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So freudig und gern wir alle in der Gegenwart 
stehen sollen, um darin das unsere zu tun, so 
wichtig ist es auch, immer wieder zurück zu 
schauen, die Gegenwart an der Vergangenheit 
zu prüfen und sich an dem, was gut daran war, 
neu zu orientieren. 
Nicht, um in der Vergangenheit zu beharren, 
sondern immer wieder, um erneut für die Zu-
kunft bereit zu sein.

Marie Juchacz (Gründerin der AWO 1919) 
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Vorwort
Liebe Mitglieder und Freunde 
der Arbeiterwohlfahrt in Ahrensburg,

2019 ist ein besonderes Jahr: Wir feiern 100 Jahre
AWO und 30 Jahre Uns Huus. Grund, um einmal
kurz innezuhalten und mit Stolz auf das zu schauen,
was wir gemeinsam erreicht haben. 

Seit 100 Jahren engagiert die AWO sich für Gerech-
tigkeit und Solidarität, für Vielfalt und Frauenrechte.
Für ein menschenwürdiges Leben, in dem nieman-
dem Almosen zugeteilt, sondern allen Chancen für
Teilhabe ermöglicht werden. So geht echtes Mit-
einander. Dank vieler ehren- und hauptamtlicher
Mitarbeiter*innen, die sich für unsere Ziele ein-
setzen, können wir die Bürger*innen in den unter-
schiedlichen Lebensphasen mit unseren Angeboten
begleiten und unterstützen. 

Wir leben in einer Zeit, wo viele Menschen wegen
der Globalisierung und ihrer sozialen Folgen, dem
Klimawandel, einer wachsenden Kluft zwischen Arm
und Reich, Wohnungsnot und Pflegenotstand ver-
unsichert sind. Daher hat Engagement heute einen
anderen Stellenwert als früher. Unser Ziel ist es,
trotz dieser nicht einfacher Bedingungen auch in
Zukunft dafür zu sorgen, dass alle selbstbestimmt
und sicher leben können – auch in schwierigen
Lebenslagen. 

In diesem Sinne machen wir weiter – Glück auf für
die nächsten 100 Jahre! 

Herzlich Euer

Jürgen Eckert
Vorsitzender der Arbeiterwohlfahrt Ahrensburg e.V.
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Das Jubiläums- 
jahr 2019 
100 Jahre Arbeiterwohlfahrt 
Die 1919 von Marie Juchacz gegründete AWO
hatte das Ziel , die notleidenden Menschen
nach dem 1. Weltkrieg zu unterstützten. Die
Frauen und Männer begannen mit einfachen,
praktischen Dingen die AWO aufzubauen: 
Kleiderkammern oder Suppenküchen.

Mit einem eigenständigen Verband sollte die Wohl-
fahrtspflege den diskriminierenden Charakter ver-
lieren, den sie durch die Abhängigkeit von Almosen
der wohlhabenden Bürger bis dahin hatte. Nach
dem Prinzip der Gegenseitigkeit engagieren sich bis
heute Menschen für Menschen in der AWO. 

Starke Frauen prägen die AWO
Marie Juchacz war eine beeindruckende, moderne
Frau. Die geborene Tochter eines Zimmermannes
arbeitete als Dienstmädchen, Fabrikarbeiterin und
Schneiderin. Die geschiedene Mutter von 2 Kindern
war als Sozialistin gefragte Versammlungsrednerin
und als Parlamentarierin die erste Frau, die in der
Weimarer Nationalversammlung das Wort ergriff. 

Frauen wie Marie Juchacz, Elfriede Ryneck, Lore
Agnes, Louise Schroeder und Hedwig Wachenheim
halfen nach dem Ersten Weltkrieg den Menschen,
die an Hunger und bitterster Not litten. 

... auch in Ahrensburg
Zu den "Frauen der ersten Stunde", die 1919 die
Arbeiterwohlfahrt in Ahrensburg gründeten, zählte
auch Minna Gäthje . Das Vorbild der Mutter diente
der heranwachsenden Tochter Ella später zur Nach-
ahmung. Nach ihrer Heirat mit Paul Hensel lebte
die Familie mit ihren sechs Kindern seit 1928 in
Ahrensburg.

Ab 1953 leitete Ella Hensel den AWO-Vorstand. Sie
gründete 1963 den Altenclub, sie organisierte die
Mutter-Kind-Kuren, Sprachferien für Jugendliche in
England und Sommerferien für Kinder auf der Insel
Amrum oder im Schwarzwald. Sie sammelte emsig
Spenden für Bedürftige. Eine gute Zusammenarbeit
zwischen den Vereinen war ihr wichtig. 

Die demokratischen Sozialistin strebte eine Gesell-
schaft an, die von Freiheit, Gleichheit und Solida-
rität, Gerechtigkeit und Toleranz geprägt wird. In
ihrem Sinne arbeitet die AWO bis heute. 

3

Festwochenende im August
Mit einem großen Fest wurde am Wochenende
24./25. August 2019 das 100jährige AWO-Jubiläum
im Peter-Rantzau-Haus gefeiert. Zahlreiche Gäste
aus Politik und Wirtschaft, Bürger*innen, Ehren-
amtliche und Mitglieder feierten mit uns. 

Am Samstag, 24.8., wurde der Tag vom AWO-Kreis-
und Landesverband gestaltet. Weil die umfassende
gesellschaftliche Gleichstellung von Frauen und
Männern von Beginn an erklärtes Ziel der AWO war
und ist, wurde der Vormittag von der Journalistin
Nicole Schmutte mit einem Vortrag zum Thema
„Megatrend Frau. Macht. Zukunft – wie gelingt der
Kulturwandel?” begonnen. Auf der grünen Wiese
des Peter-Rantzau-Hauses fand von 11 bis 17 Uhr
ein buntes Kinder- und Familienfest mit musikali-
schem Bühnenprogramm statt. 

