hat mich 

eine Sache immer bei der Arbeit 

zu Stadt und Land angespornt: 

mein Herz für unsere Arbeiter-

wohlfahrt, deren aufopferungs-

volle, beständige Arbeit und Hilfe 

für viele Menschen ich schon seit 

frühen Kindheitstagen erfahren 

und erleben konnte“, beschreibt 

der Vorsitzende des AWO Orts-

vereins Bad Breisig, stellvertre-

tende Kreisvorsitzende und Mit-

glied im Bezirksvorstand seine 

Motivation.

Auch Ursula Orth, Vorsitzen-

de des Ortsvereins Hamm am 

Rhein und Kreisvorsitzende des 

Kreisvereins Worms, hat sich 

in 22 Jahren mit viel Herzblut 

in die Stadt und Land einge-

bracht. „Mir hat es immer viel 

Spaß gemacht. Ich habe schon 

immer beruflich geschrieben. 

Als 1999 der Aufruf zur Mit-

arbeit an der Stadt und Land 

kam, war ich sofort begeistert 

dabei“, berichtet sie.

Für das jahrzehntelange En-

gagement dankt auch der Be-

zirksverbandsvorsitzende Rudi 

Frick allen Mitgliedern des Bei-

rats herzlich: „Herr Barabosch 

und Frau Orth haben das Ma-

gazin seit der ersten Ausgabe 

begleitet. Gemeinsam mit allen 

Mitgliedern des Redaktions-

beirats haben sie das Magazin 

mit viel Leidenschaft mit Leben 

gefüllt und die bunte AWO-

Vielfalt für unsere Leser*innen 

erlebbar gemacht“, lobt er. 
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Selbstlos solidarisch _ eine Scheune für die AWO

Brigitte Hepp war der rettende Schutzengel
für das Hilfsprojekt der AWO Hamm.

Lange blieb die Suche erfolg-

los, doch dann meldete sich 

Brigitte Hepp. Als Besitzerin 

einer großen Scheune mit 

zwei Nebengebäuden und ei-

nem wunderschönen Innen-

hof hat sie ausreichend Platz, 

den sie der AWO kostenlos 

zur Verfügung stellte.

„Mir ist es wichtig, etwas für 

die Allgemeinheit zu tun, des-

halb habe ich die AWO kon-

taktiert“, erklärt Brigitte Hepp 

ihre Motivation. Für Ursula 

Orth Rettung in letzter Minu-

te, denn der Verein konnte 

zuletzt keine sperrigen Ge-

genstände mehr annehmen, 

wenn sie nicht gleich an Hilfs-

bedürftige weitergegeben 

werden konnten.

Schon im vierten Jahr nutzt 

die AWO Hamm die Scheu-

ne sowie die Nebengebäude 

von Frau Hepp als Lager und 

Veranstaltungsort für die be-

liebten Scheunenflohmärkte. 

AWO 

Ortsverein 

Hamm 

am Rhein 

e.V.

Brigitte Hepp (3. von rechts) freut sich sehr, der AWO Hamm 
und den bedürftigen Menschen helfen zu können.

14

Hamm. Nicht erst seit der 

Flüchtlingskrise hat der AWO 

Ortsverein Hamm am Rhein 

in der Bevölkerung Möbel, 

Bettwäsche, Kleidung, Kin-

derwagen und andere wich-

tige Utensilien für den tägli-

chen Bedarf gesammelt, um 

bedürftige Menschen damit 

zu unterstützen. Die Vorsit-

zende, Ursula Orth, hat sich 

das Helfen zur Lebensaufga-

be gemacht. 

Als der AWO die ehemalige 

Lagerfläche wegbrach, star-

tete Ursula Orth sofort einen 

Aufruf an die Bevölkerung. 
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Selbstlos solidarisch _ eine Scheune für die AWO

Einer, der bei der AWO 

Hamm ebenfalls fleißig mit-

hilft, ist Ibrahim Yahya. Seit 

der syrische Flüchtling 2017 

in Eich eine neue Heimat ge-

funden hat, steht er der AWO 

Hamm bei der Flüchtlings-

hilfe zur Seite.

Gemeinsam mit seiner Frau 

und den acht Kindern ist er 

vor den Bombenangriffen 

aus Aleppo über die Türkei 

teilweise lange Strecken zu 

Fuß nach Griechenland ge-

flohen. Über die  Balkanroute 

gelangte die Familie von  

Für den geflüchteten Ibrahim Yahya ist
Solidarität keine Einbahnstraße.

Österreich nach Bonn und 

kam schließlich nach Eich.

Nachdem er in Deutschland 

so viel Hilfe erfahren hatte, ist 

es ihm ein Bedürfnis, etwas 

zurückzugeben und anderen 

zu helfen. Bei der Anmeldung 

seiner Kinder in der Schule 

hatte er sich erkundigt, wo 

Hilfe gebraucht wird. So ge-

langte er an einem Öffnungs-

15
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tag im Markthaus an die Vor-

sitzende, Ursula Orth. „Ich 

suche Arbeit, aber kein Geld“, 

stellte er sich bei ihr vor. Seit-

dem ist er zu einer unent-

behrlichen Hilfe geworden – 

und dies schon seit über drei 

Jahren. Eine feste Arbeit hat 

er bis heute leider noch nicht 

gefunden. In Syrien war er im 

Baugewerbe tätig.

6. Hofmarkt in der AWO-Scheune

Mittendrin: Ibrahim mit den AWO-Frauen
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Nassau. Seit 25 Jahren be-

treibt die AWO im Nassauer 

Land die Seniorenbegeg-

nungsstätte „Kaffeekanne“, 

benannt nach Hunderten Ori-

ginalkannen, die das AWO- 

Zentrum schmücken.

