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Anmerkungen zur Schreibweise:
Immer wieder kommt die Frage auf, wie man die verschiedenen Geschlechter sowie die unterschiedlichen sexuellen und geschlechtlichen 
Orientierungen (inter-, trans-, homo- und heterosexuell) sprachlich gleichberechtigt zum Ausdruck bringt. Welche ist die beste Schreibweise? 
Mitarbeiter/-innen, Mitarbeiter_innen oder Mitarbeiter*innen? Wir entscheiden uns für das Gendersternchen. Denn: Eine Grundvoraussetzung 
auf dem Weg zur Umsetzung von Geschlechtergerechtigkeit bildet die sprachliche Gleichbehandlung aller Menschen.
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Liebe Leser*innen,

die AWO Hamburg arbeitete auch im Jahr 2017 mit Leiden-
schaft und Herz für alle Menschen in Hamburg. Erfahren 
Sie in diesem Jahresrückblick, was unsere Haupt- und Eh-
renamtlichen 2017 Besonderes geleistet haben.

Mit dem „Zukunftskonzept AWO Hamburg 2020+“ haben der 
Landesvorstand und der Landesgeschäftsführer eine starke 
Vision für die Zukunft entwickelt. In dem umfangreichen 
Papier werden unter anderem Ziele und Maßnahmen ent-
wickelt, wie die AWO eine noch attraktivere Arbeitgeberin 
wird und wie Fachkräfte und Mitglieder gewonnen wer-
den können – nachhaltig, langfristig und wirtschaftlich.

Mit noch mehr Veranstaltungen als im Vorjahr hat die drit-
te AWO-Aktionswoche erneut den Rekord gebrochen. Bei 
rund 85 Veranstaltungen für Jung und Alt waren die Türen 
der Einrichtungen für Interessierte offen. Beim gemeinsa-
men Singen an den Landungsbrücken trafen sich rund 130 
Mitarbeitende, Ehrenamtliche und Kinder bei strahlendem 
Sonnenschein. 

Mit der „Kinderstube der Demokratie“ setzen wir unser 
langfristiges Beteiligungsprojekt zu Kinderrechten Stück 
für Stück weiter in die Praxis um. Dass Kinder ein großes 
Jubiläumsfest planen können, beweist die AWO-Kita Jo-
hanna-Kirchner-Haus (S. 16 f.).

Anlass zum Feiern gaben 2017 besonders viele Jubiläen in 
Kitas und Seniorentreffs. Mehr hierzu erfahren Sie ab S. 16 
sowie S. 26. 

Die AWO verbessert ihre Öffentlichkeitsarbeit kontinuier-
lich: Seit November 2017 ist die AWO auf Facebook. Liken, 
teilen, kommentieren und abonnieren Sie diese Seite und 
die Beiträge unter www.facebook.com/awohamburg/. 

Ab Januar 2018 zeigt sich die Website der AWO Hamburg in 
neuer Optik - modern, an mobile Endgeräte angepasst und 
topaktuell: www.awo-hamburg.org. Schauen Sie selbst!

Viel Spaß beim Lesen wünschen Ihnen 

Jutta Blankau             Michael Schröder
Landesvorsitzende              Landesgeschäftsführer

     

EDITORIAL

Editorial
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Die AWO Hamburg samt Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen, ihren Einrichtungen und Gesellschaften gut in 
die Zukunft führen – das ist das Anliegen von Landesvorstand und Landesgeschäftsführer. Das „Zukunfts-
konzept AWO Hamburg 2020+“ beschreibt, wie dies gelingen kann und welche Ziele damit verfolgt werden. 

Zukunftskonzept AWO Hamburg 2020+

Bundesweit einmalig
Das „Zukunftskonzept AWO Hamburg 2020+“ ist ein um-
fangreiches Programm: Auf rund 60 Seiten stellt es die 
geplante Entwicklung der AWO Hamburg und ihrer Toch-
tergesellschaften in den nächsten Jahren in ihren Grund-

zügen dar. 
Landesgeschäftsführer Michael Schröder hat es in enger 
Abstimmung mit den Geschäftsführer*innen der Tochter-
gesellschaften und den leitenden Angestellten des Lan-
desverbandes erarbeitet. 

Gute Stimmung auf der Mitarbeitenden-Versammlung im CinemaxX-Kino.

„Wir arbeiten ehren- und hauptamtlich mit Leidenschaft und Herz für alle Menschen 
in Hamburg. Wir werden auch den kommenden Generationen soziale Leistungen mit 
bester Qualität anbieten. Dafür stehen wir mit ganzer Kraft.“

Landesvorsitzende Jutta Blankau und Landesgeschäftsführer Michael Schröder
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Gemeinsam in die Zukunft 
Michael Schröder betont: „Nur gemeinsam und durch eine 
intensive Zusammenarbeit aller Haupt- und Ehrenamt-
lichen können und werden wir die zukünftigen Aufga-
ben und Herausforderungen erfolgreich meistern. Uns ist 
wichtig, dass die Mitarbeitenden über den weiteren Pro-
zess nicht nur informiert, sondern an dessen Umsetzung 
auch direkt beteiligt werden.“ 

Um die Mitarbeitenden über die Inhalte zu informieren, 
Fragen zu klären und sie in den weiteren Prozess einzu-
beziehen, fanden zusätzlich in jeder AWO-Tochtergesell-
schaft Informationsveranstaltungen statt.

Im CinemaxX trafen sich im April 2017 rund 500 Mitar-
beitende des AWO Landesverbandes Hamburg, um eine 
spannende Präsentation zu verfolgen. Die Mitarbeiten-
den konnten ihre Anregungen zu dem Konzept auf Fee-
dback-Postkarten schreiben und mit den Vortragenden 
darüber diskutieren. Alle Anregungen wurden ausgewer-
tet und soweit möglich in das Konzept eingearbeitet. Zum 
Schluss erhielt jede*r AWO-Mitarbeiter*in symbolisch für 

die weitere Zukunftsgestaltung eine grüne Bohnenpflanze 
mit der Aufschrift: „Merci!“ und „Danke für den gemein-
samen Weg!“.
In 2018 geht es weiter: Im April 2018 sind alle 1.450 Mit-
arbeitenden aller Gesellschaften sowie des Landesverban-
des ins CinemaxX eingeladen, um sich über den aktuellen 
Stand zu informieren. Ein großes Ereignis!

In einem Workshop im Oktober im AWO-Hotel YoHo in 
Eimsbüttel hatten rund 60 interessierte Mitarbeitende aus 
allen Gesellschaften die Möglichkeit, ganz konkret Ide-
en und Vorschläge zum „Zukunftskonzept AWO Hamburg 
2020+“ einzubringen. 
Auf einer „Wall of shit“ konnte anfangs festgehalten wer-
den, was einem bei der AWO nicht gefällt. Pfiffig moderiert 
unter der Leitung von Jakob Immer, Referent des Lan-
desgeschäftsführers, erarbeiteten die Mitarbeiter*innen 

danach Konstruk tives zu den Themen Führungsgrundsätze, 
attraktive Arbeitgeberin, Nachhaltigkeit sowie Mitglied-
schaft. Die „Wall of fame“ gab zum Schluss die Stimmung 
der Teilnehmer*innen wie der: „Tolle Methoden“, „großar-
tige Veranstaltung“, „dynamischer Work shop“ und „kreati-
ve Kommunikation“ waren nur einige davon. 
 
Die Mitarbeitenden werden im weite ren Prozess kontinuier-
lich und trans parent darüber informiert, welche Vor schläge 
konkrete Umsetzung finden. 

ZUKUNFTSKONZEPT AWO HAMBURG 2020+

Zukunftsgestalter*innen – beim Workshop im Hotel YoHo 

Vorbereitung für den Auftritt: Mitarbeiter des Fachbereichs Kinder, 
Jugend und Familie.

Mitarbeitende sind aktiv an der Mitgestaltung der AWO-Zukunft beteiligt 
- hier beim gemeinsamen Workshop im Hotel YoHo.
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Aydan Özoğuz zu Besuch bei der AWO 
„Sich ehrenamtlich zu engagieren, ist nicht selbstverständ-
lich. Darum nutze ich gerne die Gelegenheit, mich persönlich 
zu bedanken“, sagte Aydan Özoğuz, Integrationsbeauftrag-
te der Bundesregierung. Am 13. Mai, zu Beginn der AWO- 
Aktionswoche, besuchte sie zusammen mit Bezirksamtsleiter 
Thomas Ritzenhoff die AWO-Erstunterkunft im Hellmesber-
gerweg in Wandsbek, um sich bei den freiwillig Engagierten 
zu bedanken. 

Die Ehrenamtlichen, Gäste und Familien erlebten an diesem 
Tag ein buntes Programm: Zur Begeisterung aller Anwesen-
den spielte die Oriental Band unter der Leitung von Zead 
Khawam, einem aus Syrien geflüchteten Musiker. Die Kinder 
aus der AWO-Unterkunft sangen zusammen mit dem Kin-
derchor der Schule Wildschwanbrook und dem Hamburger 
Konservatorium Kinderlieder aus aller Welt. Das Jugendwerk 
der AWO Hamburg sorgte für ein buntes Kinderprogramm mit 
Schminken und anderen Attraktionen. 

Vor und nach dem Programm nutzten Jung und Alt aller Na-
tionen die Gelegenheit zum Netzwerken, Austausch und zum 
besseren Kennenlernen.
Horst Emmel, stellvertretender Landesvorstand, betont: 
„Wenn sich 200 Menschen an einem Ort ehrenamtlich für 600 
Geflüchtete engagieren, ist das für uns eine große Sache und 
verdient unser aller Dank!“

DIE AWO ENGAGIERT SICH

Die Integrationsbeauftragte Aydan Özoğuz freute sich über das tolle 
Engagement.

Kinder aus der AWO-Erstunterkunft und von der Schule Wildschwanbrook sangen als Dank für die Ehrenamtlichen.

Zum dritten Mal in Folge zeigten Haupt- und Ehrenamtliche in der AWO-Aktionswoche ihr Engagement 
für hilfsbedürftige Menschen. Unter dem Motto „Echtes Engagement. Echte Vielfalt. Echt AWO.“ hatten sie 
rund 85 Veranstaltungen für junge und ältere Menschen auf die Beine gestellt.

AWO-Aktionswoche vom 13. bis 21. Mai 2017

Die AWO engagiert sich
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Im Alter noch mal richtig loslegen – in den 
AWO-Seniorentreffs
In den 26 Seniorentreffs der AWO wird nicht nur in 
der Aktionswoche viel geboten: Hier können ältere 
Menschen beim Lachyoga gute Laune bekommen, 
Gymnastik, Qigong oder Yoga machen, ihr Gleich-
gewicht oder das Gedächtnis trainieren, schnei-
dern, verschiedene Tänze ausprobieren, mit der Wii 
bowlen, singen, walken oder sich English Tea kre-
denzen lassen.

Musik verbindet – gemeinsames Singen 
Am 15. Mai 2017 kamen nachmittags über 130 AWO-Mitarbeitende, Ehrenamtliche und Kinder der AWO-Kita Kielkoppelstraße 
an den Landungsbrücken zusammen, um gemeinsam Lieder über Frieden, Toleranz und die Stadt Hamburg zu singen. Bei 
strahlendem Sonnenschein und guter Stimmung hatten auch die Passanten Gelegenheit, mitzusingen, und so einen Eindruck 
davon zu bekommen, wie bunt die AWO ist. 