Festsonntag des Ortsvereins
Die AWO Ahrensburg gestaltete den Sonntag, 25.8.:
Nach der Filmvorführung "100 Jahre AWO - Erfah-
rung für die Zukunft" und die Begrüßung durch
Jürgen Eckert begeisterte Dr. Melanie Leonhard mit
ihrem Vortrag "Unser Weg in die Zukunft".

Die Hamburger Sozialsenatorin und SPD-Vorsitzende
führte vor fast 200 Gästen u.a. aus: „Die DNA der
Arbeiterwohlfahrt heißt Teilhabe statt Versorgung.
Es geht nicht um Almosen, sondern um die aktive
Teilhabe von wirtschaft-
lich Schwächeren jeden
Alters in allen Bereichen
der Gesellschaft. Das ist
das Kernziel der AWO in
all ihren vielfältigen Ak-
tivitäten, von den Kitas
bis zur Seniorenarbeit
und zu den zahlreichen
Beratungseinrichtungen“.                   Dr. Melanie Leonhard
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Notwendiges Gegengewicht
Jürgen Eckert fasste in seinem Schlusswort die Ein-
drücke der meisten Anwesenden zusammen:
„Wenn die AWO vor 100 Jahren nicht gegründet
worden wäre, müsste sie heute erfunden werden.
Die bestehende Kinder- und Altersarmut, der
Mangel an bezahlbaren Wohnungen sind nur drei
Beispiele dafür, dass sich die sozialen Probleme
auch in einer ansonsten reichen Stadt wie Ahrens-
burg immer stärker durchschlagen. Wir verstehen
uns als Gegengewicht gegen diese Entwicklung und
als Partner betroffener Menschen“, so der Vorsit-
zende der Arbeiterwohlfahrt Ahrensburg e.V.

Im Anschluss fanden eine Mitgliederehrung sowie
ein Grillfest mit Gesprächen und Musik von musica-
latina statt. Das schöne Sommerwetter, die inspirie-
renden Vorträge, gute Unterhaltung, das leckeres
Essen und anregende Gespräche sorgten für eine
gelöste und heitere Atmosphäre an diesem ganz
besonderen Augustwochenende für uns. 

30 Jahre UNS HUUS
Der "Markt" nannte UNS HUUS das „Rat“-Haus, da
hier ein Ort für Ratsuchende geschaffen wurde.
Das Ehepaar Ernst und Käthe Naumann stifteten
das Haus 1989 der AWO. Die Idee war, einen Treff-
punkt in der Stadt für Gruppen und hilfesuchende
Menschen zu schaffen. Hilfesuchende sollen hier
Rat und Unterstützung finden. 

Heute beheimatet UNS HUUS nicht nur die AWO-
Geschäftsstelle, sondern auch Angebote der Sozial-
psychiatrischen Dienste, Schuldner- und Mieter-
beratung und der Kinderbetreuung (Flohkiste). 

Jubiläumsjahr 2019

Hier treffen sich der Tauschring und die Bingo- und
Mahjong-Gruppen zum geselligen Beisammensein.
Außerdem findet einmal im Monat der Trödelmarkt
und das Repair-Cafe in der Manhagener Allee 17
statt und die seit November 2016 angebotenen
Nähkurse haben im Anbau von Uns Huus eine
Heimat gefunden. 

Strassenfest in der Manhagner Allee
Am 29. Juni 2019 wurde der 30. Geburtstag von
Uns Huus mit einem Straßenfest in der Manha-
gener Allee gefeiert. Bei schönstem Sommerwetter

waren zahlreiche Ahrensburger*innen der Einla-
dung der AWO gefolgt und genossen das Angebot
aus Musik, Theater, Kinderbetreuung und leckeren
Würstchen, Kaffee und Kuchen. 

Es gab die Gelegenheit sich über die zahlreichen
AWO-Angebote zu informieren und miteinander ins
Gespräch zu kommen. Auf einer Dialog-Wand
konnten die Bürger*innen Anregungen, Wünsche,
Lob und Kritik anbringen. Eine Auswahl:

-  Schön, dass die AWO sich in unterschiedlichen     
    Bereichen engagiert und flexibel auf veränderte
   Situationen reagiert. 
-  Mehr Angebote für junge Leute!
-  Mehr Kontakt zu anderen Vereinen wäre schön.
-  Schwimm- und Fahrradkurse für Frauen fehlen. 
-  Es gibt zu wenige Fahrradtouren. 

Neue Zeiten brauchen neue Ideen und machen 
neue Kräfte mobil – das Zitat von Marie Juchacz 
hat auch nach 100 Jahren noch nicht an Gültigkeit 
verloren. 

Jürgen Eckert
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Das Arbeits- 
jahr 2019 
Wo waren wir aktiv ?
Die Arbeiterwohlfahrt Ahrensburg e.V. ist an
vielen Orten der Stadt aktiv: 

-  Im UNS HUUS, dem stattLADEN sowie dem
    Buch- und Kinderladen in der Manhagener  
   Allee;
-  in der Fundgrube in der Großen Straße;
-  und direkt neben dem Rathaus im Peter-Rantzau-
   Haus in der Manfred-Samusch-Straße.  

UNS HUUS, das Haus der Arbeiterwohlfahrt, bietet
neben der Geschäftsstelle zahlreichen Aktivitäten
Raum: Allmonatlich dem Trödelmarkt und Repair-
CAFÉ, der Flohkiste im Dachgeschoss und der Näh-
kiste im Anbau. Daneben steht das Café anderen
Vereinen und den Mitgliedern (BINGO, Mahjong)
zur Verfügung. Auch die beliebten Tagesfahrten
und Reisen werden hier angeboten.