Regelmäßig wird hier im 

Chor gesungen,  werden hei-

mische  Geschichten vor-

getragen und erzählt, es 

finden Gesundheitskurse statt, 

Ehrenamtler werden für qua-

lifizierte Einsätze ausgebildet 

Die Herausforderung annehmen 
und nach vorne blicken 

Rückblick: 
Der AWO Bezirksvorsitzende Rudi Frick und die Kreisvorsitzende Monika Freisberg 

ehren 2019 Gründungsmitglieder auf der Bühne des AWO-Zentrums in Nassau.

16

AWO 

Kreisverband 

Rhein-Lahn 

e.V.

und es werden traditionelle 

Feste gepflegt. Fastnacht, 

Ostern, Erntedank, Advent 

und Heiligabend für Allein-

stehende sind jährliche Höhe-

punkte im Programm. Allen, 

die persönlich Rat und Tat 

suchen, dient die „AWO Her-

zenssache – von Mensch zu 

Mensch im Nassauer Land“.

Auf die schweren Monate 

der Pandemie gibt die Nas-

sauer AWO unter Beachtung 

der jeweiligen Auflagen die 

Antwort: noch mehr Enga-

gement für Gesundheit, noch 

mehr Engagement gegen 

Vereinsamung, noch mehr 

sich kümmern von Mensch zu 

Mensch und Senioren*innen 

fit machen fürs Internet, da-

mit sie vernetzt bleiben und 

nicht abgehängt werden in 

der digitalen Welt.

Die Herausforderung anneh-

men und nach vorne blicken 

ist der Leitgedanke. Aber 

auch auf das bisher Erreich-

te blicken die Aktiven gerne 

zurück. Zum Beispiel auf das 

Jahr 2019, als die AWO im 

Nassauer Land ihr 30-jähri-

ges Bestehen feiern konnte. 

Zahlreiche Gründungsmit-

glieder und prominente Gäs-

te waren dabei. Besonders 

willkommen Rudi Frick, Vor-

sitzender des AWO Bezirks-

verbands Rheinland, und 

Monika Freisberg, Vorsitzen-

de des AWO Kreisverbands 

Rhein-Lahn.
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Statt Karnevalssitzung _

Karneval an der Stange
Irlich. Das Coronavirus hat uns allen einen Strich durch die 

Rechnung gemacht. So musste Karneval 2021 ohne Sit-

zungen und ohne fröhliches Zusammensein  stattfinden. 

Darum machten sich der Vorstand des AWO Ortsver-

eins Irlich und der Leiter des Seniorentreffs Gedan-

ken, wie man den Mitgliedern der AWO Irlich und den 

Freund*innen des Seniorentreffs etwas Karnevalsflair 

bescheren könnte. Statt an der Karnevalssitzung den 

Berliner zu essen, gab es ihn nun in der Tüte mit einer 

kleinen Grußkarte nach Hause. 

„Alle hoffen, dass wir uns bald wieder treffen und feiern 

können. Nun bleibt uns leider nichts anderes übrig, als 

den Irlicher Schlachtruf ‚Irlich – vür bäi on hinne avje-

daut’ nur zu schreiben, anstatt ihn laut zu rufen“, lautete 

die tröstende Botschaft.

Am Rosenmontag brachten fleißige Helfer*innen die 

 Tüten direkt an die Haustüren der Närrinnen und Narren. 

Ehrungen bei der
AWO Ingelheim/Selztal
Ingelheim. Der Vorsitzende der AWO Ingelheim/ 

Selztal Gerhard Körber konnte zahlreiche  AWO- 

Mitglieder für ihre langjährige Mitgliedschaft aus-

zeichnen. Da eine gemeinsame Veranstaltung nicht 

möglich war, wurden sie persönlich unter Einhaltung 

der Corona- Bestimmungen mit Urkunde, Ehrenna-

del und einem Präsent für ihre Verdienste  geehrt.

AWO 

Kreisverband 

Neuwied 

e.V.

AWO 

Kreisverband 

Mainz-Bingen 

e.V.

BRONZENE EHRENNADEL 
FÜR 15 JAHRE
Maria und Hans Frosch, Änne 

 Gemünden, Irene Kübler, Änne Müller, 

Marianne und Manfred Schenkel

SILBERNE EHRENNADEL 
FÜR 25 JAHRE
Jürgen Heinze, Claudia Lang,  

Günter Page und Anni Raber

TREUEZEICHEN FÜR 30 JAHRE
Adolf Bollenbach, Hans-Günter Koch, 

Doris-Maria und Siegfried Orzeszko

TREUEZEICHEN FÜR 40 JAHRE
Elke Mayer und Siegfried Wurst
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Neben dem neuen Magazin hat 

der AWO Bezirksverband Rhein-

land an einem weiteren span-

nenden Projekt  gearbeitet – ein 

ei genes Kochbuch mit  Rezepten 

von den Bewohner*innen aus 

den 14 Senioreneinrichtungen. 

Die Recherche gestaltete sich 

gar nicht so einfach, denn fast 

alle antworteten dasselbe: „Da 

gibt’s kein Rezept, das habe ich 

frei Hand gekocht.“

„Genau das ist es, was wir mit 

die sem Kochbuch festhalten 

möchten. Wir möchten den 

Be wohner*innen unsere Wert-

schätzung zeigen, die ihr Leben 

lang für gutes Essen gesorgt 

haben. Hinter diesen Rezepten 

steht Geschichte“, berichtet 

Lara Apruzzese, die das Projekt 

betreut hat. Das Ergebnis kann 

Rohbau

An die Töpfe,
fertig, los!

sich sehen lassen: ein Buch vol-

ler  Gerichte mit einfachen Zuta-

ten, kaum Schnickschnack, und 

doch so  lecker wie im Sterne-

Restaurant.