Kreatives und Wildes 
Im AWO-SoLa-Haus der Kinder, Jugendlichen und Fa-
milien im Sonnenland sowie in Kirchsteinbek/Öjen- 
dorf probierten Kinder am 16. Mai nachmittags aus, 
was ihre Hände alles Schönes, Buntes oder Wildes 
zaubern können. 
Im Kreativtreff des AWO-Kinder- und -Familienhilfe-
zentrums Farmsen-Berne können Eltern zusammen 
mit ihren Kindern von 2 bis 6 Jahren basteln, malen 
oder gestalten – nicht nur in der Aktionswoche. 
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„Wir haben uns sehr gerne an die-
ser schönen Aktion beteiligt. Das 
Aufräumen verbindet und schafft 
gute Kontakte in die Nachbarschaft.“ 

Orhan Akkaya, 
AWO-Einrichtungsleiter der Erstunterkunft 
am Hellmesbergerweg

Aufräumen verbindet 

Zum 20. Mal startete Anfang April die Aktion 
„Hamburg räumt auf“. Initiiert wurde sie vom 
Team der AWO-Erstunterkunft im Hellmesber-
gerweg, der Rogate-Kirche und dem Jugend-
club „Mittendrin“.

Nachbar*innen, die schon lange hier woh-
nen, sowie Neuhinzugezogene sammelten 
an diesem Vormittag rund um die AWO-Erst-
aufnahme am Hellmesbergerweg alles, was 
dort nicht hingehört: von weggeworfenen 
Blumentöpfen über Flaschen bis hin zu Papier 
und alten Batterien. Bei strahlendem Son-
nenschein und guter Laune verging die Zeit 
beim Aufräumen wie im Flug. Fleißig mitge-
sammelt hat auch die Bürgerschaftsabgeord-
nete Astrid Hennies.

Zur Belohnung und Stärkung verteilte die 
Freiwillige Feuerwehr im Anschluss an alle 
Helfenden die von der SAGA gespendete Lin-
sensuppe. Bei Eis und Getränken ließen die 
Beteiligten den Vormittag dann gemütlich in 
der Kirche ausklingen.

Geflüchtete, ihre Kinder und Nachbar*innen aus Meiendorf zogen zusammen los, um Müll aufzu-
sammeln. 
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Mehr als Freizeitspaß – Ferienfahrten im Landesjugendwerk der 
AWO Hamburg

Die Ferienfahrten für 7- bis 17-Jäh-
rige gehören zu den Kernaufgaben 
des Landesjugendwerks der AWO 
Hamburg. „Anders als herkömmliche 
Reiseanbieter bieten wir keine Party- 
freizeiten an, sondern vermitteln 
sportliche, kreative und inhaltliche 
Angebote“, erklärt Lucas Hansen. 
Er ist bereits seit 2010 ehrenamtlich 
im Jugendwerk tätig und seit 2011 
auch als Begleitperson (Teamer) auf 
Ferienfahrten dabei. Zudem ist der 
28-Jährige seit 2014 in der AWO-FSJ-/
BFD-Betreuung angestellt.
Dank Spenden und öffentlicher Zu-
wendungen können auch Kinder aus 
einkommensschwachen Familien an 
den Reisen teilnehmen.

3 Fahrten mit Mehrwert
3 verschiedene 14-tägige Fahrten ver-
anstaltet das Jugendwerk jedes Jahr. 
Die jüngsten Teilnehmer*innen sind 
im Alter zwischen 7 und 11 Jahren. Die 
mittlere Fahrt wird für 12- bis 17-Jähri-
ge angeboten, die große Fahrt für 15- 
bis 17-Jährige. Je nach Alter ging es 2017 
an den Niederrhein, nach Osttirol und 

Spanien. „Was wir auf unseren Fahr-
ten bearbeiten, ist auf die Lebenswelt 
und das Alter der Teilnehmenden ab-
gestimmt. So hat es wirklich Relevanz 
für sie“, weiß Lucas Hansen. Deshalb 
steht jede Fahrt unter einem Thema, 
wie beispielsweise Solidarität, Demo-
kratie oder Gerechtigkeit.

Demokratie selbst machen
Die Teilnehmenden der großen Fahrt 
konnten 2 Wochen lang ausprobie-
ren, wie Demokratie eigentlich funk-
tioniert. Unter dem Motto „Mach es 

selbst“ hatten die Jugendlichen 4 
Tage der Freizeit selbstständig ge-
plant, einschließlich aller Mahlzeiten, 
Aktivitäten, Workshops und Pausen.
Jeder Tag endete mit einer Reflexion: 
Was ist gut gelaufen? Was hätte besser 
laufen können? „Die Kinder und Ju-
gendlichen nehmen immer etwas mit 
nach Hause“, so Lucas Hansen. Zum 
Beispiel, dass Demokratie sehr wich-
tig, aber auch „voll anstrengend“ 
sein kann.

www.jugendwerk-hamburg.com

Jedes Jahr engagieren sich junge Erwachsene im Landesjugendwerk der AWO Hamburg dafür, dass Kin-
der und Jugendliche – auch aus einkommensschwachen Familien – besondere Ferien erleben können.
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Die langjährige Seniorentreff-Leiterin Annemarie Bendz-
ko hatte die Ehre, den Staffelstab für die AWO Hamburg zu 
übernehmen. „Ich freue mich über diese Kampagne. Sich 
ehrenamtlich zu engagieren, macht großen Spaß und gibt 
einem sehr viel zurück. Jede und jeder wird gebraucht!“, 
betonte die 68-Jährige.
Beim Kick-off der Kampagne im März wurden 6 Staffelstäbe 
auf die Reise durch die Stadt geschickt und dafür an ebenso 
viele besonders engagierte Ehrenamtliche übergeben. Bei 
der dritten Übergabe im Juni erhielt Annemarie Bendzko 
den Stab von Bärbel Kolozei (Kirchenkreis Blankenese).

„Mit dir geht mehr!“
Das freiwillige Engagement in Hamburg ist bunt – das zeigt 
die Engagement-Kampagne. Die Behörde für Arbeit, Sozi-
ales, Familie und Integration startete diese Kampagne im 
März 2017, um das vielfältige ehrenamtliche Engagement in 
Hamburg zu würdigen. Es geht um die gesamte Bandbreite 
des Engagements von und für Menschen mit Migrations- 
und Fluchthintergrund, Jugendliche, Senior*innen, Men-
schen mit Behinderungen und Erwerbslose.

V. l.: Die AWO-Treff-Leiterin Annemarie Bendzko, die Senatorin für Ge-
sundheit und Verbraucherschutz Cornelia Prüfer-Storcks und die vorhe-
rige Staffelstab-Trägerin Bärbel Kolozei vom Kirchenkreis Blankenese bei 
der Staffelstabübergabe.

AWO goes Facebook 

Endlich ist es so weit – die AWO Hamburg ist auf 
Facebook: www.facebook.com/awohamburg
Menschen, die Tolles leisten, Projekte für Jung und 
Alt, interessante Veranstaltungen und vieles mehr: 
All dies ist seit November auf der Facebook-Seite der 
AWO Hamburg zu sehen. 

Die Hamburger Senatorin für Gesundheit und Ver-
braucherschutz Cornelia Prüfer-Storcks zeichnete 
am 26. Juni die bisherigen Staffelstab-Träger*innen 
der Engagement-Kampagne „Mit dir geht mehr!“ 
im AWO-Seniorentreff Horn aus. 

Website-Relaunch: 
awo-hamburg.org

Last but not least: Im Januar 2018 zeigt sich die Web-
site der AWO Hamburg www.awo-hamburg.org in 
neuer Optik: modern, an mobile Endgeräte ange-
passt und topaktuell. Das macht Lust, mehr von der 
AWO Hamburg zu erfahren. 

AWO-Treff-Leiterin trägt den 
Staffelstab fürs Ehrenamt
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Diese und andere Fragen besprachen Estelle Roger, Vertrete-
rin der Europäischen Kommission, und Mitarbeiterinnen der 
Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration (BASFI) 
Ende Juni 2017 mit 5 unter 25-Jährigen aus Syrien, Afghanis-
tan und Eritrea. Die Französin ist innerhalb der EU-Kommis-
sion unter anderem für die fachliche Begleitung und Über-
wachung der Förderung des Europäischen Sozialfonds (ESF) 
in Hamburg zuständig.

Europaweit relevant, mehrsprachig und multikulturell
Das neue ESF-Projekt „Chancengenerator – Begleitung 
junger Geflüchteter U25“, das AQtivus als Dienstleister aller 
Hamburger Jugendberufsagenturen ins Leben gerufen hat-
te, unterstützt und berät derzeit rund 300 geflüchtete junge 
Menschen. Sie alle möchten sich in Deutschland eine lang-
fristige Berufs- und Bleibeperspektive aufbauen und dafür 
zunächst die Sprache besser lernen. In dem Projekt können 
sie ihre Ziele für den weiteren Berufs- und Lebensweg klä-
ren, aber auch offene Fragen zum Leben in Deutschland 
ansprechen, wie beispielsweise zum Familiennachzug oder 
zur Gesundheit. Teilnehmen können Geflüchtete zwischen 
18 und 25 Jahren aus ganz Hamburg, die bei der Jugendbe-
rufsagentur gemeldet sind.
14 Mitarbeitende von AQtivus, einer Tochtergesellschaft der 

AWO Hamburg, begleiten die jungen Menschen individu-
ell bis zu 2 Jahre lang und bei Bedarf auch länger, bis sie 
in Ausbildung sind, studieren oder eine feste Arbeitsstelle 
gefunden haben. Die meisten der AQtivus-Berater*innen 
sprechen mehrere relevante Sprachen und haben teilweise 
selbst eine Migrationsgeschichte. 

„Sicherheit haben wir hier schon gefunden!“
In dem 2,5-stündigen Gespräch erfuhr die ESF-Kommissarin 
Estelle Roger, was die jungen Geflüchteten sich wünschen 
und welche Berufsvorstellungen sie haben. „Das Wichtigste 
ist Sicherheit!“, sagte Ghriwati. „Die haben wir hier schon 
gefunden!“ In Syrien hat er Wirtschaft studiert. Hier möchte 
er mithilfe des Projektes Zahntechniker werden.
Ein anderer von ihnen ist Moutasem aus Damaskus. In flie-
ßendem Deutsch erzählte er, was er unter Integration ver-
steht und dass er in einigen Monaten eine Ausbildung als 
Erzieher beginnt. „Mir ist wichtig, sozial tätig zu sein!“ be-
tonte er. „Ich bin ein ganz normaler Bewohner dieser Stadt. 
Wie alle anderen möchte auch ich hier leben und arbeiten.“ 

Andere aus der Runde möchten Alten- oder Krankenpfleger 
werden. „Perfekt hinsichtlich des aktuellen Fachkräfteman-
gels“, findet AQtivus-Einrichtungsleiterin Renata O’Connell. 

Welche Wünsche, Erwartungen und Berufsaussichten haben junge Geflüchtete aus Kriegs- und Krisen-
gebieten in Hamburg? 