Die Trägerschaft für das Peter-Rantzau-Haus im
Auftrag der Stadt Ahrensburg gehört ebenso zu
den Tätigkeitsfeldern des Ortsvereins, wie die
Initiierung des Projektes "Engagierte Stadt". 

Um diese zahlreichen Aktivitäten „mit Leben zu
erfüllen“ arbeiten neben wenigen hauptamtlichen
Kräften über 200 Ehrenamtliche für die AWO. 

Geschäftsführender Vorstand 
Die Fäden der haupt- und ehrenamtlichen Projekte
und Initiativen laufen in dem 15-köpfigen Vorstand
zusammen, der von der Mitgliederversammlung im
November 2018 gewählt worden ist:  Jürgen Eckert
(Vorsitzender), Hajo Grimm, Achim Reuber (stellv.
Vorsitzende), Christian Kröning (Schatzmeister) und
die 11 Beisitzer*innen Dirk Arbo, Mehmet Aydemir,
Gerhard Bartel, Dieter Bothe, Renate Eppendorfer,
Sabine Gerstenberg, Regina Linsig, Karsten Ludwig,
Helga Ludwig, Achim und Christiane Reuber sowie
Gaby Simon.

D e r Geschäftsführende Vorstand organisiert die
anfallenden Themen im Verein:
Jürgen Eckert  -  Vorsitz & Netzwerkarbeit
Hajo Grimm - Haustechnik und Ansprechpartner
für Projekte 
Achim Reuber -  Verträge, Versicherungen, EDV
Christian Kröning  -  Finanzen
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Leitsätze 
Die AWO kämpft mit ehrenamtlichem Engagement
und professionellen Dienstleistungen für eine sozial
gerechte Gesellschaft. Vor unserem geschichtlichen
Hintergrund als Teil der Arbeiterbewegung  bestim-
men unser Handeln die Werte des freiheitlich-
demokratischen Sozialismus: Solidarität, Toleranz,
Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit. 

Wir unterstützen Menschen, ihr Leben eigenständig
und verantwortlich zu gestalten und fördern alter-
native Lebenskonzepte. Wir praktizieren Solidarität
und stärken die Verantwortung der Menschen für
die Gemeinschaft. Wir bieten soziale Dienstleistun-
gen mit hoher Qualität für alle an. Wir sind fachlich
kompetent, innovativ, verlässlich und sichern dies
durch unsere ehren- und hauptamtlichen Mitarbei-
ter*innen. Wir fördern demokratisches und soziales
Denken und Handeln. Wir haben gesellschaftliche
Visionen. 

Das machen wir
Die AWO in Ahrensburg bietet niedrigschwellige
Angebote und Unterstützung für alle Menschen an.

UNS HUUS
Wer einmal in der Geschäftsstelle war, der weiß,
hier ist immer etwas los. Neben der Verwaltung /
Organisation aller im Verein anfallenden Themen
bereichern die zahlreichen Anfragen (telefonisch
und persönlich) den Arbeitsalltag der
Mitarbeiterinnen. 

Besucher*innen suchen Informationen und Rat,
offerieren Spenden oder suchen eine Möglichkeit
sich ehrenamtlich zu betätigen. Andere möchten
einen unserer beliebten Ausflüge oder eine Reisen
buchen. Und dann sind da auch noch die anderen
Organisationen/Institutionen, mit denen wir uns
austauschen und kooperieren. 

->
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Das Fundament unserer Arbeit
im Jahr 2019:

Das Engagement
Hilfe mit Herz
Die Spendenbereitschaft in Ahrensburg ist
groß. Viele Menschen , die sich von ihren
Schätzen (alles außer Möbel) trennen, geben
diese bei der AWO ab. In Ahrensburg gibt es
vier AWO-Adressen, wo Bürgerinnen und
Bürger gut erhaltene Sachen abgeben können
und gleichzeitig noch anderen helfen. 

Trödelmarkt 
Jeden ersten Samstag im Monat wird in UNS HUUS
von Erika Hähle und ihrem Team vieles angeboten,
was man für kleines Geld gebrauchen kann: Von
Kleidung, Geschirr, Wäsche bis zu Trödel.

Buchladen 
Bücherfreunde , die neues entdecken möchten,
treffen Gudrun Roth und Ihr Team jeden Mittwoch
und Samstag in der Manhagener Allee 14. Hier
können sie sich mit Lesestoff, Hörbüchern, DVD`s
und CD`s versorgen. 

Kinderkiste 
Direkt neben dem Buchladen in der Manhagener
Allee 14 befindet sich die Kinderkiste, wo ebenfalls
am Mittwoch und Samstag Annegret Schmitt und
Ihr Team ein großes Sortiment an Kinderbekleidung
und Spielen anbieten. 

Fundgrube 

Das Team um Gaby Simon, Katrin Jäger, Bärbel
Huperz und Dirk Arbo stehen Montags, Mittwochs
und Samstags in der Großen Straße 8 bereit, um
Kleidung, Textilien, Schuhe und Haushaltswaren
anzunehmen und für den kleinen Geldbeutel ab-
zugeben. Immer 'mal wieder gibt es Aktionen zu
bestimmten Thema (z.B. Oktoberfest, Festliche
Kleidung etc.). Schauen Sie doch einfach einmal bei
uns rein!