„Das Zusammentragen der 

Rezepte sorgte für  viele 

schöne Begegnungen in 

unseren Einrichtungen: Be-

wohner*innen  schwelgten 

gemeinsam in Erinnerungen, 

lachten und tauschten sich 

aus. Es ist einfach großartig, 

wie viele tolle Rezepte wir er-

halten haben. Jedes Rezept 

enthält persönliche Informatio-

nen und teilweise auch ein Bild 

der  Verfasser*in“, freut sich die 

Projektleiterin.

Das ganze Redaktionsteam ist 

begeistert: „Ein wirklich beson de- 

 res Kochbuch. Hier wird die Lie-

Aufregende und spannende Dinge geschehen in unserem 

Verband. Es raschelt und knistert, es wird geklopft und 

gehämmert. Wir sind alle aufgeregt und neugierig darauf, 

welche Überraschung da auf uns wartet!

Lange dauert es auch nicht mehr, bis der eine oder 

 andere dem neuen AWO-Zuwachs begegnet. In der 

nächsten  Ausgabe berichten wir Euch dann ausführlich 

und präsentieren unser jüngstes Mitglied.

Was schlüpft denn da? 

be zum Kochen und zur Fami lie 

spürbar. Eine klare Empfehlung  

an alle, die Freude an Genuss 

und heimischer Küche haben“, 

so das einheitliche Resümee.

Das Kochbuch kann ab dem 
5. Mai 2021 in unseren Ein-
richtungen und in der Bezirks-
geschäftsstelle in Koblenz, 
Dreikaiserweg	4,	für	19,90	¤	
erworben werden.

Ein passendes Geschenk 
zum MUTTERTAG!

Wir hoffen, Sie genießen 
die  Lieblingsrezepte 

der Senior*innen!

Neuheiten



19

Entdecken Sie unsere Produktvielfalt   www.corzilius-mediencenter.de

Offsetdruck · Digitaldruck · Copyshop · Flyer · Faltprospekte · Broschüren · Einladungen 
personalisierte Drucksachen · Satz und Layout · Trauerdrucksachen · Geschäftspapiere 
Notizblocks · Formulare · Durchschreibsätze · Plakate · Banderolen · Etiketten · Schilder · Banner
Rollup-Banner · Briefpapier · Visitenkarten · Kalenderkarten · Wandkalender · Lettershop

D-56242 Selters/Ww · Hammermühler Weg 4 · Fon +49 (0) 26 26 - 75 80 0

Wir drucken mit Herzblut das AWO-Herzwerk …

… und bald auch herzlich gerne für Sie.

RätselSPAß

Sudoku
Spielanleitung

Tragen Sie in die leeren Felder die Ziffern

1 bis 9 so ein, dass in jeder Zeile, jeder

Spalte und jedem 3-x-3-Gebiet jede der

Ziffern 1 bis 9 genau einmal vorkommt.

  5 4    3 2 
         
 1   9  7   5
  4 1    8 7 
  7  2  8  5 
  2 6    1 3 
 7   3  1   8
         
  1 5    7 4 

   8  9    
     2   8 
 1        4
   2 3   8  
 8   7  1   5
   3   4 1  
 9        6
  7   4    
     3  7  

 4        6
 2  6 4  3 8  9
   1 6  7 5  
  8  9  4  1 
         
  9  2  8  6 
   8 7  6 3  
 6  5 3  2 4  7
 7        2

Neuheiten
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Auch für diese Sommer- und Herbstfe-

rien stehen wieder attraktive Reiseziele 

auf dem Programm. Das Bezirksjugend-

werk ermöglicht Kindern und Jugendli-

chen Jahr für Jahr die Chance, zu güns-

tigen Komplettpreisen Ferien im In- und 

Ausland zu machen. Ob Korfu, Spanien, 

Italien, Kroatien oder Frankreich – mit 

coolen Locations, fitten Betreuer*innen 

und einem super Freizeitprogramm ist 

der Spaß garantiert.

Aber auch die Tagesveranstaltungen und 

Seminare bieten in diesem Jahr wieder 

viel Spaß und lehrreiche Inhalte: Wan-

dern, Klettern, Geocaching,  Pilzseminare 

und vieles mehr begeistern Groß und 

Klein und sind eine tolle, kostengünstige 

Gelegenheit, Euren Kindern und Eurer Fa-

milie besondere Erlebnisse zu  schenken.

Ergänzend bieten einige  Ortsvereine und 
Kreisverbände unter anderem Stadtrand- 
	erholungen,	 Tagesausflüge	 und	 sogar	
eine Krimiwoche an.

des Jugendwerks der AWO
in Zeiten der Coronapandemie

Die Welt entdecken, Freude haben und Werte leben!
Selbstorganisation, Freiwilligkeit, Ehrenamtlichkeit und Partizipation 

machen die Ferienfreizeiten des Bezirksjugendwerks der 
AWO Rheinland zu besonders wertvollen Erlebnissen!

Kinder- und 
Jugendreisen

Die aktuellen Reise- und 
 Veranstaltungsangebote 
findet	Ihr	online	unter:

www.jugendwerk-rheinland.de
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Die Teamer* 
innen sind 
 vorbereitet 

BezirksjugendwerkFAMILIE

„Wir sind begeistert, wie sich unsere 

Teamer*innen auch in dieser schwierigen 

Situation mit Interesse, Motivation und 

Herzblut engagieren, um Kindern und 

Jugendlichen eine schöne Zeit zu ermög-

lichen“, lobt Christian Wild, der gemein-

sam mit Katharina Euler den Vorsitz des 

Bezirksjugendwerks innehat.

