Herbst 2018

Die AWO Schopfheim wünscht Ihnen einen behaglichen
Herbst und Winter!
Mit selbstgestrickten Wollsachen von unseren Handarbeitsdamen! Im Pflughof gibt es ein großes Angebot.

Große Freude bei Essen auf Rädern:
Tour 1 nimmt den neuen PKW in Betrieb. Neu ab Oktober:

Anstelle des Opels bringt jetzt ein Fiat das Essen zur Kundschaft
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DER HERBST IST IMMER UNSERE BESTE ZEIT.

Hannelore Wolf

(Johann Wolfgang von Goethe)

1925- 2018
Am 13.10.2018 mussten wir Abschied nehmen von unserer Freundin Lore. Wir sind darüber unendlich traurig, wir gönnen ihr die verdiente Ruhe, werden sie aber schmerzlich vermissen.

Liebe Mitglieder,
liebe Freundinnen und Freunde des Ortsvereins,

Der Blick aus dem Fenster hat es Ihnen deutlich verraten: Der Herbst
hat angefangen. Eine ungemütliche Jahreszeit, denken wir an Regen, Kälte und die herannahenden Winterfröste. Aber auch eine gemütliche Zeit, in der wir in der warmen Stube sitzen, mit der Familie
oder Freunden in Ruhe beim Kaffee sitzen und einfach mal die Füße
hochlegen können.
Umso behaglicher wird es da, wenn die Füße in handgestrickten Socken stecken! Wollstrümpfe in verschiedenen Größen, dazu Handschuhe, Kinderkleidung und vieles andere haben auch in den vergangenen Monaten unsere fleißigen Handarbeitsdamen gestrickt. Jetzt,
wenn warme, mollige Sachen wieder gebraucht werden, laufen sie
zur Hochform auf. Gehen Sie doch einmal bei ihnen im Pflughof vorbei! Vielleicht finden Sie ja schon ein passendes Weihnachtsgeschenk für ihre Lieben. Gesellschaft und nette Gespräche erwarten
Sie hier auf jeden Fall!

Lore war unendlich viel für die AWO.
Sie war bereits in ihrer Heimatstadt Hilden überaus im sozialen Bereich engagiert. Nach ihrem Zuzug nach Schopfheim hat sie sich
sofort dem Ortsverein angeschlossen und u. a. die Handarbeitsgruppe erfolgreich aufgebaut.
Selbst im Pflegeheim als sie bereits sehr krank war, hat sie noch
Karten gebastelt und verkauft—für ihre AWO.
Der Ortsverein verliert eine treue Wegbegleiterin, die im vergangenen Jahr zum Ehrenmitglied ernannt wurde.
Unser Mitgefühl gilt ihrer Familie, die sie so sehr geliebt hat.

Auch sonst bringt die AWO Menschen zusammen. Das war bspw.
wieder bei unserem Herbstausflug zu sehen und wird auch beim gemütlichen Zusammensitzen im Advent wieder zu erleben sein.
Auf den kommenden Seiten erfahren Sie, was sie mit der AWO
Schopfheim im kommenden Herbst und Winter erwartet. Wir freuen
uns, Sie bei unseren Angeboten begrüßen zu dürfen!
Ihr AWO-Team!
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Handarbeitsgruppe

Vorstandsnachrichten

Die Handarbeitsgruppe unter der Leitung von Ingrid Vögtler und
Magret Vogt blüht und gedeiht. Jeder der will, kann im Verkaufsraum
im Pflughof die Werke der eifrigen Strickerinnen bewundern – und
natürlich auch kaufen. Die Einnahmen, welche regelmäßig dem Ortsverein der AWO zu Gute kommen, sprechen für die Qualität der Arbeit.

Doch nicht nur im Pflughof, sondern auch bei diversen anderen Veranstaltungen im Raum Schopfheim sind die Damen mit einem Verkaufsstand vertreten, nicht zuletzt wieder beim Koffermarkt in der
Kulturfabrik am 25.10.2018 oder auf dem Samstagsmarkt am
27.10.2018.