Chancengenerator – gute Aussichten für junge Geflüchtete 

Projektbesuch: Estelle Roger, Vertreterin der EU-Kommission (4. v. r.), besuchte im Juni 2017 das Projekt „Chancengenerator“ von AQtivus. 
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Wenn er über das schwere Schicksal seiner Kundinnen und 
Kunden spricht, verströmt er kraftvolle Herzlichkeit. Wie er 
sich diese Energie bewahrt? „Ich weiß, dass diesen Men-
schen geholfen werden kann. Diese Hoffnung vermittle 
ich. Deshalb gehen meine Kunden mit einem Lächeln. Das 
gibt mir Kraft zurück.“

Auf der Pirsch nach einem neuen Job entdeckte er die Aus-
schreibung der AWO Hamburg: Gesucht wurde ein Mitar-
beiter im Bereich Unterkunftsmanagement: Es war das Jahr 

2015 und Chighali erinnert sich an all die Flüchtlingsbilder 
in den Medien: „Ich hätte auch einer von diesen Menschen 
sein können. Ich selbst hatte so viel Glück und wollte et-
was zurückgeben!“ Er erkannte in der AWO einen Arbeit-
geber, der Menschen hilft; die AWO erkannte in ihm den 
empathischen Engagierten. So bekam er den Job. 
„Diese Arbeit hatte mir viel Spaß gemacht!“, erklärt El-
houceine Ould Chighali zu der beschlossenen Schließung 
der Erstunterkünfte in Hamburg Ende 2017 durch die Stadt. 
„Die AWO wollte ich auf keinen Fall verlassen!“ Dann sah 
er die AQtivus-Ausschreibung und die Chance, innerhalb 
der „Familie“ bleiben zu können. Er bewarb sich, über-
zeugte erneut – und ist seit Juli dabei: „In der Unterkunft 
wurde ich von allen Seiten gleichzeitig um Hilfe gebeten. 
Jetzt kann ich mich ganz auf eine Person oder Familie pro 
Termin konzentrieren.“ 
Sobald in der Beratung eine Vertrauensbasis hergestellt 
ist, bespricht und plant er zusammen mit den Kund*in-
nen alle weiteren notwendigen Schritte. Er leitet sie dann 
so an, dass sie die Hindernisse sicherer bewältigen – und 
besser ankommen in ihrem neuen Leben. „Ohne dich hät-
te ich es nicht geschafft“, hört er immer wieder. Das macht 
Elhouceine Ould Chighali glücklich.

Es ist das erste Modell seiner Art in 
ganz Deutschland: das Programm 
„Work and integration for refugees“, 
kurz W.I.R. Die Mitarbeitenden unter-
stützen seit Februar 2016 geflüchtete 
Menschen mit guter Bleibeperspektive 
dabei, in Deutschland anzukommen, 
sich entsprechend ihren Fähigkeiten 

sprachlich und beruflich zu qualifi-
zieren und ihren Weg in die Arbeits-
welt zu finden.
Rund 16 der insgesamt über 50 Mit-
arbeiter*innen der AWO-Tochter-
gesellschaft AQtivus arbeiten neben 
anderen Expert*innen mittlerweile 
in dem Programm W.I.R. Das AQ-
tivus-W.I.R-Team unterstützt die 
Geflüchteten bei Fragen zu allen Le-
benslagen sowie im Bereich „Unter-
nehmensservice“ zu ihren beruflichen 
Kompetenzen und Perspektiven am 
Arbeitsmarkt. Ob Familiennachzug, 
Gesundheit oder Finanzen, Unterstüt-

zung bei der Wohnungssuche oder die 
Vorbereitung von Bewerbungen – das 
Beratungsrepertoire ist umfangreich.
Unter der Federführung der Behörde 
für Arbeit, Soziales, Familie und Integ-
ration (BASFI) arbeitet AQtivus eng mit 
der Agentur für Arbeit Hamburg, dem 
Jobcenter team.arbeit.hamburg, der 
Handels- und Handwerkskammer, 
dem Hamburger Fachkräftenetzwerk 
und anderen Trägern zusammen. Alle 
Mitarbeitenden im W.I.R-Programm 
sprechen neben Deutsch viele weitere 
Sprachen wie Arabisch, Dari/Farsi und 
Englisch.

DIE AWO ENGAGIERT SICH

„Helfen ist Teil der Kultur meiner Heimat“, sagt der 35-jährige Elhouceine Ould Chighali aus Mauretanien, 
seit Juli 2017 Lebenslagenberater im Programm W.I.R von AQtivus. 

Stratege mit Herz: Geflüchteten Perspektiven eröffnen 
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Die Geschäftsführerin der AWO Hamburg Akademie für Bil-
dung und Integration gGmbH Britta Hinz freut sich sehr 
darüber: „Nicht nur, dass wir weiter die gute Integration 
von Geflüchteten unterstützen können, sondern wir kön-
nen auch Arbeitsplätze erhalten. Die neu geschaffenen 
Stellen werden wir ausschließlich mit Mitarbeiter*innen 
aus dem eingespielten Team des Hellmesbergerwegs rund 
um Einrichtungsleiter Orhan Akkaya besetzen. Überzeugt 
hat meiner Meinung nach die breite Angebotspalette der 
AWO Hamburg von Berufsorientierung, -qualifizierung 
über Ausbildung bis hin zu Beratung.“

Geschäftsführerin Britta Hinz lobt: „Das Team des Hell-
mesbergerwegs hat sich durch seine sehr gute Arbeit einen 
hervorragenden Ruf aufgebaut. Mit dieser Qualität wer-
den wir auch die Folgeunterkunft in Rissen betreuen. Die 
vielen ehrenamtlichen Helfer*innen von ,Meiendorf hilft‘ 
haben ebenfalls enorm zum guten Gelingen in der Erstun-
terkunft beigetragen.“ 

Erfolgreiche ISO-Zertifizierung untermauert den guten Ruf
Hinzu kommt, dass die Erstunterkunft des Hellmesberger-
wegs im November 2017 als erste Unterkunft in Hamburg die 
Zertifizierung nach der neusten DIN EN ISO 9001:2015 be-
standen hat. Das Prüfinstitut ZERTPUNKT GmbH bescheinigt 
damit, dass die AWO Hamburg Gesellschaft für Bildung, In-
tegration und Beratung gGmbH für den Betrieb der Flücht-
lingsunterkunft, insbesondere die Unterbringung und Ver-
sorgung von Geflüchteten, ein Qualitätsmanagementsystem 
eingeführt hat und anwendet. Das bedeutet praktisch: Für 
jeden möglichen Prozess gibt es einen klar definierten Ab-
lauf. Das betrifft zum Beispiel Kommunikationswege: Von 
der Äußerung eines Anliegens durch eine*n Bewohner*in 
der Unterkunft bis hin zur zufriedenstellenden Lösung des-
sen sind die Prozesse einheitlich strukturiert.
Der Einrichtungsleiter Orhan Akkaya betont: „Es ist unserem 
großartigen Team zu verdanken, dass wir in der kurzen Zeit 
vom Aufbau der Einrichtung Anfang 2016 bis heute diesen 
hohen Qualitätsstandard erreicht haben.“

Die Unterbringung von Geflüchteten liegt der AWO Hamburg sehr am Herzen. Die AWO Hamburg erhielt am  
28. November 2017 den Zuschlag für eine Folgeunterkunft für 300 bis 400 Geflüchtete in Rissen in der 
Straße Suurheid. Die Laufzeit beträgt zunächst 4 Jahre.

AWO Hamburg übernimmt eine Folgeunterkunft in Rissen

Im Bauzustand: Die Folgeunterkunft in Rissen.
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Die Kita in Neuallermöhe-Ost, kurz Joki genannt, feierte im 
Juli ihr 20-jähriges Jubiläum mit Eltern, Nachbarn, AWO-Mit-
arbeitenden und vielen Kooperationspartnern. „Wir haben 
uns bewusst entschieden, den Kindern die maßgebliche 
Planung der Spiele zu diesem Fest zu überlassen. Und sie 
haben das ganz toll gemacht!“, freut sich die Kitaleiterin, 
die selbst schon seit 20 Jahren hier ist. So konnten die Kinder 
am Jubiläumstag Seil ziehen, sackhüpfen, sich schminken 
lassen oder auf Hüpfburgen herumtoben. „Auch die 170 Ein-
ladungskarten haben die Kinder selbst gemalt! Es sind alles 
Unikate“, fügt die Leiterin stolz hinzu.

„Kinderrechte und Kinderschutz“ heißt das Projekt, das im 
Fachbereich Kinder, Jugend und Familie der AWO Hamburg 
dafür sorgt, dass Kinder und Jugendliche sich ihrer Rech-
te bewusst werden, diese auch wahrnehmen und so ihr 

Kinder planen das Jubiläumsfest – 
in der AWO-Kita Johanna-Kirchner-Haus 

AWO-Einrichtungen feiern 

Demokratie leben heißt mitbestimmen lassen. Dazu gehört es, Verantwortung abzugeben und zu ver-
trauen. Das wissen die Leiterin der AWO-Kita Johanna-Kirchner-Haus, Parsa Abdolmaleki, und ihre Stell-
vertreterin sowie Leiterin des angrenzenden AWO-Eltern-Kind-Zentrums, Katja Schreiber.

Bei der AWO Hamburg wird Mitbestimmung großgeschrieben.
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Selbstbewusstsein stärken. 12 Rechte wurden zusammen 
mit den AWO-Fachkräften in gemeinsamen Workshops im 
Jahr 2014 definiert und daraus ein eigenes Kinderrechte-
buch entwickelt. Alle Rechte hängen in der Jubiläumskita 
in Augenhöhe der Kleinen, zum Beispiel: „Ich darf bei Ent-
scheidungen mitmachen.“ 
Dafür hatten die Kinder mit Murmeln an einem Wahltag in 
separaten Kabinen in geheimer Wahl dafür abgestimmt, 
welche der von ihnen vorgeschlagenen Spiele bei der Feier 
durchgeführt werden. Sackhüpfen und Kinderschminken 
waren ganz vorne mit dabei.

Partizipation ist bunt und multikulturell
Im Johanna-Kirchner-Haus werden insgesamt 120 Kinder 
aus verschiedenen Herkunftsländern betreut. Sie kommen 
aus Russland, Polen, Afghanistan, afrikanischen, arabi-
schen und anderen Ländern. 40 von ihnen sind bis zu 3 
Jahre alt, 80 bis zu 6-jährig. 8 von ihnen haben einen 
besonderen Förderbedarf. „Jedes Kind ist besonders und 
einzigartig. Wilde Kinder können plötzlich ganz liebevoll 
und fürsorglich sein, wenn sie mit einem etwas schwäche-
ren Kind zusammentreffen“, beschreibt Katja Schreiber die 
AWO-Grundsätze von Toleranz und Solidarität.
Um die kleinen Menschen sorgen sich über 30 Mitarbei-
tende – Pädagog*innen, Erzieher*innen, Mitarbeitende 
aus Verwaltung und Hauswirtschaft sowie ein Hausmeis-
ter. Rund die Hälfte von ihnen spricht neben Deutsch eine 
weitere Sprache perfekt. 