Es ist mittlerweile schon Tradition, dass 

sich die Betreuer*innen der Ferienreisen 

im Frühjahr zu Workshops und Schulun-

gen treffen. Schließlich wollen sie gut auf 

die Kinder und Jugendlichen vorbereitet 

sein. In diesem Jahr fielen die physischen 

Treffen coronabedingt leider wieder ins 

Wasser, konnten aber mit dem bewähr-

ten Konzept digital stattfinden. 

Das Ziel ist es, die Teamer*innen optimal 

auf die Gestaltung und Betreuung bei den 

Freizeiten vorzubereiten. In Kleingruppen 

lernten sie Wissenswertes zum Umgang 

mit Medien, Konfliktmanagement, zur 

Aufsichtspflicht und Haftung und beka-

men interessante Impulse zur Gestaltung 

von Programmen. Auch hinsichtlich der 

pädagogischen Leitlinien, Hygienemaß-

nahmen und Selbstversorgung wurden 

die jungen Ehrenamtlichen geschult.

„Wir fanden es schon im ersten Lock-

down und auch in diesem Jahr wieder 

verblüffend, wie gut sowohl die inhalt-

lichen Aspekte als auch das Gemein-

schaftsgefühl im digitalen Format funk-

tioniert haben“, freute sich Alexander 

Daun, stellver tretender Sprecher und 

 Dozent des „Arbeitskreises Ferien“.

Digitale Betreuer*innenschulung

Vom 12.–14. März trafen sich über 
30 Teamer*innen zum  Online- 
Workshop, im Mai soll der zweite 
folgen.
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Unterhaltungstipps
Unterhaltung

Die Känguru-Chroniken
Die Känguru-Chro-

niken von Marc-

Uwe Kling, erschie-

nen im Ullstein 

Buchverlag für 

10,99 Euro. Eine 

uneingeschränkte 

Leseempfehlung 

unserer Redak-

tion für alle, die 

Lust auf gesell-

schaftskritische 

Satire in einem 

ungewöhnlichen 

Gewand haben.

„Wer sich auf 

den Humor einlassen kann, erhält 

vermutlich das beste satirische Buch 

Deutschlands. Fast noch mehr als die 

Bücher empfehle ich die Hörbücher, die 

der Autor selbst liest. Ich musste aufhö-

ren, sie beim Autofahren zu hören, weil 

ich vor Lachen fast einen Unfall gebaut 

hätte“, berichtet Tobi.

In dem Würfelspiel „Ganz schön clever“ 

von Wolfgang Warsch steckt für ca. 10,– ¤ 

sehr viel Spielespaß. „Achtung, dieses Spiel 

hat hohes Suchtpotential und verleitet, eine 

Runde nach der anderen zu spielen, um 

immer bessere Punktzahlen zu erreichen. 

Durch verschiedene Boni und dadurch 

 entstehende Ketten ist es immer wieder 

aufregend. Da jedes Würfelspiel gleichzeitig 

ein Glücksspiel ist, ist auch keine Runde wie 

die andere“, finden Tobi und Alex.

Erschienen bei
Schmidt  Spiele,

empfohlen ab 
10 Jahren.

Ganz schön clever _ wie Kniffel in spannend

Den	Podcast	finden	Sie	unter:
www.madamemoneypenny.de

Podcast: Moneytalk von
Madame Moneypenny
Finanzen können nur Männer, mit Aktien 

handeln ist hoch spekulativ – mit Vorur-

teilen wie diesen räumt Natascha Wege-

lin erfrischend ehrlich und fundiert in ih-

rem Podcast auf. Wöchentlich gibt sie im 

Moneytalk Tipps, wie es möglich ist, sich 

ein finanzielles Polster aufzubauen, und 

was Aktien tatsächlich „können“. Gleich-

zeitig nimmt sie Ängste vor Bibber- 

Begriffen wie „ETF“, „Finanzpläne“ und 

Co. „Absolut hörenswert, denn es ist 

nie zu früh, die eigene finanzielle Zu-

kunft in die Hand zu nehmen“, findet 

Cathrin. 
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Durchstarter Dustin de TurrisHERZENSTHEMA

Von Null
auf Hundert 

Durchstarter Dustin de Turris ist der jüngste
Wohnbereichs leiter bei der AWO Rheinland.

D
ustin de Turris liebt an-

spruchsvolle Manöver bei 

hoher Geschwindigkeit – 

bei Dirtbike- und Downhill- 

Fahren kann er so richtig ab-

schalten und auftanken. Eine 

ähnliche Rasanz legt der exami-

nierte Altenpfleger auch karrie-

remäßig an den Tag. Vor gerade 

erst vier Jahren startete er mit 

seiner Ausbildung. Heute ist er 

mit 26 Jahren der jüngste Wohn-

bereichsleiter im ganzen AWO 

Bezirksverband  Rheinland. 

„Dass ich schnell vorwärtskom-

men will, stand für mich schon 

immer fest“, erklärt der sympa-

thische Westerwälder. Dass es 

dann bei der AWO Rheinland 

so schnell ging, habe ihn selbst 

positiv überrascht. Nach seiner 

Abschlussprüfung 2019 hat er 

die Weiterbildung zum Quali-

tätsbeauftragten absolviert und 

im August 2019 die stellver-

tretende Wohnbereichsleitung 

im Bendorfer Seniorenzentrum 

Vierwindenhöhe übernommen. 