Weihnachtsbasar 
Am Freitag und Samstag vor dem
1. Advent findet der traditionelle
AWO-Weihnachtsbasar im Peter-
Rantzau-Haus statt. Hier gibt es
Gestecke, Handarbeiten und viele
schöne Dinge für den Gabentisch.
Sowohl die Tombola, wie auch
Strehl`s Erbsensuppe und die

vielen leckeren, selbstgebackenen Kuchen gehören
dabei zu den Klassikern, auf die kaum ein Besucher
verzichten möchte. 

Jahresbericht 2019

Jahresbericht 2019
Angebote für 
unterschiedliche Zielgruppen 

Begegnungsstätte Peter-Rantzau-Haus
Das Haus ist Anlaufstelle für alle Bürger*innen
mitten in der Stadt. Es dient der Begegnung und
Integration und bietet deshalb offene und leicht
zugängliche Angebote für alle Besucher*innen. 

Annette Maiwald-Boehm und Team überraschen
die Ahrensburger*innen in jedem Jahr mit neuen
attraktiven Angeboten. In diesem Jahr gehörten
„Ahrensburg singt“ und die „Ü-60-Disco“ zu den
Glanzlichtern im Programm. 

Unter dem Dach des Peter-Rantzau-Hauses werden
rund 100 Freizeitaktivitäten sowie Beratung und
Zugang zu sozialen Dienstleistungen angeboten. Es
gibt Angebote für alle Menschen. Sie reichen von
sportlichen und kulturellen Angeboten, über Spiele,
Kochen oder EDV bis hin zu geselligen Veranstal-
tungen und richten sich an alle Generationen und
Kulturen in Ahrensburg und Umgebung. Noch liegt
der Schwerpunkt der Gruppenangebote bei 50+. 

Darüber hinaus haben wir in diesem Jahr in das
Bistro investiert. Mit einer neuen Beleuchtung soll
das Verweilen für die Besucher*innen noch ange-
nehmer werden. Die Optimierung ist damit aber
noch nicht abgeschlossen. 2020 sollen weitere
Maßnahmen folgen, um den Bedürfnissen der
Besucher*innen gerecht zu werden. 

Flohkiste 
Barbara Harden und Ihr Team bieten an drei Vor-
mittagen (Dienstag - Donnerstag) Kindern zwischen
zwei und drei Jahren die Möglichkeit, an der Spiel-
gruppe teilzunehmen. Das Ziel: Die Kinder bei dem
ersten Ablösungsprozess von den Eltern begleiten,
sie an einen Gruppenalltag gewöhnen und auf die
Kindergartenzeit vorbereiten. 

->
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Kinderbasteln 
Annegret Schmitt und ihr Team bieten mehrmals
im Jahr Kinderbasteln in UNS HUUS an. Mit viel
Spaß und Kreativität können sich Kinder hier aus-
probieren und unter Anleitung den Umgang mit
neuen Materialien und Techniken testen. 

Nähkiste 
Annette Huter bietet in gemütlicher Atmosphäre
Nähkurse für alle Interessierten an. Hier lernen sie
in einem Anfänger- oder Fortgeschrittenenkurs
Kleidung für sich selbst oder Sachen für den Weih-
nachtsbasar herzustellen. 

RepairCAFÉ
Wer kein passendes Werkzeug, zwei linke Hände
oder keine Lust hat, alleine zu werkeln – genau
dafür gibt es das RepairCAFÉ! Edda Weidner und
ihr Team bieten Hilfe zur Selbsthilfe an. Technisch
versierte Menschen helfen anderen , defekte
Alltagsgegenstände wieder flott zu machen. 

MarktMobil 
Ist ein Angebot für Menschen, die in ihrer Bewe-
gung eingeschränkt sind. Mit dem Kleinbus werden
sie von zu Hause abgeholt und zum Wochenmarkt
gebracht. Nach dem Einkauf geht es wieder zurück
nach Hause. Das Angebot gilt jeden Mittwoch.
Anmeldungen sind im Peter-Rantzau-Haus möglich.

Keine(r) muss alleine sein 
Einsamkeit macht krank. Damit in Ahrensburg
keiner alleine und einsam sein muss, gibt es ver-
schiedene Möglichkeiten, Leute kennenzulernen.
Neben den zahlreichen Gruppenangeboten und
Aktivitäten im Peter-Rantzau-Haus bietet die AWO
u.a. noch folgendes an: 

ProgrammCAFÉ
Einmal monatlich findet das Programmangebot im
Peter-Rantzau-Haus statt. Marleen Möller und ihr
Team bieten den Besucher*innen bei Kaffee und
Kuchen die Möglichkeit zu Gesprächen und Kon-
takten. Ergänzt wird der Nachmittag durch ein viel-
seitiges Programm (Vorträge, Unterhaltungs-
künstler, Modeschauen). 

BINGO 
Jeden letzten Sonntag im Monat laden wir zum
gemütlichen Kaffeetrinken und Spielenachmittag in
UNS HUUS ein. Als Spielleiterin freut sich Heike
Sparr künftig auf Euch. 

Wir danken Hanne und Dirk Arbo für Ihren Einsatz
und freuen uns, dass sie Ende 2019 „nur“ mit Bingo
aufhören uns ansonsten aber mit Ihrem Engage-
ment erhalten bleiben. 
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Mahjong
An jedem zweiten und vierten Montagnachmittag
wird in UNS HUUS Mahjong, das traditionelle
Strategie- und Knobelspiel aus China, ausgespielt.
Das Ehepaar Santjer freut sich auf jede(n), der
mitspielt. 