Tägliche Mitbestimmung der Kinder im Kitaalltag
„Die Kinder in unserer kleinen Welt gut auf die große Welt 
vorbereiten – das ist unser Ansinnen“, betont Parsa Ab-
dolmaleki. Hierfür geht es auch im Kitaalltag demokratisch 
zu: Jeden Vormittag können sich die Kinder des Elemen-
tarbereichs neu für 2 jeweils 45-minütige Angebote aus 
rund 8 verschiedenen Bereichen entscheiden. Wollen sie 
kreativ werden, sich bewegen, ausruhen, musizieren, 
spielen oder draußen herumtoben? Keine leichte Wahl. 
„Die Kinder üben so, sich bewusst für oder gegen etwas 
zu entscheiden, sich für eine bestimmte Zeit darauf einzu-
lassen und ihre eigenen Erfahrungen damit zu machen“, 
beschreibt Katja Schreiber den Prozess. Dieser wird durch 
Impulse der AWO-Fachkräfte begleitet. 

Alles in allem ist die AWO-Kindertagesstätte mit dem an-
grenzenden AWO-Eltern-Kind-Zentrum ein Treffpunkt für 
Familien mit allen dazugehörigen Angeboten. Hier lernen 
schon die Kinder, wie Demokratie, Partizipation und Mit-
bestimmung funktionieren – ein wichtiger Schritt in un-
sere Gesellschaft

Parsa Abdolmaleki, Leiterin des Joki (l.), hier zusammen mit ihrer 
Stellvertreterin Katja Schreiber

Das Beteiligungsprojekt in der Umsetzung
Mit dem Projekt „Kinderstube der Demokratie“ 
setzt der Verband sein AWO-Kinderrechtebuch 
um und will so Kita-Kinder aktiv in Entschei-
dungsprozesse einbinden. Im Rahmen des Mo-
dellprojekts, das vom Institut für Partizipation 
und Bildung entwickelt wurde, lässt die AWO die 
Kleinsten in unserer Gesellschaft bei Entschei-
dungsprozessen teilhaben. 

Im Jahr 2017 haben 6 AWO-Kitas mit Begeiste-
rung das Projekt „Kinderstube der Demokratie“ 
durchgeführt. Im Jahr 2018 werden weitere Ein-
richtungen folgen.

Arne Eppers, AWO-Fachbereichsleiter Kinder, 
Jugend und Familie

„Kinderrechte stärken, Demokratie 
lernen - das sind Ziele der 
pädagogischen Arbeit in den 
Hamburger AWO-Einrichtungen 
schon ab dem Krippenalter.“ 
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Die Einrichtung hat eine lange Geschichte: 1967 wurde das 
AWO-Erholungsheim Jonni Birckholtz in eine Kita umge-
wandelt. Bis dahin konnten Kinder aus Arbeiterfamilien 
auf dem Gelände spielen und sich erholen. Seit der Um-
widmung bis zur Hamburger Hortreform 2013 fanden hier 
Kinder bis ins Schulkindalter liebevolle Betreuung. Heute 
spielen und toben im „Jonni B.“ etwa 120 Krippen- und 
Elementarkinder bis zum Alter von 6 Jahren. 

Die Allerjüngsten sind im angrenzenden Gebäude bestens 
untergebracht. Kitaleiterin Michaela Lohrmann betont: 
„Wir haben hier eine sehr aktive Elternschaft. Viele Eltern 
haben mit tollen Ideen an dem Jubiläumsfest mitgewirkt. 
Zusammen konnten wir ein schönes, buntes und kreatives 
Programm auf die Beine stellen.“

In Verbindung mit der Natur 
Eine Besonderheit der Kita ist ihr riesiges Außengelände 
mit Spielturm, Rodelhügel, Fußballfeld, vielen Spielgeräten 
und Kletterbäumen. Hier erleben die Kinder Natur pur. Der 
Strandabschnitt gehört auch heute noch dazu. Er kann von 
den Kindern unter Beaufsichtigung genutzt werden. 
Je nach Jahreszeit pflanzen die Kinder zusammen mit den 
pädagogischen Fachkräften Gemüse und Obst im Garten 
oder in Hochbeeten und können so den Prozess des Wach-
sens und Gedeihens bis zur Ernte hautnah verfolgen. Beim 

traditionellen Haus- und Hoftag gestalten die Eltern, Kinder 
und AWO-Mitarbeitenden zusammen die Innenräume, das 
Außengelände und den Hof. Sie erleben hier wie auch bei 
vielen anderen Festen Gemeinschaft und Zusammenhalt.

Betreuung von Kindern mit speziellem Förderbedarf
Ein pädagogischer Schwerpunkt der AWO-Kita Jonni B. 
liegt in der Betreuung von Kindern mit besonderem För-
derbedarf. Kinder unterschiedlichen Alters werden von 
den AWO-Fachkräften bestmöglichst in ihrer individuel-
len Entwicklung gefördert. Zusätzlich erfahren die Kinder 
in der Kita Unterstützung durch externe Therapeuten wie 
Logopäden, Physiotherapeuten, Psychologen oder Ergo-
therapeuten.

Die AWO-Kita „Jonni B.“ liegt dem Farmsener Freibad gegenüber – mit einem eigenen Strandabschnitt 
für Kinder. Zusammen mit den Eltern konnte ein schönes, buntes und kreatives Festprogramm für die 
Jubiläumsfeier auf die Beine gestellt werden.

Ein Strand in der Stadt: 50 Jahre AWO-Kita Jonni Birckholtz

Die Kreativangebote beim Jubiläum machten Spaß.

Ein Clown sorgte bei der Jubiläumsfeier für gute Stimmung.
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Heidi Ebeling (2. v. l.) leitet die Wohngruppe seit Beginn  
und betont: „Uns 3 Betreuer*innen ist es sehr wichtig, die-
sen 5 Kindern einen sicheren Ort zum Leben zu geben.“ Die 
Sozialpädagogin hat in den letzten 20 Jahren hier bereits 20 
Minderjährige betreut und ins Leben begleitet.
Gemeinsame Aktionen schweißen die Gruppe zusammen, 
geben den Kindern und Jugendlichen Halt und Sicherheit: 
Ob Laub harken, Fahrräder flicken oder den WG-Bus „Blauer 
Blitz“ putzen – all dies gehört genauso mit dazu, wie mitein-
ander Wii, Memory oder andere Spiele zu spielen, zusammen 
schwimmen oder auf eine Geocaching-Tour zu gehen oder 
bei Ausflügen interessante Orte in Hamburg zu erkunden. 

Partizipation ist selbstverständlich
Gemeinsame Verantwortung für ihr Zuhause zu tragen, ge-
hört mit zum Alltag. Im Kinderteam besprechen die Kids 
untereinander, was sie gerade beschäftigt, sie diskutieren 
darüber, was ihnen wichtig ist, und schlagen den Betreuern 
entsprechende Veränderungen vor.
Jährliche Highlights sind die Wohngruppenreisen. Diese 
werden mit den Kindern zusammen überlegt und geplant. 
Um ihren großen Traum von einer Reise in den Norden um-
zusetzen, verzichteten die Kinder in einem Jahr komplett 
auf ihre Weihnachtsgeschenke. Zusammen mit der Tabalu-
ga- und Peter-Maffay-Stiftung konnte die Wohngruppe in 
den vergangenen Jahren ihre Konzepte für und mit trau-

matisierten Kindern auf Mallorca umsetzen. Hierbei geht es 
beispielsweise um den Aufbau von Freundschaften und das 
Zulassen von Nähe. 
Heidi Ebeling berichtet: „Die Vor- und Nacharbeit eines sol-
chen Projektes ist zwar immer viel Arbeit für die ganze WG. 
Unsere Kinder sind es aber allemal wert. Denn Gemeinschaft 
zu erleben, ist ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit.“ 

Mit Schule, Sportvereinen, Elternkontakten und begleiten-
den Therapien wird es nie langweilig. Wertvoll ist auch die 
Stunde vor dem Schlafengehen, die jede*r für sich in Ruhe 
nutzen kann. Öffnet man die Türen jedes Zimmers, warten 
aufgeschlagene Bücher darauf, verschlungen zu werden. 
Heidi Ebeling freut sich: „Die Kinder lieben Bücher! Sie ge-
hen gerne in die Hamburger Bücherhallen und wünschen 
sich bei jeder Gelegenheit ein neues Buch. Dies ist nur einer 
von 1.000 kleinen und großen Aspekten in unserem Wohn-
gruppenmiteinander – aber einer, der uns stolz macht.“

AWO-EINRICHTUNGEN FEIERN 

„Gemeinschaft zu erleben, 
ist ein wichtiger Bestandteil 
unserer Arbeit.“ 

Heidi Ebeling, Leiterin Wohngruppe „Swarte“ 

5 Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 17 Jahren leben in der Wohngruppe „Swarte“. Sie feierten am 
19. Mai 2017 zusammen mit der angrenzenden Kita Jonni B. das 20-jährige Bestehen der Wohngruppe.

20 Jahre Wohngruppe Swarte – ein verlässliches Zuhause 
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Leitungswechsel
Im Jahr 2017 hat sich noch mehr getan in 
der AWO-Waldkita Bergedorf: Der lang-
jährige Leiter Wolfgang Bartsch gab mit 
63 Jahren das Amt an seine bisherige 
Stellvertreterin Maret Brunnert ab. Sie 
ist schon seit 20 Jahren dabei und kennt 
sich bestens mit Waldpädagogik aus.

Trafen sich 1997 gerade mal 6 Kinder 
wetterfest ausgerüstet, sind es heute 
über 40 Kinder ab 3 Jahren. Sie ge-
hen bei jedem Wetter vormittags nach 
draußen, solange Windstärke 5 nicht 
überschritten ist oder es gewittert. 
Die Kinder spielen Bewegungsspie-
le, beobachten Tiere und Pflanzen, 
malen, basteln, machen Handarbei-

ten, schaukeln, klettern, spielen Ball, 
machen Rollenspiele, erzählen sich 
etwas, bauen Hütten oder lassen ein-
fach ihrer Fantasie freien Lauf. Jeden 
Tag gibt es Neues zu entdecken. 

„Nestgruppe“ für 2-Jährige gegründet
Aufgrund des hohen Zulaufs wurde im 
Sommer dieses Jahres die „Nestgrup-
pe“ für 2-Jährige gegründet. Es ist 
bisher einmalig in Hamburg, dass in 
einer Waldkita schon Kinder in diesem 
Alter aufgenommen werden. „Wir 
sind schon bis 2019 voll belegt. Es sind 
sogar noch nicht Geborene auf der 
Warteliste“, sagt Maret Brunnert stolz. 
Ein schön ausgestatteter Bauwagen 
direkt gegenüber dem Kita-Waldhaus 

dient den Kleinen als Ruheraum. 
Wie sieht der Tag in der Nestgruppe 
aus? Nach einem gesunden Frühstück 
gehen die Kinder mit ihren Betreu-
ungskräften einige Zeit in den Wald. 
Danach werden sie gewickelt und ru-
hen sich dann vor dem Mittagessen 
noch etwas aus. 

Das wurde gefeiert: 20 Jahre Wald-
kita Bergedorf
Im September 2017 feierten das AWO-
Team, die Kinder, Eltern und Ehren-
amtlichen das 20-jährige Jubiläum 
(s. Foto unten). Und zwar, wie es sich 
im Wald gehört: mit Lagerfeuer und 
Stockbrot, dem Singen von Waldlie-
dern und verschiedenen Spielen. 