„Schon in der Ausbildung war ich 

für die Kolleg*innen ein An-

sprechpartner, wenn es um 

 fachliche Fragen ging. Das hat 

mich sehr motiviert, weiterzu-

lernen und mein Wissen zu ver-

tiefen“, be schreibt er. Neben der 

fach lichen Qualifikation bringt 

er aber noch eine weitere wich-

tige Eigenschaft mit: Sobald 

es hakt, sucht er nach Lösun-

gen. „Probleme breitzutreten 

ist überhaupt nicht mein Ding“, 

erklärt er gut gelaunt und man 

hat sofort das Gefühl, dass er 

sich jeder Herausforderung mit 

Freude und Leichtigkeit stellt. 

Gelegenheiten dazu gibt es in  

seiner neuen Funktion als Wohn- 

 bereichsleiter zur  Genüge. Seit 

April 2020 führt er im Ben-

dorfer Seniorenzentrum 21 Mit-

arbeiter*innen und trägt die 

Verantwortung für 28 Bewoh-

ner*innen. „Locker, aber ver-

bindlich“, beschreibt er seinen 

Führungsstil. Bei seinem jun-

gen Team kommt er damit sehr 

gut an. 90 Prozent sind selber 

noch unter 30 Jahre alt. „Es 

ist ein tolles und sehr flexibles 

Miteinander. Die Einsatz- und 

Hilfsbereitschaft ist sensationell 

– obwohl vielen von uns durch 

Corona der Ausgleich in der 

Freizeit deutlich fehlt“, lobt er.

Auf die Frage, was er am meis-

ten an seinem Beruf schätzt, ant-

wortet er, ohne zu zögern: „Ganz 

klar, die emotionale Nähe zu den 

Bewohner*innen. Ich liebe es, 

die Geschichten der Menschen 

zu hören – wie sie früher gelebt 

und was sie erlebt haben. Dafür 

nehme ich mir immer gerne Zeit. 

Wer da ähnlich tickt wie ich und 

in der beruflichen Orientierung 

steckt, sollte sich die Pflegeberu-

fe auf jeden Fall anschauen.“ Im 

August schließt er eine Weiterbil-

dung in seinem Tätigkeitsbereich 

ab, dann lässt der nächste Schritt 

auf der Karriereleiter  sicher nicht 

lange auf sich warten. 

Der AWO Bezirksverband Rheinland ist im Bereich der  Alten-

pflege einer der großen Ausbilder und Arbeitgeber in der  Region.

Die AWO bietet freie Stellen in zahlreichen unterschiedlichen 

Berufsfeldern, zahlreiche Ausbildungsmöglich keiten und solide 

Aufstiegschancen. Du willst auch Karriere machen? 
Dann klicke hier: www.awo-rheinland.de/karriere

Unterhaltungstipps
Unterhaltung
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QuartiersmanagementPERSPEKTIVE

Für das WIR im 
Quartier 

„Koordinierungsstelle Quartiersmanagement“
im AWO Bezirksverband Rheinland e. V. feiert ihren ersten Geburtstag

N
ach dem erfolgreichen 

 Pilotprojekt in Koblenz 

startete der AWO Bezirks-

verband Rheinland im Novem-

ber 2019 in weiteren fünf sta-

tionären Altenhilfeeinrichtungen 

mit der Einführung eines pro-

fessionellen Quartiersmanage-

ments. Die Mission? Möglichst 

alle Senior*innen mit anderen 

Akteur*innen und engagierten 

Bürger*innen im Quartier und 

der Kommune zu vernetzen. 

Dafür sollen die bestehenden 

Angebote innerhalb der Senio-

renzentren für Menschen aus 

dem Quartier geöffnet und er-

weitert werden. Gleichzeitig 

sollen durch Kooperation auch 

neue, bedarfsgerechte Angebo-

te außerhalb der Einrichtung 

entstehen. „Das können Sprech-

stunden, gemeinsame Spazier-

gänge, die Beteiligung an Festen 

und andere vielfältige Aktionen 

sein“, gibt Eva Neef konkrete 

Beispiele. Durch das Quartiers-

management soll Senior*innen 

die Teilhabe am Leben außer-

halb der Einrichtung ermöglicht 

werden. Gleichzeitig sollen aber 

auch die Bürger*innen mehr 

Möglichkeiten und Anreize be-

kommen, sich für den Stadtteil 

und die dort lebenden Men-

schen zu engagieren.

„Die Quartiersarbeit führt Men-

schen aller Generationen zu-

sammen. Unsere Einrichtungen 

halten viele Kompetenzen in den 

Bereichen Pflege, Beratung und 

ehrenamtliches Engagement 

vor, die für die Bürger*innen des 

jeweiligen Quartiers ein Gewinn 

sind. Dies ist ein kreativer An-

satz, um den Herausforderungen 

des demografischen Wandels in 

unserer Gesellschaft zu begeg-

nen“, bringt sie es auf den Punkt.

Trotz der Pandemie
kam das Projekt
nicht zum Stillstand

Die Mitarbeiter*innen in den Se-

niorenzentren starteten hoch-

motiviert mit der Quartiersar-

beit. Sie erstellten Projektpläne, 

knüpften erste Kontakte zu Ko-

operationspartner*innen, erstell-

ten Konzepte zur  Durchführung 

von Sozialraumanalysen. „Dann 

kam die Pandemie. Eine ‚Öff-

Eva Neef,  Stellenin haberin 
der „Koordinie rungsstelle 

Quartiersmanagement“, 
 zieht nach einem Jahr 

 Arbeit eine  erste  Bilanz.
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nung’ im Sinne des Projektes 

war so natürlich nicht mehr 

möglich, ganz im Gegenteil, 

der erste Lockdown führte zu 

Beginn eher zu einer ‚Isolation’ 

der Bewohner*innen von ihrem 

Quartier“, erinnert sich Eva Neef. 

Doch die Alternativideen lie-

ßen nicht lange auf sich warten. 