Tagestouren und Reisen
Die von Dirk Arbo und Marion Böttger zusammen-
gestellten Tagesausflüge und Reisen erfreuen sich
seit Jahren großer Beliebtheit. Ob Tagestouren zu
den schönsten Orten in Norddeutschland oder
kurze Reisen – der AWO Ahrensburg e.V. bietet den
Bürger*innen viele Möglichkeiten, dem Alltag zu
entfliehen und gemeinsam mit Gleichgesinnten
schöne Stunden zu verbringen. 2019 waren die
Freunde der AWO u.a. in Friedrichstadt, auf Rügen,
und in Garmisch-Partenkirchen und Umgebung. 

Ämterlotsen
Die Ämterlotsen arbeiten jetzt unter dem organisa-
torischen Dach der AWO. Sie helfen, wenn jemand
Unterstützung beim Ausfüllen von Formularen be-
nötigt, Briefe an Behörden verfasst werden müssen
oder jemand Begleitung bei Behördenbesuchen
wünscht. Eine Rechtsberatung oder –vertretung
darf aber nicht geleistet werden! Auch die Ämter-
lotsen arbeiten ehrenamtlich und unentgeltlich. Sie
sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. 

Anlaufstellen
Menschen mit Sorgen, die unter großer Belastung
stehen, haben oft das Gefühl, sie wissen nicht, wo-
hin sie mit ihren Problemen gehen können. Sie
wenden sich an ihnen vertraute Hilfsinstitutionen
und Menschen. 

In UNS HUUS (der AWO-Geschäftsstelle), im Peter-
Rantzau-Haus oder im stattLADEN stellen rat- und 
hilfesuchende Menschen Fragen wie diese: 

 Mein Sohn lebt wieder bei mir. Er ist arbeitslos 
und frustriert.  Mit meiner Rente alleine kommen 
wir nicht zurecht. Was kann ich tun? 

 Ein Angehöriger ist gestorben, wo kann ich 
seine Sachen hinbringen? 

 Wir brauchen Unterstützung beim Ausfüllen 
von Anträgen, können Sie helfen? 

 Ich benötige dringend einen Termin bei der 
Schuldnerberatung / beim Mieterbund. 

 Haben Sie noch Platz in der Kinderbetreuung? 

 Gibt es einen Fahrdienst zum Arzt / zur Klinik? 

 Wer kann mir im Haushalt helfen? 

 Meine Tochter hat Depressionen, meine Enkelin
braucht jemanden zum Reden. Als Großmutter 
kann ich nicht alles „auffangen“… 
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BürgerNAH
Bürgernah versuchen die Kolleginnen und Kollegen
an den verschiedenen Standorten die Ratsuchen-
den aufzufangen, ihnen zu helfen oder sie an die
richtigen Anlaufstellen zu verweisen. 

Auch wenn wir nicht immer sofort eine Lösung
haben, die Menschen , die zu uns kommen , sind
dankbar für ein offenes Ohr und dafür, dass ihre
Sorgen ernst genommen werden.

                    AWO Ahrensburg e.V. ist auf Facebook 
Pünktlich zum 100 jährigen Bestehen der Arbeiter-
wohlfahrt (AWO) sind wir jetzt auch auf Facebook
präsent. Wir wollen so noch schneller informieren
über die Ziele, Werte, sozialen Einrichtungen und
Aktivitäten der AWO in Ahrensburg. 

Ehrenamtliche Arbeit ist unbezahlbar
Was würden viele Bürger*innen in Ahrensburg 
machen, wenn sich nicht unsere Ehrenamtlichen in 
so großer Zahl für die AWO und ihre Aktivitäten 
engagieren würden? 

Zum Glück gibt es viele Menschen, die sich für ihre 
Mitmenschen engagieren. Menschen, die einen 
Teil ihrer wertvollen Zeit verschenken, um anderen 
Menschen das Leben zu erleichtern bzw. ihnen 
einige schöne Stunden zu schenken. 

Das AWO-Ehrenamt in Zahlen: 
->  200 Ehrenamtliche sind derzeit aktiv 

->  243.936 €  würden die Arbeitsstunden  
     der Ehrenamtlichen im Jahr kosten 
->  16 Jahre ist die jüngste Ehrenamtliche 
->  92 Jahre der älteste Ehrenamtliche 

In der AWO arbeiten die vielen ehren- und haupt-
amtlichen Aktiven Hand in Hand. Nur so können
wir flexibel auf die sich immer wieder verändern-
den Anforderungen reagieren. Wir freuen uns über
alle, die Zeit und Lust haben, sich zu engagieren. Es
gibt viele Angebote, bei der AWO  „einzusteigen“ –
in bereits bestehende Tätigkeitsfelder (z.B. Café,
Läden) oder auch mit eigenen Ideen. Wir sind offen
für Neues. Sprechen Sie uns einfach an. 

Beispielhafte Ehrenamtliche
Wer sind die Menschen, die sich für die AWO enga-
gieren? Wir stellen 3 von 200 stellvertretend vor:

Amina Mustafa (16) 
Amina ist eine unserer jüngsten Ehrenamtlichen.
Seit dem Sommer 2019 engagiert sie sich in der
Kinderkiste. 

Jahresbericht 2019:  Die Ehrenamtlichen

Anima kam Anfang 2016 nach Ahrensburg. Sie, ihre
Eltern und sieben Geschwister mussten ihre Heimat
Syrien verlassen und bei uns neu anfangen. Kein
ganz einfacher Start - nicht nur, weil sie die Heimat
und geliebte Menschen (z.B. die Großeltern) zurück
gelassen haben. Sie mussten eine neue Sprache und
andere Gepflogenheiten (z.B. nicht so laut zu sein)
lernen. Heute geht Amina in die 10. Klasse der
Berufsschule und hat den Traum, Journalistin zu
werden. 