Erste Waldkita in Bergedorf schon für 2-Jährige 

Innovativ war das Team um die AWO-Waldkita in Bergedorf schon immer. Dies ist auch 2017 wieder der 
Fall, wie Kita-Bereichsleiter Helge Jaschke erzählt: „Im Wald Bergedorf betreuen wir nun als erste Wald-
kita in Hamburg auch 5 Krippenkinder.“
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Das multikulturelle Team der AWO Hamburg berät in vielen 
Sprachen und bietet ein umfangreiches Gesamtpaket für 
Kinder, Jugendliche und Familien. Im September kamen Fa-
milien und ihre Angehörigen, Kooperationspartner*innen, 
Nachbar*innen und etliche weitere Gäste zusammen, um 
zu feiern. Seit 10 Jahren gibt es das AWO-Projekt im Sonnen-
land. Seit einigen Jahren berät das AWO-Fachteam auch in der 
Steinbeker Marktstraße. Thomas Inselmann, stellvertretender 
Fachbereichsleiter Kinder, Jugend und Familie, erklärt: „Das 
Projekt ist über die Jahre hinweg kontinuierlich gewachsen.“ 

Die Sozialpädagogin Patricia Yagli leitet das kurz „SoLa“ ge-
nannte Projekt seit Beginn. Sie berichtet: „Die Menschen 
kommen freiwillig und gern zu uns. Mich freut es beson-
ders, wenn sie hier viel optimistischer wieder rausgehen, 
als sie gekommen sind.“

Ob schwanger, als Jugendlicher oder als Eltern – wer 
möchte, findet in der offenen Beratung und den kosten-
freien Angeboten individuelle Unterstützung und Hilfe. Das 
AWO-Fachteam hilft beim Umgang mit Behörden und Äm-
tern, bei Schulschwierigkeiten der Kinder, bei Konflikten in 
der Partnerschaft und vielem mehr.

Patricia Yagli erzählt: „Viele kommen öfter zu uns, auch 
in verschiedenen Lebensphasen. Schön ist dann, ihre Ent-
wicklung mitzubekommen. Beispielsweise ist ein früher 
von uns betreuter Junge heute ehrenamtlicher Helfer in der 
Hausaufgabenhilfe.“

Kreativ sein, spielen, etwas gemeinsam unternehmen –  
Angebote für Kinder und Jugendliche 
In Mädchen- und Jungengruppen können Kinder ab 8 Jah-
ren neue Kontakte knüpfen und Freundschaften schließen, 
spielen und auch mal nur chillen. Den Ideen sind keine 
Grenzen gesetzt. Die AWO-Fachkräfte sorgen dafür, dass es 
allen gut geht.
Selbst Mathelernen macht im Schülercafé für Erst- bis 
Neuntklässler Spaß – dank geduldiger Unterstützung durch 
den AWO-Mitarbeiter Najib Norozian. 
Beim „Männerabend“ können sich über 16-Jährige zweimal 
im Monat treffen, um sich über ihre Themen auszutauschen 
und den Abend miteinander zu verbringen.

Elternsein leichtgemacht
Für Mütter und Schwangere gibt es zweimal wöchentlich 
Deutschkurse mit Kinderbetreuung. In lockerer Atmosphäre 
lernen Frauen in einer kleinen Gruppe, Deutsch zu lesen 
und zu schreiben und miteinander zu sprechen. 
Väter und Mütter, die das Zusammensein mit anderen El-
tern genießen, sind beim gemeinsam organisierten Früh-
stück in gemütlicher Atmosphäre willkommen.
Sozialkompetenz-Trainings für Kinder und Eltern an Kitas 
und Schulen sowie Kooperationen mit Schulen und ande-
ren Trägern runden das Angebot ab.

Seit 10 Jahren finden kleine und große Billstedter in der Siedlung Sonnenland und Umgebung Unterstützung 
in Erziehungsfragen, bei finanziellen Problemen oder in schwierigen Lebenslagen. 

Im Sonnenland wurde gefeiert - 10 Jahre Beratung und  
Unterstützung für Familien

Die Leiterin Patricia Yagli ist stolz auf die Vielfalt der Angebote.
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Das Zukunftskonzept AWO Hamburg 2020+ gibt die Richtung vor: Die AWO Hamburg wächst – insbeson-
dere in der ambulanten und teilstationären Pflege sowie im Seniorenwohnen. Das schafft interessante 
Aussichten auch für Fachkräfte. 

AWO Hamburg Landesgeschäftsführer Michael Schröder 
erklärt: „Wir haben durch die Verschmelzung mehrerer 
Sozialstationen mit den dazugehörigen Servicewohnan-
lagen und Quartiersbüros im August 2017 den Grundstein 
für weiteres Wachstum gelegt. Durch die Spezialisierung 
innerhalb der Geschäftsführung der Gesellschaften sowie 
eine zentralisierte Verwaltung wird eine noch effektivere 
und effizientere Steuerung möglich. Dies ist die Grundlage 
für weiteres Wachstum.“

„Durch die Verlagerung des Schwerpunktes weg vom 
klassischen Seniorenzentrum hin zur Tagespflege und zu 
kleingliedrigen Wohnangeboten wächst die Attraktivität 
der AWO Hamburg als Arbeitgeberin enorm.“ Davon ist Dr. 
Lars Wohlfahrt, Sprecher der neugegründeten „AWO Ham-
burg Seniorenwohnen und Pflege gGmbH“, überzeugt. 
Diese neue AWO-Tochtgergesellschaft bündelt seit August 
2017 rund ein Dutzend Standorte unter einem Dach: Die 
Sozialstationen in den Hamburger Stadtteilen Eimsbüttel, 
Lurup, Mümmelmannsberg, Bergedorf und Harburg mit-
samt den zugehörigen Servicewohnanlagen und Quar-
tiersbüros.

Neue Standorte der ambulanten Pflege in Lurup und 
Harburg 
Im Zuge dieser Entwicklung eröffnete bereits im April 2017 
eine neue AWO-Sozialstation in Hamburg-Lurup ihre Tore. 
Neben Grund- und Behandlungspflege und individueller 
Beratung wird auch Unterstützung im Haushalt oder beim 
Einkauf geboten. Claudia Scholtz, Pflegedienstleiterin vor 
Ort, sagte: „Wir sind mit einem kleinen, aber stark moti-
vierten Team von zunächst 15 Mitarbeitenden gut gestar-
tet.“ 
Ältere Menschen in Hamburg-Harburg können sich schon 
auf zusätzliche Angebote der ambulanten Pflege freuen. 
Hier wird voraussichtlich im März 2018 eine neue AWO So-
zialstation eröffnet. AWO Pflege-Geschäftsführerin Birgit 
Spalink, die für den Bereich Servicewohnen verantwortlich 
ist, führt aus: „Von unseren 14 Servicewohnanlagen, die 
wir betreuen, liegen 4 im Bereich Süderelbe. Schon lan-
ge fragen uns die Bewohnerinnen und Bewohner, wann 
sie von einem AWO-Pflegedienst betreut werden können. 
Auch unseren Mitgliedern und den Besucher*innen der 
AWO-Seniorentreffs in dieser Region werden wir dann Be-
ratung und Unterstützung anbieten.“

Mit Vollgas in neue Pflegeangebote

In jedem Alter gut versorgt 
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Friedlich ist die Stimmung im 4. Stock des AWO Hauses Billetal. Einige Bewohner*innen unterschiedlichen 
Alters sitzen in den Aufenthaltsräumen zusammen, nutzen das freie WLAN zur Kontaktpflege in die Hei-
mat oder kickern. Eine junge Frau beugt sich im Flur über einen Kinderwagen.

Schutzbedürftige vieler Kulturen unter einem Dach –  
im AWO Haus Billetal  

Für ein Seniorenzentrum ein unge-
wohnter Anblick – nicht aber im AWO 
Haus Billetal in Mümmelmannsberg. 
Denn hier finden im obersten Stock 
seit Oktober 2016 geflüchtete Men-
schen eine vorübergehende Bleibe. 
Bis zu 70 kranke oder pflegebedürftige 
Menschen, teils mit Angehörigen, le-
ben in 35 Doppelzimmern mit jeweils 
eigenem Bad. 
Eine von ihnen ist Frau T. Die Mutter 
der neugeborenen Zwillinge hat eine 
Risikoschwangerschaft hinter sich. 
Sie erholte sich zusammen mit ihrem 
Ehemann nach der viel zu frühen Ge-
burt ihrer Babys und bestätigte: „Wir 
fühlen uns hier sehr gut aufgeho-
ben.“ Gut betreut sind die Geflüchte-
ten allemal: Sozialarbeiter*innen und 
Dolmetscher*innen sowie ansässige 
Ärzt*innen der Umgebung kümmern 
sich um ihre Belange. 
AWO-Pflegegeschäftsführer Dr. Lars 
Wohlfahrt erläutert das hamburgweit 
einzigartige Konzept: „Die gesund-
heitliche Situation der Neuankömm-

linge ist recht unterschiedlich. Einige 
haben eine Operation hinter sich und 
sind nur vorübergehend da. Ande-
re werden wohl länger bleiben, wie 
Epileptiker, an Leukämie oder Par-

kinson Erkrankte oder Menschen mit 
starker Seh- oder Gehbehinderung.“ 
Auf den übrigen 3 Etagen finden rund 
115 pflegebedürftige Senior*innen ein 
Zuhause. 

AWO-Tagespflege für Senior*innen im Quartiershaus Hamburg-Mümmelmannsberg  
Alles unter einem Dach: Im Februar 2018 wird ein Quartiershaus mit Tagespflege im Bezirk Hamburg-Mitte eröffnen. Die 
AWO Hamburg und die Baugenossenschaft dhu haben zusammen mit Bürger*innen des Stadtteils ein Konzept entwickelt, 
das wichtige Angebote für Senior*innen an einem Ort vereint.
Die Tagespflege ist eine Leistung der Pflegeversicherung. Hier sind pflegebedürftige Menschen gut versorgt und fühlen 
sich unter Gleichgesinnten wohl. Ältere Mümmelmannsberger finden neben offenen Angeboten auch Informations- 
sowie Kulturveranstaltungen und haben die Möglichkeit, an einem Mittagstisch teilnehmen. Zudem können sie sich zu 
allen Fragen rund um die Pflege beraten lassen.
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Aus dem Alltag einer AWO-Pflegefachkraft 

Das Rezept: immer freundlich sein
Um 4:30 Uhr klingelt am Montagmorgen der Wecker von 
Karola Pichura. Die 56-Jährige ist im Schichtbetrieb tä-
tig. Mit dem AWO-Auto geht es an diesem Tag durch den 
Regen zu den Patient*innen. Gut, dass sie lange Jahre in 
Mümmelmannsberg gewohnt hat, denn so kennt sie sich 
hier aus. Jetzt heißt es: wissen, wohin, Parkplatz suchen, 
Auto abstellen, Tasche und Jacke schnappen, klingeln und 
Treppe hoch. Nach einem freundlichen „Hallo, Frau Fritz*, 
wie geht es Ihnen heute?“ wird sie in die Wohnung ge-
lassen. 