Die Einrichtungen organisierten 

Hofkonzerte, Aktionen mit orts-

ansässigen Kitas mit Brief- und 

Bilderpost. Durch Spenden lo-

kaler Firmen konnten Tablets 

angeschafft werden, die Kon-

takte nach außen ermöglichten.  

„Wir haben trotz der Einschrän-

kungen der Pandemie das Mög-

liche umgesetzt. Das ist den 

Kolleg*innen aus den Senioren-

zentren hoch anzurechnen“, 

freut sich Eva Neef.

Gemeinsam wurde 
viel bewegt

Zum Beispiel wurde in Höhr-

Grenzhausen 2020 eine „Lo-

kale Allianz für Demenz“ über 

die BAGSO (Bundesarbeitsge-

meinschaft der Seniorenorga-

nisationen) gegründet. In der 

Beratungsstelle Demenz setzt 

sich ein Zusammenschluss von 

Institutionen und Bürger*innen 

für die Menschen mit Demenz 

in der Verbandsgemeinde ein. 

In Bendorf sind während der 

Pandemie Planungen für eine 

Umgestaltung von Räumlich-

keiten erfolgt, die Bürger*innen 

für Feiern und Veranstaltungen 

nutzen können. Ein Gemüse-

händler der Stadt bietet einmal 

wöchentlich sein Obst und Ge-

müse im AWO Seniorenzent-

rum Vierwindenhöhe an.

In Worms hat sich ein quartiers-

nahes AWO-Netzwerk gegrün-

det, das Veranstaltungen für 

verschiedene Zielgruppen im 

Quartier plant. 

Das Quartiersbüro in Koblenz 

ist zur Anlaufstelle für viele der 

Bürger*innen in der Südlichen 

Vorstadt und dem Oberwerth 

geworden. Es bietet zahlreiche 

Sprechstunden und Räumlich-

keiten zur Begegnung der Ver-

eine und Gruppierungen aus 

dem Quartier an. 

2021 wird die
Quartiersentwicklung
fortgeführt

Im Februar wurden die 

nächsten Seniorenzentren 

in Mayen, Diez, Mainz-Ober-

stadt und Wörrstadt in die 

Quartiersentwicklung auf-

genommen. „Wir hoffen alle, 

dass die Impfstrategie und 

sinkende Inzidenzzahlen uns 

in den nächsten Monaten die 

Öffnung ermöglichen, die wir 

uns zum Ziel gesetzt haben“, 

blickt sie in die Zukunft.

„Die Einrichtungen  erleben 

die Quartiersarbeit als  enor me 

Bereicherung. Klar ist, dass 

eine solche Entwicklung nur 

gemeinsam mit vielen moti-

vierten Akteur*innen und Un-

terstützer*innen des Quar - 

tiers möglich ist“, so Eva Neef. 

Momentan ist das Projekt 

auf Fördergelder wie die des 

Deutschen Hilfswerkes an-

gewiesen. „Wir entwickeln 

jedoch schon jetzt an jedem 

Standort Ideen, um Quartiers-

öffnung mit Eigenmitteln vo-

ranzubringen. Unterstützung 

durch die Ko mmunen wäre 

zudem ein wei terer wichti-

ger Schritt“, appelliert sie.
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WohnPflegeGemeinschaft im HochwaldMITTENDRIN

Wohn-Pflege- 
Gemeinschaft 
im Hochwald 

Eine WG der besonderen Art

T
etrisartig gestapelte Pizzakartons, 

Jungs im FIFA-Tunnel oder ständig 

besetzte Badezimmer und Mädelsa-

bende bei Grey’s Anatomy – das typische 

Kopfkino, wenn man an WGs denkt. Doch 

wie sieht es wohl aus, wenn nicht Stu-

dent*innen, sondern  Senior*in nen oder 

Pflegebe dürftige den Zauber einer Wohn 

gemein schaft erleben wollen? Dieses Ge-

fühl der Gemeinschaft, nicht einsam und 

dabei auch noch gut umsorgt zu sein?

Die	Wohn-Pflege-Gemeinschaft	im	Hoch	- 
  wald macht es vor. 
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Gemeinsam statt einsam _ gut versorgt vor Ort!

Seit dem 1. Februar 2020 be-

treibt die G.v.v.O. gGmbH in 

Bruchweiler in den Räumen 

des AWO Bezirksverbands 

Rhein land eine WohnPflege

Gemein schaft für Menschen mit 

körperlichen und geistigen Ein-

schränkungen oder Demenz. 

Aktuell teilen sich acht Damen 

und drei Herren das gemein-

schaftliche Wohn- und Esszim-

mer sowie Küche und Wasch-

küche.

Zusätzlich hat jede*r ihr*sein 

eigenes Zimmer mit Bad ge-

mietet und es selbst und ganz 

individuell mit den eigenen 

Möbeln eingerichtet. Für die 

24-Stunden-Betreuung sorgt 

Einrichtungsleiterin Erica Buter 

mit ihrem Team aus acht weite-

ren Teilzeitkräften.

„Alle unsere Bewohner*innen 

sind pflegebedürftig, aber fit 

genug, selbstbestimmt leben 

zu können. Sie treffen alle Ent-

scheidungen alleine, wir be-

Haupt- und Ehrenamt Hand in Hand

Wer sich ehrenamtlich enga-

gieren möchte oder an einem 

Wohnplatz in der Wohn- 

PflegeGemeinschaft Hoch-

wald interessiert ist, ist herzlich 

 eingeladen, sich unter

06786 29 25 905 oder unter 

info@gvvo-herrstein.de 

an Erica Buter zu wenden.

www.awo-rheinland.de/ 
bruchweiler

gleiten sie lediglich im Alltag – 

unterstützen zum Beispiel beim 

Kochen und Wäsche machen“, 

erklärt die gebürtige Niederlän-

derin. Zu der Selbstbestimmt-

heit zählt auch, dass die WG-

Bewohner*innen eigenständig 

einen Pflegedienst und die 

medizinische Begleitung aus-

wählen. „Wir treffen keine Ent-

scheidungen, das bleibt alles in 

der Verantwortung der Bewoh-

ner*innen und deren Angehöri-

gen“, betont sie.