Amina: „Beim Frauentreff im stattLADEN habe ich
von der Kinderkiste gehört. Da ich auf der Suche
nach etwas war, wo ich mein Deutsch weiter ver-
bessern kann, habe ich Annegret Schmitt ange-
sprochen. Ich freue mich, jetzt etwas zu machen,
was mir Spaß macht – der Umgang mit Familien
und Kindern – und wo ich dazulernen kann.“ 

Annegret Schmitt (Leiterin Kinderkiste): „Es ist eine
große Freude zu sehen, wie engagiert Amina ist. Sie
ist uns u.a. eine große Hilfe bei Sprachproblemen
mit einigen Kunden. Sie hat Freude, mit Kindern zu
arbeiten. Sie wird uns auch beim Kinderbasteln
unterstützen.“ 

Engagiert im Ruhestand: Bärbel Huperz (63) 

Wer Bärbel Huperz sieht, kann nicht glauben, dass
sie bereits im vorgezogenen Ruhestand lebt. Bärbel
hatte Ende 2018 das Glück, dass sie als Beamtin bei
der Postbank die Chance bekam, bereits mit 63 in
ihren engagierten Ruhestand zu gehen. D.h., dass
sie in den kommenden drei Jahren 1.000 Stunden
ehrenamtlich arbeitet und ihre Rente ohne Ab-
schläge genießen kann. 

Für Bärbel, die bereits seit geraumer Zeit im AWO-
ProgrammCAFÉ ehrenamtlich tätig war, lag es nah,
ihr Engagement bei der AWO auszuweiten. Heute
arbeitet Sie neben dem Programmcafe auch in der
Kinder- und Flohkiste, dem Peter-Rantzau-Haus
sowie der Fundgrube mit. 

Wenn Bärbel erzählt, was die AWO für sie aus-
macht, dann schwärmt sie von den Kolleg*innen,
die sie herzlich aufgenommen haben und den
Chancen, neue „Welten für sich zu entdecken“. Wer
wie sie z.B. immer schon einmal ein eigenes Café
oder eine eigene Boutique haben wollte, der kann
sich zumindest ein wenig diesen Traum in der
Fundgrube oder im ProgrammCAFÉ erfüllen. 

Ingrid Krumma (81)

ist seit 1997 ehrenamtlich für uns im Einsatz. Zuvor
machte sie in Berne – neben ihrem Job in der Ober-
finanzdirektion – bereits bei der AWO mit.

     

  NEU



Jahresbericht 2019:  Netzwerk

Als Ingrid 1998 in den Ruhestand ging, investierte
sie noch mehr Zeit bei der AWO, um anderen zu
helfen. In den letzten mehr als 20 Jahren hat sie
Rollstuhl- und Cafédienst gemacht. Sie hat für den
Trödelmarkt gearbeitet und bei Ahrensburger
Geschäftsleuten eifrig für die Tombola des AWO-
Weihnachtsbasars Sachspenden gesammelt. Heute
ist sie eine der guten Seelen der Handarbeits-
gruppe, die das ganze Jahr über für den Basar
stricken, häkeln und basteln. 

Wer mit Ingrid spricht, merkt schnell: Sie kann
nicht anders, als sich für andere einzusetzen. Sie
selber sagt dazu „Es liegt in unserer Familien-DNA.
Schon mein Vater, dann mein Bruder und ich, jetzt
meine Enkelin, wir alle sind bei der AWO aktiv“. 
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Die "Engagierte Stadt":

AWO ist vernetzt
Um in der Gesellschaft von morgen gut zusammen
zu leben, brauchen wir bürgerschaftliches Engage-
ment. Die Stadt soll gemeinsam gestaltet werden.
Seit Ende 2015 arbeitet das von der AWO initiierte
Projektbüro Engagierte Stadt Ahrensburg* an der
Vernetzung der Ahrensburger Organisationen und
Institutionen. 

Neben der AWO engagieren sich u.a. Hospiz e.V.,
Behindertenbeirat, SoVD, BEST, ViVA, Freundes-
kreis Flüchtlinge, das Peter-Rantzau-Haus, Netz-
werk Migration, AWO-Familienzentrum, Blauer
Elefant, KIBIS, Stadt Ahrensburg u.v.m. für die Idee
einer Engagierten Stadt.* 

Ziel des Projektes: Die ehrenamtliche kommunale
Infrastruktur und die Vernetzung der lokalen Part-
ner untereinander zu stärken. In Ahrensburg steht
dieses Konzept  auf verschiedenen Säulen: 
1. Wir unterstützen Vereine und Organisationen
durch intensives Netzwerken und hilfreiche Initia-
tiven (z.B. Diskussionsforen oder Fortbildungen). 

2. Wir gewinnen mehr Menschen, die sich ehren-
amtlich engagieren wollen und beraten sie, wo ihre
besonderen Stärken und Interessen gesucht sind. 

3. Wir zeigen Menschen in Not und schwierigen
Lebenslagen, bei welchen Vereinen und Organisa-
tionen in Ahrensburg sie schnell und kompetent
Unterstützung finden können. 

Aktionsbündnis für Teilhabe 

Wie sehr die Arbeit der "Engagierten Stadt Ahrens-
burg" geschätzt wird zeigt der kommunale Entwurf
zum „Aktionsbündnis für Teilhabe und Beteiligung“
- an dem, neben der Verwaltung, federführend der
Behinderten- und der Seniorenbeirat mitgearbeitet
haben. In der jetzt vorliegenden Beschlussvorlage
wird skizziert, wie die "Engagierte Stadt" den ört-
lichen Akteuren als Plattform im Beteiligungspro-
zess im Sinne der Teilhabeplanung dienen soll. 