„Es kann jede*n treffen“
„Zimperlich darf man in dem Beruf nicht sein“, meint die 
Mutter von 2 Kindern sowie zweifache Oma. Von Körper-
pflege, Frühstück machen, Medikamente sortieren über 
Spritzen geben, Wundverbände oder Urinbeutel wechseln 
bis hin zu Pflegevisiten und vielem mehr reichen die Auf-
gaben. Nicht nur alte Menschen müssen versorgt werden, 
sondern auch jüngere. Denn Diabetes, Krebs oder Depres-
sionen können jede*n treffen. Ein verantwortungsvoller 
Job also. 
Aus einer Vielzahl von Pillen müssen die richtigen zu einer 
ganz bestimmten Tageszeit eingenommen werden, Sprit-
zen müssen sitzen. 
Karola Pichura bewahrt bei jedem Besuch ihre gute Lau-

ne und den Optimismus. Sie spricht jede*n Einzelne*n mit 
Namen an und beginnt ein herzliches Gespräch. 

Weiter geht es auf der Tour. Die Pflegefachkraft wird von 
der Frau des Patienten in das abgedunkelte Zimmer ge-
lassen. Aus seinem Bauch führt ein Schlauch, durch 
den langsam eine Flüssigkeit tropft. Er fragt: „Können 
Sie auch den Beutel wechseln?“ „Sicher, das mache ich 
doch gerne!“ Routiniert zieht die AWO-Mitarbeiterin die 
Handschuhe an, entfernt zunächst das Pflaster um den 
Schlauch, dann den gebrauchten Beutel. Der neue wird in 
den Schlauch gestöpselt und gut befestigt. „So, jetzt fühlt 
es sich doch gleich wieder viel besser an, oder?“, fragt sie 
aufmunternd. Noch einen Strumpf wechseln, den Haus-
schuh wieder anziehen. „Halb offen lassen, bitte!“, sagt 
der Patient und ist dann zufrieden. Dokumentation, Ta-
sche schnappen, „Tschüss, bis morgen!“ und zurück ins 
Auto. Die Zeit rennt.

Auf die eigene Kraft achten
„Zu Hause entspanne ich mich erst einmal mit Lesen und 
kümmere mich um meine Enkelkinder. Es ist wichtig, auf 
die eigene Kraft zu achten. Dann kann es morgen auch 
wieder gut weitergehen.“

* Name von der Redaktion geändert.

„Ich pflege gerne Menschen.“ Das hört man bei der AWO häufig von Pflegefachkräften. Karola Pichura 
ist eine von ihnen.

„Die meisten Menschen, die ich besuche, 
sind trotz ihrer Krankheit freundlich. 
Wenn ich ihnen helfen kann, bedeutet 
mir das sehr viel!“ 

Karola Pichura, Pflegefachkraft und Mentorin für 
Auszubildende bei der AWO Sozialstation in 
Mümmelmannsberg



23

Im Interview mit der AWO berichtet 
die Landesvorsitzende, welches Po-
tenzial sie für die AWO Hamburg in 
Zukunft sieht.

Welche Berührungspunkte hatten 
Sie bisher mit der AWO?
Blankau: Die AWO und die SPD haben 
dieselben Wurzeln. Schon seit 1989 
bin ich SPD-Mitglied aus Überzeugung 
und zum gleichen Zeitpunkt auch der 
AWO beigetreten. Umso schöner, dass 
ich mich jetzt als Landesvorsitzende 
für die AWO Hamburg einsetzen darf! 
Als Verband sind wir Interessenver-
treter für unsere Mitglieder. Wir set-
zen uns mit unserer täglichen Arbeit 
und mit unserem sozialpolitischen 
Engagement für Solidarität in der Ge-
sellschaft ein. Das wird bei uns auch 
ganz praktisch erlebbar. Künftig wer-
den wir uns noch stärker sozialpoli-
tisch einsetzen und unsere Forderun-
gen auf Bundesebene stellen. 

Was haben Sie aus Ihrer Zeit als Se-
natorin mitgenommen?
Blankau: Mir hat gefallen, die Stadt 
Hamburg als Senatorin für Stadtent-
wicklung und Umwelt mitzugestal-

ten. Wir haben beispielsweise be-
zahlbaren Wohnraum geschaffen. Es 
lag mir auch am Herzen, die Quartiere 
zu beleben. Zum Beispiel haben wir 
Seniorenwohnungen und Kitas be-
reitgestellt, damit Menschen jeden 
Alters sich in ihren Quartieren wirklich 
zu Hause fühlen.

Was kann die AWO Hamburg Ih-
rer Meinung nach als attraktive 
Arbeitgeberin im Rahmen des Zu-
kunftskonzepts anbieten?
Blankau: Es ist wichtig und gut, dass 
wir eine Tarifbindung haben. Das 
macht uns für Menschen attraktiv, 
die ohne einen Tarif arbeiten. Neben 
attraktiven Entgelten ist auch die Ar-
beitsatmosphäre entscheidend. Bei 
der AWO wird sie immer als sehr po-
sitiv beschrieben. Das ist sehr wertvoll 
und sollte noch mehr nach außen 
getragen werden. Wir haben Be-
triebsräte in der AWO Hamburg. Das 
ist wichtig. Zudem sollten wir uns in 
Zukunft mehr dafür einsetzen, dass 
die Arbeit von Menschen, die in Pfle-
ge- und Erziehungsberufen arbeiten, 
noch mehr wertgeschätzt und be-
lohnt wird. 

Wie schaffen wir eine sozial ge-
rechtere Gesellschaft?
Blankau: Indem wir uns engagieren! 
Die AWO ist politisch nur so stark, wie 
es ihre Mitglieder sind – und das Un-
ternehmen selbst. Ich würde mir wün-
schen, dass auch bei der AWO Hamburg 
mehr Mitarbeitende auch Mitglieder 
werden, obwohl das natürlich freiwil-
lig ist. Meine Vision ist es, dass wir in 
der Gesellschaft die Solidarität stärker 
leben als die Ellenbogen-Mentalität. 
Ich wünsche mir, dass wir dazu einen 
Beitrag leisten – gegen die soziale Här-
te in der Gesellschaft.
 

NEUES AUS DEM VERBAND

Auf der Landeskonferenz Mitte September wurde die ehemalige Senatorin für Stadtentwicklung und 
Umwelt Jutta Blankau mit großer Mehrheit zur AWO-Landesvorsitzenden gewählt. 

Jutta Blankau ist in Hamburg gut bekannt: Bis 2015 war 
sie als Senatorin für Stadtentwicklung und Umwelt im Se-
nat von Olaf Scholz. Lange Jahre fungierte sie als stellver-
tretende Landesvorsitzende der SPD Hamburg. Die heute 
62-Jährige wirkte vor ihrer Wahl in den Senat zudem als 
Bezirksleiterin der IG Metall Küste. 

Mit Jutta Blankau ist erstmals eine Frau an der Spitze des 
AWO Landesverbandes Hamburg e.V. Sie tritt damit die 
Nachfolge von Holger Kahlbohm an, der sein Amt aus ge-
sundheitlichen Gründen niedergelegt hatte. Die langjäh-
rigen stellvertretenden Landesvorsitzenden Horst Emmel 
und Tobias Saling bleiben im Amt.

Neue Landesvorsitzende: Jutta Blankau

Neues aus dem Verband

Neuer Landesvorstand (v. l.): Horst Emmel, 
stellvertretender Landesvorsitzender, Jutta  
Blankau, Landesvorsitzende, und Tobias  
Saling, stellvertretender Landesvorsitzender.

Erst Senatorin, jetzt AWO-Landesvorsitzende: Jutta Blankau
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Um sich Gedanken zur weiteren Qualitätssicherung und 
-verbesserung zu machen, trafen sich im Oktober 2017 die 
ehrenamtlichen Seniorentreffleiter*innen, Kreiskoordina-
tor*innen sowie einige Hauptamtliche. Schwerpunkte waren 
zudem die Gewinnung neuer Besucher*innen und Kurslei-
ter*innen sowie eine verbesserte Öffentlichkeitsarbeit. Die 
Teilnehmer*innen hatten viel Freude daran, bei gemeinsa-
men Brainstormings kreative neue Ideen zu entwickeln. 
Helmut Riedel betonte: „Ich freue mich sehr, dass dieser 
Workshop bei allen erneut eine so gute Resonanz hatte. 
Nicht nur die Neuen waren begeistert von den vielen guten 

Impulsen für ihre Arbeit. Wir alle gehen mit verstärkter Mo-
tivation voran. Wir hoffen sehr, dass sich die Zuwendungen 
der Behörde für diese wichtige Arbeit in den nächsten Jah-
ren schrittweise erhöht.“
Den Workshop initiiert und durchgeführt hatten Mitglie-
der der „AWO-Werkstatt für offene Seniorenarbeit“, maß-
geblich Helmut Riedel als ehrenamtlich für die Werkstatt 
Verantwortlicher, unterstützt durch Renate Polis und Beate 
Rünzler-von Holten (Koordinatorin Kreise/Servicebereich 
Verband der AWO Aktiv in Hamburg) von hauptamtlicher 
Seite.

Spaß und Qualität an der Ostsee
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Die große Wiese direkt vor der Ein-
richtung bot dafür den perfekten 
Rahmen: Auf dem Programm stan-
den interessante Musikdarbietungen, 
kulinarische Genüsse und Kinder-
schminken. Jörn Kuhr, der den Treff 
zuletzt geleitet hatte, nahm nun Ab-
schied.

Interkulturell und generations-
übergreifend
Die Nachfolgerin Farideh Karimi (Foto) 
wurde die neue ehrenamtliche Leite-
rin. Sie hat viel vor: „Hier im Stadtteil 
gibt es viele Menschen aus anderen 

Kulturkreisen. Ich stamme selbst aus 
dem Iran und möchte mit interkul-
turellen und generationsübergrei-
fenden Musik- und Kulturangeboten 
neue Schwerpunkte setzen. Denn 
Musik verbindet.“

Gute Angebotsmischung
Die bisherigen Angebote von einer 
offenen PC-Gruppe über Aquarell-, 
Acryl- und Ölmalerei bis hin zu Klön-
schnack und Gesellschaftsspielen 
bleiben selbstverständlich bestehen. 
Renate Polis, Geschäftsführerin der 
„AWO Aktiv in Hamburg“, sagte: „Wir 

freuen uns auf über die gute Mi-
schung der Angebote.“

Abschied und Neubeginn im AWO-Treff Bramfeld 

40 Jahre lang gibt es ihn schon: den AWO-Treff Bramfeld in der Königsberger Straße. Im Juli feierten 
Besucher*innen und Ehrenamtliche gemeinsam mit den Nachbarinnen und Nachbarn ein buntes Fest.

Gemeinsame Standards können die Arbeit vereinfachen. Mit viel Spaß und bei intensiven Begegnungen 
erarbeiteten die Teilnehmer*innen des Workshops in Brodten an der Ostsee Verbesserungen für ihre Arbeit.
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Mit seiner Gitarre begeisterte der Bewahrer des norddeut-
schen Liedgutes in etlichen AWO-Seniorentreffs bzw. Ser-
vicewohnanlagen auf Hochdeutsch und „op Plattdüütsch“.
Zusammen mit den Gästen bzw. Bewohner*innen sang der 
Buchautor und Radiomoderator bekannte Hamburger Lieder 
wie den „Hamborger Veermaster“ oder „An de Eck steiht ’n 
Jung mit ’n Tüdelband“.