In Holland seien ähnliche Wohn-

formen bereits sehr etabliert. Sie 

freue sich sehr, dass das Kon-

zept auch in ihrer neuen Heimat 

gut angenommen wird. Trotz 

der Coronapandemie und mitt-

lerweile zwei Lockdowns sind 

alle Zimmer vermietet. „Es ist 

für pflegebedürftige Menschen 

so schön, hier zu wohnen. Auch 

für uns, das Personal, ist es eine 

sehr erfüllende Aufgabe“, freut 

sie sich.

Neben der Alltagsbegleitung ist 

die Koordination eines Beschäf-

tigungsangebotes, das Aktivie-

rungsimpulse, Inspiration und 

Tagesstruktur bieten soll, eine 

wichtige Aufgabe von Erica Bu-

ter. Dabei ist sie auf die Unter-

stützung der Ehrenamtlichen 

im Quartier, also der näheren 

Umgebung, sowie der Ange-

hörigen angewiesen. „Leider 

ist es in der Corona-Krise sehr 

schwer, Angebote zu schaffen. 

Mein Team fängt aktuell sehr 

viel auf. Wir hoffen sehr, dass es 

dank der Unterstützung hilfs-

bereiter Menschen bald wie-

der Kaffeerunden, Liedernach-

mittage, Grillfeste und andere 

Highlights geben wird. Wenn 

alle geimpft sind und die Krise 

überwunden ist, sind wir für je-

des Engagement aus dem Um-

feld dankbar“, appelliert sie.
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AKTIV UNTERWEGS Jakobsweg

Jakobsweg _  
ich bin dann mal bei mir

Katja Kesselem vom AWO Kreisverband Neuwied ist eingetaucht
in die Magie des berühmtesten Pilgerpfads Europas, 
hat ihr Herz an ihn verloren und sich selbst gefunden. 

„Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt.“

Seit mehr als 1.000 Jahren wandern 
Pilger*innen 800 Kilometer quer durch 
Spanien nach Santiago de Compostela 
zum Grab des Apostels Jakobus. Auch 

Katja Kesselem, Controllerin beim 
AWO Kreisverband Neuwied, hat 

sich auf den Weg gemacht. Was 2013 
als Wanderabenteuer aus Freude an 

der Bewegung begann, ist zu einer 
spirituellen Reise geworden, die sie 

nun schon seit sechs Jahren fortführt. 

Jedes Jahr zwi-

schen April und 

Mai pilgert sie ein 

Stück des Cami- 

no. Nicht nur  Ab- 

schnitte des be- 

kannten Haupt- 

weges, Camino 

de Francés, hat 

sie gewählt, son-

dern auch Teile der Nebenrouten wie des 

Camino del Norte entlang der Küste und 

des Camino Primitivo ist sie gegangen.

„Begonnen habe ich ganz untypisch mit 

der Strecke von Lugo bis Santiago de 

Compostela – eigentlich das letzte Stück. 

Doch wenn der Weg das Ziel ist, braucht 

es keine Reihenfolge. Der Jakobsweg ist 

ohnehin etwas sehr Persönliches. Genau-

genommen gibt es auch nicht DEN einen 

Jakobsweg“, beschreibt Katja Kesselem 

und muss bei einer spontanen Erinnerung 

lachen: „Damals bin ich humpelnd mit 

Schlappen an den Füßen an der Kathed-

rale angekommen. Meine Wanderschuhe 

hatte ich nicht wirklich eingelaufen und 

dummerweise auch zu klein gekauft. Das 

hat mich ein paar Zehennägel gekostet.“ 
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Jakobsweg _  
ich bin dann mal bei mir

Katja Kesselem vom AWO Kreisverband Neuwied ist eingetaucht
in die Magie des berühmtesten Pilgerpfads Europas, 
hat ihr Herz an ihn verloren und sich selbst gefunden. 

Die richtige Vorbereitung sei 

wirklich wichtig, betont sie. 

Dazu zählt neben der Aus-

rüstung auch die Etappenpla-

nung. „Bis zu 25 Kilometer am 

Tag sind für mich okay, danach 

wird’s eine Qual. Man muss 

seine Grenzen kennen und die 

Wege und Unterkünfte gut pla-

nen“, rät sie. Dazu nutzt sie ih-

ren gelben Lieblingsreiseführer, 

der alle wichtigen Informatio-

nen rund um den Streckenver-

lauf des Jakobsweges enthält.

Statt des ganzen Buches nimmt 

sie mittlerweile nur noch Ko-

pien der relevanten Seiten mit. 

„Das ist auch so etwas, was der 

Jakobsweg mit einem macht. 

Man reduziert sich auf das ab-

solut Notwendigste. Von Jahr 

zu Jahr habe ich weniger mit-

genommen. Ich habe gemerkt, 

ich brauche nichts.“

An spirituellen Erfahrungen wie 

dieser kommt man auf dem 

Camino nicht vorbei. Der Ja-

kobsweg hat sie gelehrt, dass 

sie Schmerzen aushalten kann. 

Auch das Wetter kann ihr nichts: 

„Ich habe meine Stimmung 

selbst im Griff“, freut sie sich. 