Sie lädt in Abstimmung mit der Projektgruppe zu
offenen Expertenforen ein und organisiert die Ver-
anstaltungen. Bei der Dokumentation wirkt sie mit.
Wer möchte nicht mitreden, wenn es z.B. um die
Quartiersentwicklung seines Wohngebiets geht? 

_________________________________________

* Die Engagierte Stadt ist eine bundesweite, gemeinsame Initiative
des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ) mit der Bertelsmann-, Körber-, Joachim-Herz-, Robert
Bosch-, Bethel- und Breuninger-Stiftung. Sie fördern in Deutschland
rund 50 in einem Bewerbungsverfahren ausgewählte Städte
zwischen 10.000 und 100.000 Einwohnern*innen. 
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Die Säulen unserer Arbeit:

Die Finanzen
Um Gutes zu bewirken benötigen wir auch finan-
zielle Mittel, denn nur so können wir das Peter-
Rantzau-Haus und UNS HUUS „mit Leben füllen“
oder Räumlichkeiten wie die Fundgrube, den Buch-
laden, die Kinderkiste und viele andere soziale
Angebote zur Verfügung stellen. 

Unsere Finanzierung steht dabei auf verschiedenen
Säulen: 

Mitgliederbeiträge 
230 Mitglieder des Ortsverein Ahrensburg unter-
stützen mit ihren Beiträgen die sozialen Projekte in 
unserer Stadt. Dabei gibt es keinen Pflichtbeitrag – 
jeder gibt so viel er kann. Unsere wichtigste "Ein-
nahmequelle": AWO-Mitglieder übernehmen 
ehrenamtlich Verantwortung für die Gemeinschaft 
und tragen dazu bei, dass eine sozial gerechte 
Gesellschaft Wirklichkeit werden kann. 

Erlöse aus Sachspenden
Gut erhaltene Sachspenden, selbsthergestellte
Näh- und Strickwaren oder Kuchen werden gegen
Spenden an Bürgerinnen und Bürger abgegeben. 

Stille Helfer*innen
Es gibt sie immer wieder: Die stillen Helfer*innen,
die uns immer wieder „einfach nur so“ eine grös-
sere Spende zukommen lassen – weil sie helfen
wollen ohne dabei selber in Erscheinung zu treten
und weil sie an das glauben was wir tun. 

Für Menschen, die anderen Gutes tun, gibt es viele
Begriffe: Förderer, Wohltäter, Mäzen, Philanthrop
(Menschenfreund). Alle, die uns in welcher Form
auch immer unterstützen, sind für uns Menschen-
freunde. Ihnen allen sagen wir herzlichen Dank.   

Fördergelder und Zuschüsse
Der Ortsverein nutzt die vielfältigen Möglichkeiten
die Landes- und Bundesregierung, Kommune, Spar-
kassen, Stiftungen und Unternehmen bieten, um
zusätzliche Mittel für die verschiedenen Projekte zu
generieren. 

Das Peter-Rantzau-Haus wird mit einem festen
Zuschuss von der Stadt Ahrensburg getragen.
Gegenstand des Vertrages mit der Stadt ist jedoch
auch, dass das Peter-Rantzau-Haus selbst einen
nicht unerheblichen Betrag erwirtschaften muss -
zur Senkung des städtischen Zuschusses. Alle über
den Eigenanteil hinaus erwirtschafteten Einnah-
men sind innerhalb von 2 Jahren im Sinne der Nut-
zungszwecke des Rantzau-Hauses zu verwenden. 

Jahresbericht 2019:  Die Finanzen

Einen ausführlichen Finanzbericht mit allen
Zahlen für das Geschäftsjahr 2018 können die
Mitglieder der AWO Ahrensburg e.V. in der
Geschäftsstelle einsehen.

Wen unterstützen wir?

Mit den Spendenerlösen aus den AWO-Aktivitäten
werden auch andere soziale Projekte in Ahrensburg
unterstützt. Hier einige Beispiele aus 2019: 

Freizeitaktivitäten 
Nicht jeder hat das Geld, um für einige Tage oder
Stunden dem Alltag zu entfliehen. Die AWO unter-
stützt gezielt Projekte, die Menschen einen Augen-
blick der Unbeschwertheit zu schenken. 

Ausflug in den Freizeitpark 
Zwei Mitarbeiterinnen der AWO-Psychosozialen
Dienste fuhren mit einigen Klienten im Sommer in
den Hansa-Park Sierksdorf. Was sich nach viel Spaß
anhört, bedeutet für Menschen mit Angstzuständen
eine große Überwindung. Dank der professionellen
Unterstützung lernen die Betroffenen, damit umzu-
gehen. Wichtig ist dazu, sich immer wieder Alltags-
situationen zu stellen. Eine solche – sehr schöne –
Situation  war der gemeinsame Besuch im Freizeit-
park an der Ostsee. 

Buntes Treiben in der Lüneburger Heide 
Im August fuhren Michel Brehm (AWO - Familien-
zentrum Ahrensburg) und das Team der AWO-
Einstiegs-Kita mit den Familien, die dort betreut
und begleitet werden, für 4 Tage in ein Freizeit-
camp nach Schneverdingen. 

Knapp 50 Personen, Kinder, Eltern und Großeltern
waren auf dem Ausflug in die Heide „an Bord“. Es
war viel Zeit für gemeinsame Unternehmungen –
so wurde gemeinsam gekocht, Fußball/Volleyball
und anderes gespielt, musiziert und getanzt. Schön
war, dass die anfangs noch nach Sprachen getrenn-
ten Familien, sich durch gemeinsames Essen und
Tanzen, zusammengefunden haben. 