Bei den zweistündigen Konzerten konnte das Publikum 
singend in alten Erinnerungen schwelgen. Zwischendurch 
brachte der Künstler die Menschen mit hoch- und platt-
deutschen Geschichten und Anekdoten zum Lachen. Wie 
jedes Mal herrschte zum Ende der Veranstaltung großarti-
ge Stimmung. Und wer noch nicht genug hat, kann hoffen, 
dass Jochen Wiegandt nächstes Jahr wiederkommt.

Musik zum Mitmachen mit Jochen Wiegandt

Jedes Mal wieder ein Erlebnis: Der Musiker und Entertainer Jochen Wiegandt spielte auch 2017 wieder in 
vielen Einrichtungen der AWO Hamburg. 

Zahlreiche Gäste hatten sich für dieses besondere Treffen ein-
gefunden. Wolfgang Scharnhorst, AWO Kreisvorsitzender Al-
tona und Leiter des Seniorentreffs Louise Schroeder, begrüßte 
die Anwesenden mit den Worten „Wer uns findet, findet uns 
gut!“. 
Danach wurde es sozialpolitisch. AWO-Bundesverbandspräsi-
dent Wilhelm Schmidt lobte die AWO dafür, wie groß sie bun-
desweit mit mehr als 17.000 Einrichtungen geworden ist. Er 
betonte gemeinsam mit Dr. Matthias Bartke den Wert regio-
naler Politik. Im weiteren Verlauf sprachen sie über aktuelle 
Themen in Hamburg – zum Beispiel über Mieten, Pflege sowie 
Mobilität. Anschließend stellten sich die beiden hohen Gäste 
in einer anregenden Diskussion den Fragen der Senior*innen.

AWO-Bundesverbandspräsident Wilhelm Schmidt zu Besuch

Hoher Besuch im AWO-Seniorentreff Louise Schroeder im August 2017: Wilhelm Schmidt, Präsident des 
AWO Bundesverbandes, und Dr. Matthias Bartke, SPD-Politiker und Mitglied des Deutschen Bundestages 
für Altona, diskutierten mit Senior*innen über Sozialpolitik.

V. l.: Michael Schröder, Landesgeschäftsführer der AWO Hamburg, 
Wilhelm Schmidt, AWO-Bundesverbandspräsident, Renate Polis, 
Geschäftsführerin Aktiv in Hamburg gGmbH, Dr. Matthias Bartke, SPD 
und Mitglied im Bundestag für Altona, Horst Emmel, stellvertretender 
Landesvorsitzender, und Wolfgang Scharnhorst, AWO-Kreisvorsitzen-
der Altona.
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Mitte Dezember 2017 feierten AWO-Ehrenamtliche, -Mitarbei-
ter*innen, Besucher*innen, Kursteilnehmer*innen und deren 
Leiter*innen sowie Mitarbeitende aus dem Bezirksamt Wands-
bek das Jubiläum. Mit all den Gästen war der Treff zum Bersten 
voll. Gisela Corinth (3.v.l.) und ihr Mann leiten den Treff bereits 
von Beginn an und haben ihn damals aufgebaut. Die heute 

81-Jährige Treffleiterin betont: „Mein großer Dank gilt natür-
lich allen Anwesenden und treuen Gästen. Ganz besonders 
danke ich auch meinem lieben Helfer*innenteam, denn ohne 
euch würde das alles hier nicht so gut funktionieren!“ 
In ihrer Begrüßungsrede skizzierte sie die Entwicklung der 
Seniorenarbeit in Hamburg und im Stadtteil. Die Rentnerin 
und Mutter eines heute erwachsenen Sohnes ist überzeugt: 
„Man muss das anbieten, was die Menschen wollen. Das ist 
Entspannung vom Alltag und ein vertrautes Beisammensein.“ 
Bei leckerem Essen und Getränken sowie etlichen Darstellun-
gen aus dem Helfer*innen- und Besucher*innenkreis hatten 
alle viel Spaß und freuen sich schon auf ihren nächsten Be-
such in der Börnestraße.

Neben den Besuchern des Treffs, Kooperationspartnern 
und Behördenvertretern war auch Jutta Blankau am Ju-
biläumstag im Dezember mit dabei (Foto Mitte). Sie ist seit 
Mitte September Landesvorsitzende der AWO Hamburg und 
betonte: „Mein großer Dank gilt den Ehrenamtlichen, die 
den AWO-Seniorentreff in Harburg-Heimfeld, aber auch 
alle anderen AWO-Seniorentreffs zu dem machen, was sie 
sind: Orte der Herzlichkeit und Begegnung. Die vielen hel-
fenden Hände und die Leiterin Gabriela Buchholtz tragen 
hier in Heimfeld dazu bei, dass ältere Menschen schöne 
gemeinsame Stunden verbringen können.“ 
Der Treff bietet vielfältige Veranstaltungen: zum Beispiel 
wird alle zwei Monate samstags Tanzmusik neben Kaffee 
und Kuchen geboten. Heiß begehrt sind auch die Ausfahr-
ten, die zum Gans- oder Schollenessen, zur Heideblüte 
oder zu anderen aktuellen Anlässen stattfinden. Sehr gut 
besucht sind auch Modenschauen und jahreszeitliche Fes-
te, wie Ostern oder Weihnachten.
Der AWO-Kreisvorsitzende aus Harburg Arend Wiese (Foto 
links) ergänzt: „Wir sind sehr gut mit anderen Einrichtun-
gen für ältere Menschen im Stadtteil vernetzt. Wir arbeiten 

eng zusammen und führen einige Veranstaltungen ge-
meinsam durch.“
Bei der Eröffnung im Jahr 1967 war die damals noch 
„Altentagesstätte“ genannte Einrichtung eine der ersten 
dieser Art in Harburg. Sie befand sich nahe des heutigen 
Standortes in einem umfunktionierten Ladengeschäft. Dort 
war es aufgrund der vielen Besucher*innen mit der Zeit zu 
eng geworden. Anfang der 90-er Jahre zog die AWO-Ein-
richtung an den heutigen Standort. 
AWO-Treffleiterin Gabriele Buchholtz (Foto rechts) betont: 
„Zu uns können alle kommen, die Lust auf ein geselliges 
Zusammensein haben, ob AWO-Mitglied oder nicht.“

NEUES AUS DEM VERBAND

Im AWO-Seniorentreff Harburg wurde gefeiert 

35 Jahre Seniorentreff Eilbek

35-jähriges Bestehen und 35 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit sind ein Grund zur Freude. 

Mit dem Bus direkt vor die Haustür: Senior*innen in Harburg haben es nicht nur zum 50-jährigen Jubi-
läum der Einrichtung gut. Sie können zu Veranstaltungen und zum Klönen fast vor den Eingang fahren.
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Wie kann die AWO Hamburg zukünftig eine noch attraktiverer Arbeitgeberin sein? Antworten auf diese 
Frage liefert das Zukunftskonzept AWO Hamburg 2020+.

Mitarbeitende binden und neu gewinnen

Der nachhaltige Erfolg eines Unternehmens hängt wesent-
lich damit zusammen, wie zufrieden und leistungsbereit 
die Mitarbeiter*innen sind. Deshalb haben sich der AWO 
Landesverband Hamburg und seine Tochtergesellschaften 
zum Ziel gesetzt, die Arbeitsbedingungen zukünftig noch 
attraktiver zu gestalten. So können Mitarbeiter*innen stär-
ker gebunden und neue Menschen gewonnen werden. 
„Wir möchten zum einen die Mitarbeitenden binden, die 
sich bereits für uns als Arbeitgeber entschieden haben, als 
auch für neue Fachkräfte interessant sein“, betont Landes-
geschäftsführer Michael Schröder.
Es gibt bereits viele attraktive Bedingungen, die die Tätig-
keit bei einem der 60 größten Hamburger Arbeitgeber mit 
rund 1.450 Mitarbeitenden reizvoll macht: Einen wichtigen 
Baustein bildet das betriebliche Gesundheitsmanagement: 
So werden das ganze Jahr über kostenfreie Vorträge rund 
um Ernährung, Methoden des Stressabbaus und neuste 
medizinischen Erkenntnissen angeboten. Darüber hinaus 
wird ein besonderes Projekt zur Gefährdungsbeurteilung 
von Mitarbeitenden am Arbeitsplatz durchgeführt, das über 
die gesetzlichen Anforderungen hinausgeht. Weitere An-
gebote zur Gesundheitsförderung sind Kooperationen mit 
Sport- und Fitnessanbietern. „Wir möchten die Gesundheit 
unserer Mitarbeitenden stärken“, hebt Michael Schröder 
hervor. „Dafür unterstützen wir sie in ihrer Work-Life-Ba-
lance, sorgen für familienfreundliche Strukturen und wol-
len, dass sie gerne bei uns arbeiten.“
Weiterhin ist dem Verband wichtig, Mitarbeitende bei der 
Ausgestaltung des Zukunftskonzeptes zu beteiligen, um die 
AWO-Werte der Partizipation und Transparenz zu leben. Dies 
gelingt in vielen Bereichen bereits sehr erfolgreich. So gibt 
es verschiedene Kanäle wie den Mitarbeitenden-Newsletter 
„Im Dialog“ oder Facebook, die über Neuigkeiten und Ent-
wicklungen informieren und Einrichtungen die Möglichkeit 
bieten, Artikel oder Posts beizutragen. In die konkrete Aus-
gestaltung des Zukunftskonzept AWO Hamburg 2020+ wer-
den die Mitarbeitenden aktiv eingebunden.
Besonderer Fokus des Zukunftskonzeptes 2020+ liegt auf 
der Weiterentwicklung des Personalmanagements, der fa-

milienfreundlichen Arbeitsgestaltung, der Förderung von 
beruflicher Weiterentwicklung von Mitarbeitenden sowie 
von zusätzlichen Angeboten wie z.B. einem Zuschuss zur 
HVV-Proficard. 

Der AWO Landesverband führt seit 2010 das „Hamburger Fa-
miliensiegel“ der Hamburger Allianz für Familien, das gute 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf signalisiert. Zur Fami-
lienfreundlichkeit der AWO Hamburg und viele ihrer Gesell-
schaften trägt auch der Service des „awo lifebalance“ bei, 
den die Mitarbeiter*innen nutzen können. Er unterstützt 
bei Fragen rund um die Kinderbetreuung und Pflege von 
Angehörigen, u.a. bei der Vermittlung von Betreuungsplät-
zen und -Personal. Mitarbeiter*innen des Landesverban-
des können sich awo lifebalance auch bei privaten oder 
beruflichen Problemen kostenlos und anonym beraten 
lassen.

Bei der AWO Hamburg gibt es bereits viele Ausbildungsmög-
lichkeiten, unter anderem in der Pflege, als IT-Kaufleute 
oder als Kauffrau*mann für Büromanagement. Dennoch 
wird gemeinsam nach weiteren innovativen Strategien ge-
sucht, um insbesondere die jüngere Generation noch mehr 
für die AWO zu begeistern – denn neue Fachkräfte wie 
Erzieher*innen oder Pfleger*innen sind zukünftig immer 
stärker gefragt. Die AWO Hamburg setzt sich als Wohlfahrts-
verband auf politischer Ebene dafür ein, die Rahmenbe-
dingungen der sozialen Berufe zu verbessern.