Aber das Berührendste sind für 

sie die Begegnungen mit ande-

ren Pilger*innen. „Man trifft dort 

auf Menschen, die sich bewusst 

zu einem Selbsterfahrungstrip 

entschieden haben. Viele ste-

hen an Wende- und Scheide-

punkten in ihrem Leben. Es ist 

einfach ein besonderer Spirit. 

Plötzlich sitzt man mit eigent-

lich Wildfremden auf einem 

Berggipfel, meditiert und fühlt 

sich mit Gott und der Welt ver-

bunden. Das sind wunderschö-

ne Erfahrungen“, schwärmt 

Katja Kesselem. 

Für sie ist das Pilgern ideal, um 

die Festplatte zu resetten. „Die 

Entfernung zum Alltag macht 

einen klaren Blick. Plötzlich fällt 

es leicht, Entscheidungen zu 

treffen, zum Beispiel, um eine 

berufliche Neuorientierung zu 

wagen“, teilt sie ihre Erfahrun-

gen. So hatte auch sie sich nach 

ihrer ersten Pilgerreise für einen 

neuen beruflichen Weg ent-

Buchtipp 
Strecken-Tipp:

„Das schönste Stück war 

für mich der Weg von 

Pamplona nach Burgos!“

schieden. Der AWO ist sie al-

lerdings immer treu geblieben. 

„Einmal AWO, immer AWO“, 
steht für sie fest. 

Beim AWO Bezirksverband 

Rheinland, wo sie zuvor tätig 

war, hätte sie sogar die Mög-

lichkeit gehabt, auf ihrem per-

sönlichen Zeitwertkonto Zeit 

und Geld anzusparen und da-

mit bezahlten Langzeiturlaub 

zu nehmen. Ein tolles Angebot 

hinsichtlich der Work-Life-Ba-

lance und ideal für eine Erfah-

rung wie den Jakobsweg.

Sobald Corona es wieder zu-

lässt, will sie von Ponferrada 

nach Melide gehen, die letzte 

ihr noch fehlende Wegstrecke 

des Camino Francés. Danach 

will sie sich gemeinsam mit ihrer 

Zwillingsschwester den Wan-

dertraum vom portugiesischen 

Jakobsweg erfüllen. So geht die 

Reise immer weiter – und jede 

beginnt mit dem ersten Schritt.

Erschienen 
beim Conrad 
Stein Verlag
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AWO-KitasFAMILIE

AWO-
Kitas 
Starke Konzepte für starke Kinder –
intergenerativ, inklusiv und interkulturell

Fröhliches Kinderlachen und 
heiterer Tumult – das sind 
wunderbare Arbeitsgeräusche 
für die insgesamt 116 päda-
gogischen Fachkräfte unse-
rer AWO-Kitas. In den sieben 
Kindertagesstätten gestalten 
sie für insgesamt bis zu 560 
Kinder individuelle Erlebnis-, 
Spiel- und Lernmöglichkeiten.

Dabei spielt die intergenerative 

Pädagogik eine bedeutende Rol-

le. Nach dem Motto „Voneinander 

und miteinander lernen“ werden 

die Kitas im Rahmen der Quar-

tiersarbeit systematisch mit den 

Senior*innen der Nachbarschaft 

vernetzt. Gemeinsam wird geba-

cken, gebastelt, gefeiert und es 

werden Vorlesestunden gehalten. 

Die Erfahrungen durch solche 

Aktivitäten und Erlebnisse sind 

für Jung und Alt sehr wertvoll.

Alt und Jung – gemeinsam ein
Band der Generationen knüpfen

In Worms und Neuwied erle-

ben Senior*innen und Kinder 

den Alltag Hand in Hand in den 

Häusern der Generationen. Kitas 

und Senioreneinrichtungen sind 

Corona stellt alle
vor große 
Herausforderungen

Leider liegen auch im zwei-

ten Lockdown fast alle Ak-

tivitäten auf Eis. „Wir haben 

zurzeit wenig Transparenz. 

Wir wissen nur oberflächlich, 

was in den Familien passiert 

und wie die Kinder mit der 

Isolation zurechtkommen“, 

berichtet Jutta Lipkowski. Im 

Mai soll es einen Klausurtag 

geben, an dem sich die Päda-

gog*innen beraten, wie die 

Folgen der Pandemie aufge-

fangen werden  können.

unter einem Dach und knüpfen 

gemeinsam ein Band der Gene-

rationen. „Das ist deutschland-

weit einzigartig und absolut bei-

spielgebend“, schwärmt Jutta 

Lipkowski, Fachbereichsleiterin 

Kindertagesstätten.

Akzeptanz statt Ausgrenzung –
Vielfalt von Anfang an

Auch interkulturell wird in den 

AWO-Kitas Vielfalt gelebt. Ak-

tuell werden Kinder aus bis zu 

16 Nationen betreut. Akzeptanz 

statt Ausgrenzung – dieses 

Motto wird in allen Einrichtun-

gen von Herzen gelebt. Jutta 

Lipkowski betont, wie wich-

tig es ist, die Individualität der 

Kinder vor dem Hintergrund 

zunehmender ethnischer und 

sprachlicher Vielfalt von Fa-

milienkonstellationen und Fa-

milienkulturen wahrzunehmen 

und zu unterstützen.

Natürlich gilt der Vielfaltsge-

danke genauso für die gemein-

same Erziehung von Kindern 

mit und ohne Behinderung wie 

auch für die Förderung von Kin-

dern, die in Armut leben oder 

von Armut bedroht sind.

Jetzt Ihre kostenfreie Erstberatung vereinbaren!
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AWO-Kitas

Jetzt Ihre kostenfreie Erstberatung vereinbaren!
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Dreikaiserweg 4 | 56068 Koblenz

Entgelt bezahlt | Deutsche Post AG

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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