Wichtig für die Teilnehmenden: Es gab Zeit, um in
Ruhe über ihre Situationen, die ungeklärten Dinge,
die Zukunft usw. zu sprechen und sich auszutau-
schen. Das AWO-Team (4 Personen) bot tägliche
Beratungs- und Informationseinheiten an. Neben
konkreter Hilfe (z.B. Anerkennung von Zeugnissen
oder dem Erwerb von Abschlüssen ) konnten auch
Bedarfe und die daraus resultierenden Wünsche
der Familien ermittelt und erfasst werden. 

->



Jahresbericht 2019:  Wen unterstützen wir?

Manche Dinge wurden nachfolgend und zeitnah
umgesetzt: Ein Fahrradkurs mit dem Partnerprojekt
Einstiegs-Kita in Glinde; ein passgenauer Sprach-
kurs ist in Planung. Für die meisten Mitreisenden
war diese Fahrt die erste außerhalb des Kreises
Stormarn. Auch wenn sie Schneverdingen nicht
besucht haben, kennen die Teilnehmer*innen jetzt
einen Teil der Lüneburger Heide und haben vor
allem einen leichteren Blick auf die Zukunft richten
können. 

Freundschaften und Patenschaften sind entstanden
und somit war die Reise ein großer Gewinn. Die
Familien dankten dem AWO-Ortsverein Ahrensburg
für die finanzielle Unterstützung.

Mittagsbude erstrahlt in neuem Glanz 
Die Freude bei Werner Astemer (Stellvertreter von
Pastorin Weißmann im Gottesbuden-Ausschuss)
war groß, als Christiane Reuber namens des AWO-

Vorstandes ihm einen Scheck in Höhe von 800,- €
zur Renovierung der Mittagsbude überreichte. 

Die Mittagsbude bietet seit 25 Jahren von Mo.-Fr.

Essen an (1 €). Sie richtet sich vor allem an Men-
schen mit niedrigem Einkommen, für die der Mit-
tagstisch ein Ort ist, um in der Gemeinschaft zu
essen und zu klönen. Das Angebot wird durch
Spenden finanziert. 

Neuer Bollerwagen für Waldkindergarten  

Fröhliche Gesichter im Waldkindergarten im Hagen
gab es, als Renate Eppendorfer den gespendeten
Bollerwagen gemeinsam mit dem Team vom Wald-
kindergarten bei einem Spaziergang einweihte. 

Neue Geschirrspülmaschine 
Die Freude im Ahrensburger Waldorfkindergarten 
war groß, als sie von Jürgen Eckert die Nachricht 
erhielten, dass die AWO sich an den Kosten für 
eine neue Geschirrspülmaschine beteiligt. 

Geburtstagsgeschenk für BEST
Anlässlich des 25. Geburtstags von BEST hat die
AWO die wichtige Anlaufstelle für Mädchen und

Frauen mit einer Spende von 1.000,- € unterstützt.
Jürgen Eckert: „Die AWO wurde von Frauen ge-
gründet. Zeitlebens ist sie maßgeblich von enga-
gierten Frauen unterstützt worden. Da ist es für
uns Herzensangelegenheit, Anlaufstellen für Frauen
und Mädchen zu fördern.“ 

In jedem Kind steckt ein Künstler 
Auch in dieses Jahr hat die Engagierte Stadt, die
AWO und das Kinderhaus Blauer Elefant wieder
eine ganz besondere Ferienwoche für Kinder im
Grundschulalter organisiert. 
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In diesem Jahr gab es unter dem Motto „In jedem
Kind steckt ein Künstler“ eine Freizeit, die sich ganz
dem Thema Kunst widmete. Nach einer Woche, in
der sich die Kinder nach Herzenslust in den ver-
schiedenen Techniken (Mosaiken, Ytongskulpturen,
Graffiti und Malen auf Leinwänden) ausprobieren
konnten, stellten die kleinen Künstler ihre Werke
den Eltern, Freunden und einem interessierten
Publikum in einer Vernissage vor. 

Ausblick 2020
Die gesellschaftlichen Herausforderungen (Klima-
wandel, wachsende Kluft  Arm-Reich, Wohnungs-
not, Pflegenotstand, Rechtsradikalismus usw.)
können wir nur gemeinsam bewältigen. Über die
Veränderungen müssen wir uns Gedanken unter
dem Gesichtspunkt machen, wie wir auch künftig
die sozialen Aufgaben bewältigen können.

Aufgrund der Alterspyramide und vor dem Hinter-
grund der veränderten Lebensläufe und Arbeits-
alltage müssen wir schauen, wie wir auch künftig
Menschen gewinnen, die sich ehrenamtlich enga-
gieren. Auch heute brauchen wir in der AWO viele
Menschen, die als ehrenamtliche Helferinnen und
Helfer anpacken. Wir brauchen Menschen aus allen
Generationen und jeden Alters, damit wir unsere
Arbeit auch in Zukunft leisten können.

Fit für die Zukunft
Unter diesem Titel haben wir uns u.a. mit diesem
Thema beschäftigt und wollen einen Schwerpunkt
für die nächsten Jahre setzen, um mit neuen Ideen,
Modellen und einer empathischen Persönlichkeit
aus unserem Verein, neue Mitstreiter für die AWO
zu gewinnen. 

40. Geburtstag
Ein Ort in dem bereits heute viele Ehrenamtliche
aktiv sind, ist das Peter-Rantzau-Haus. 2020 gibt es
wieder allen Grund zu feiern, denn das Haus feiert
am 6. Juni 2020 seinen 40. Geburtstag mit einem
großen Fest. Wir und das Team des Peter-Rantzau-
Hauses freuen uns schon heute darauf Sie und alle
Ahrensburger*innen dort begrüßen zu dürfen. 
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