Die AWO als attraktive Arbeitgeberin
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Interview mit den beiden Projektleiterinnen der „Gefährdungsbeurteilung psychische Belastung“ Nancy 
Kusi-Nobime (Foto l.) und Bianca Seidel-Vogt (Foto r.).

Gesundheit ernst genommen

Was ist Ihrer Meinung nach das 
Besondere an dem Projekt?
Kusi-Nobime: Es ist gesetzlich vor-
geschrieben, eine Gefährdungsbe-
urteilung von Mitarbeitenden am 
Arbeitsplatz vorzunehmen. Wie diese 
auszusehen hat, ist jedoch nicht genau 
definiert. Bei der AWO Hamburg haben 
wir zusammen mit externer Unter-
stützung ein sehr differenziertes zwei- 
stufiges Verfahren entwickelt, das so-
wohl eine Mitarbeitenden-Befragung 
als auch einen anschließenden Work-
shop beinhaltet.
Seidel-Vogt: Das ist ein sehr hoher 
Standard, den ich äußerst positiv fin-
de. Toll ist es, dem Team der Einrich-
tungen im Workshop einen ganzen Ar-
beitstag zur Verfügung zu stellen. Diese 
Zeit hat man im normalen Arbeitsalltag 
nicht. Zudem sind alle Mitarbeitenden 
der jeweiligen Einrichtung beteiligt: 
Mitarbeiter*innen sowohl aus dem 
Leitungs- als auch aus dem pädago-
gischen und dem Hauswirtschafts-
bereich diskutieren gemeinsam. Das 
bringt eine enorme Wertschätzung für 
die Mitarbeitenden mit sich.

Was haben die Mitarbeitenden 
noch davon?
Kusi-Nobime: Eine ganze Menge! 
Durch die Verbesserung der Arbeits-
bedingungen können die eigene 
Gesundheit, das Wohlbefinden am 
Arbeitsplatz und die Zusammenarbeit 
im Team verbessert werden. 
Seidel-Vogt: In den differenzierten 
Fragebögen werden sowohl subjektiv 
empfundene Stressfaktoren – bei-
spielsweise die Anforderungen an 
die Arbeit, die Arbeitsmenge oder der 
Umgang mit Störungen – als auch 

individuelle Ressourcen erfasst, wie 
Handlungsspielräume, Entwicklungs-
möglichkeiten, Zusammenarbeit mit 
Team und Leitung. In Zeiten, in de-
nen händeringend Fachkräfte gesucht 
werden, ist das ein gutes Signal, um 
zu zeigen, dass die AWO Hamburg 
ernsthaft etwas für die Gesundheit 
ihrer Mitarbeitenden tut.
Kusi-Nobime: Generell kommen 
während des Workshops Dinge offen 
zur Sprache, für die es vorher keine 
Plattform gab. Dabei gibt es teils so-
fort umsetzbare, schnelle Ergebnisse. 
Das kann zum Beispiel die Einigung 
sein, Lagerflächen aufzuräumen oder 
einfach nur Essenszeiten zu verschie-
ben, weil das eigentlich allen besser 
passt. Woanders kann es helfen, Ab-
sprachen zur Verschönerung des Mit-
arbeiter*innenraums zu treffen.
Seidel-Vogt: Manche Maßnahmen 
müssen auch langfristig geplant wer-
den oder kosten Geld, das die Einrich-

tung nicht hat. Diese werden dann in 
der Steuerungsgruppe, unter anderem 
mit Landesgeschäftsführer Michael 
Schröder besprochen und möglichst 
nach und nach umgesetzt. Zudem 
stellen wir nach einiger Zeit durch 
eine regelmäßige Umsetzungs- und 
Wirksamkeitskontrolle sicher, dass die 
im Team gemeinsam beschlossenen 
Maßnahmen auch tatsächlich geeignet 
waren und weiter wirken.

Wer soll alles teilnehmen und wie 
ist die bisherige Resonanz?
Kusi-Nobime: Nach und nach neh-
men alle Einrichtungen des Landesver-
bandes teil. Zur genauen Ausgestaltung 
wurde 2017 eine Betriebsvereinbarung 
geschlossen. Die Resonanz der Einrich-
tungen, in denen wir schon waren, ist 
sehr positiv. In den Kitas Auenstraße 
und Hasselbrook hat sich bereits vieles 
nachhaltig verbessert. Wir sind also auf 
einem guten Weg.
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Junge Menschen bringen neue Impulse und Ideen in ein Unternehmen. Zudem werden sie als Fachkräfte 
bei der AWO Hamburg in vielen Bereichen gesucht. Ausbildungen sind daher eine gute Möglichkeit so-
wohl für die Azubis als auch den Ausbildungsbetrieb, sich gegenseitig kennenzulernen.

In Ausbildung bei der AWO Hamburg

Bei der AWO Hamburg gibt es viele Ausbildungsmöglich-
keiten – unter anderem in der Pflege, bei der AWO Ham-
burg Akademie für Bildung und Integration als IT-Kauf-
frau*mann oder Konstruktionsmechaniker*in sowie in der 
Landesgeschäftsstelle. 
Hier in der Witthöfftstraße sind derzeit 3 Azubis in Aus-
bildung zur/zum IT-Kauffrau*mann für Büromanagement.

Kauffrau*mann für Büromanagement
Der ehemalige Azubi Robert Rapp hat gerade erst im Juli 
2017 ausgelernt (Foto r.). Er freut sich, dass er nun in der Fi-
nanzbuchhaltung der AWO-Landesgeschäftsstelle arbeiten 
kann: „Das hat mir schon in der Ausbildung sehr gut gefal-
len. Ich mag Zahlen.“ Auf die Frage, wie sich das anfühle, 
antwortet er: „Es ist jetzt gar nicht anders als vorher. Ich 
habe mich schon während der Ausbildung anerkannt ge-
fühlt und interessante Aufgaben übertragen bekommen.“

Melanie Stenzel, Bereichsleiterin Personalbetreuung im 
AWO Landesverband und in dessen Geschäftsstelle für die 
Ausbildung der Kaufleute für Büromanagement zuständig, 
fügt hinzu: „Es macht einfach Spaß, mit den jungen Kol-
leginnen und Kollegen zusammenzuarbeiten. Die meisten 
von ihnen sehe ich im Laufe der Zeit auch persönlich auf-
blühen. Sie reifen, werden selbstbewusster und trauen 
sich viel mehr zu.“

Während der Ausbildung durchlaufen die Neuen insbe-
sondere die beiden größten Abteilungen der AWO-Lan-
desgeschäftsstelle, nämlich die Finanz- und die Perso-

nalabteilung. Sie verbringen ebenfalls einige Monate im 
FSJ- und BFD-Bereich (Freiwilliges Soziales Jahr/Bundes-
freiwilligendienst), im Zuwendungsbereich, in der Immo-
bilienabteilung sowie im Servicecenter. 

Warum kommen die jungen Leute zur AWO?
Der FSJ- und BFD-Bereich hat es besonders vielen der Azu-
bis angetan. Die 18-jährige Joanna Czerner (Foto 2. v. l.) 
kannte die AWO bereits aus ihrer Zeit als FSJlerin. Da die 
Ausbildung letztes Jahr nicht bei der AWO angeboten wur-
de, landete sie zunächst in einer anderen Firma. Schließlich 
wechselte sie aber doch noch zu ihrem Wunsch-Arbeitge-
ber. „Hier kann ich in alle Abteilungen reinschnuppern, 
nicht nur in eine. Das finde ich toll. Mir gefällt die Vielfäl-
tigkeit der AWO.“ 

Die Zweite im Bunde, Yasemin Bag, absolviert bereits das  
3. Lehrjahr (Foto 3. v. l.). „Mir gefällt, dass die AWO sozial 
tätig ist. Mein Highlight bisher war die Zeit im FSJ-Bereich. 
Mit Gleichaltrigen zusammen zu sein, die Seminare haut-
nah mitzuerleben und auch mit auf eine Ferienfahrt zu 
gehen, das war richtig klasse.“

Die 28-jährige Jennefer Horstmann unterstützte anfangs die 
Kolleginnen im Service Center und findet: „Das Service Cen-
ter ist ein sehr wichtiger Bereich. Wir sind oft die ersten An-
sprechpartnerinnen im Kontakt mit der AWO.“ Sie freut sich, 
dass die AWO ihr nach der Elternzeit diese Chance gibt. „Die 
Mitarbeitenden sind richtig toll. Es ist so eine herzliche und 
schöne Atmosphäre hier, dass ich mich echt wohlfühle.“
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Betriebswirtschaft in der 
AWO-Unternehmensgruppe 
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Für sämtliche Tochterunternehmen der AWO Hamburg 
werden mindestens zweimal jährlich Gesellschafterver-
sammlungen gemäß den gesetzlichen Erfordernissen ab-
gehalten. Sie dienen unter anderem dazu, die von den 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften testierten Jahresab-
schlüsse zu erläutern und festzustellen sowie die jährli-
chen Wirtschafts- und Investitionspläne zu beschließen. 
Der Gesellschafter legt hierbei insbesondere die zukünfti-
ge strategische Entwicklung der einzelnen Geschäftsfelder 
der Tochtergesellschaften für die nächsten Wirtschaftsjahre 
fest.

Unter Anwendung zeitgemäßer und umfassenden Con- 
trolling-Instrumente erfolgen Analysen  der Wirtschafts-
pläne, auch im Abgleich mit den jeweiligen Ist-Werten. 
Die Implementierung eines Beteiligungs-Controllings so-
wie eines internen Risikofrüherkennungssystems ermög-
licht eine zeitnahe Steuerung. Im Rahmen eines mehrjäh-
rigen Revisionsplanes erfolgen Regelprüfungen sämtlicher 
Einrichtungen und Tochtergesellschaften.

Obwohl gesetzlich nicht zwingend vorgeschrieben, wer-
den von den Geschäftsführungen sämtlicher Tochterge-
sellschaften Quartals-Lageberichte gemäß § 289 Handels-
gesetzbuch erstellt.

Der Bundesausschuss der AWO hat im November 2017 „Ver-
bindliche Richtlinien der AWO in Deutschland für eine ver-
antwortungsvolle Verbands- und Unternehmensführung 
und -kontrolle (AWO Governance-Kodex) beschlossen und 
sein verbandliches Regelwerk entscheidend ergänzt. Dieser 
AWO Governance-Kodex gilt auch für die AWO Hamburg.

Die Tochterunternehmen der AWO Hamburg erwirtschafte-
ten im Geschäftsjahr 2017 konsolidierte Umsatzerlöse von 
57,5 Mio Euro. Insgesamt wurde ein zufriedenstellendes 
Jahresergebnis erzielt.

Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht die Entwicklung 
der Umsatzerlöse der AWO-Unternehmensgruppe der letz-
ten 6 Jahre.

Umsatzerlöse in Mio. EUR
2012-2017

2012                                        2013                                      2014                                        2015                                       2016                                       2017

44,9

32,4

36,2

47,5

52,0

57,5
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