Auch in der kalten Jahreszeit hat der Vorstand alle Hände voll zu
tun. Derzeit beschäftigt uns...:
…die Werbung um neue Mitglieder. Sie möchten der AWO beitreten
oder kennen jemanden, der das gerne tun würde? Dann nehmen Sie
mit uns Kontakt auf!
…die Öffentlichkeitsarbeit. Die AWO leistet einen wichtigen Beitrag
zum Leben in Schopfheim. Das dürfen ruhig alle wissen!
…die Gründung einer gGmbH, um Essen auf Rädern endgültig auf
sichere Füße zu stellen. Außerdem suchen wir weiterhin engagierte
Mitarbeiter als Fahrer und in der Verwaltung.
…die Finanzierung und Organisation der Vereinsarbeit.
…die Überarbeitung der Satzung des Ortsvereins.

Zum Glück unterstützen uns seit der letzten Mitgliederversammlung
zwei neue Mitglieder: Carmen Breustedt und Oliver Kaspers.

Hallo,
mein Name ist Carmen Breustedt, ich wohne
in Schopfheim, bin verheiratet und habe zwei
Kinder im Alter von 3 und 4 Jahren.

Ingrid Vögtler und Linde Hempel bei der Arbeit:
Die Vorbereitung eines Marktverkauf und die Präsentation ihrer Kollektion
nimmt viel Zeit in Anspruch.
Foto: I. Sutter

Wer zu dieser Arbeit beitragen und/oder einfach einen geselligen
Nachmittag in angenehmer Gesellschaft verbringen will, ist jederzeit
eingeladen, die Gruppe im Pflughof zu besuchen. Natürlich sind auch
fertig gestrickten Werken willkommen. (Wolle nur auf Anfrage)
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Auf die AWO-Arbeit aufmerksam geworden
bin ich über eine Nachbarin und da ich mir
schon länger vorgenommen habe, mich sinnvoll ehrenamtlich zu engagieren, habe ich
mich über die Arbeit der AWO informiert.
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Mein Name ist Oliver Kaspers.

Ein wenig turbulenter ging es beim Kinderferienprogramm zu.

Geboren wurde ich am 18.12.1967
in Duisburg, somit bin ich 50 Jahre
alt. Seit nun 25 Jahren bin ich mit
meiner Frau Angelika verheiratet
und wir haben einen Sohn, 25 Jahre alt und eine Tochter, 23 Jahre
alt. Mein Arbeitgeber ist seit über
10 Jahren die Novartis in Wehr,
dort bin ich in der Trainingsabteilung tätig und trage meinen Teil
dazu bei, dass unsere Mitarbeiter
für ihre Aufgabe richtig ausgebildet sind.

Seit einigen Jahren erfreut sich hier die Fahrt mit der AWO zum
Feldberg großer Beliebtheit, die diesmal zusammen mit Heidi Malnati und Max-Werner Scheiwe stattfand. Dabei wurden in diesem
Jahr zum ersten Mal öffentliche Verkehrsmittel genutzt.
Im Haus der Natur wurde auch dieses Mal wieder eine Gruppe unternehmungslustiger Kinder zu Feldberg-Rangern ausgebildet. Als
solche lernten sie einiges über Flora und Fauna auf dem höchsten
Berg des Südschwarzwaldes und zeigten ihr handwerkliches Geschick, z.B. beim Bau eines Insektenhotels.

Ich verbringe gerne Zeit mit meiner Familie, gehe gerne spazieren,
grille sehr gerne und häufig und fahre mit Vorliebe in CampingUrlaub.
Warum bin ich bei der AWO? Irgendwann wurde mir bewusst, dass
ich der Gesellschaft gerne etwas zurück geben möchte, denn sie
hat mir auch bereits sehr viel gegeben. Und da ich, wie bereits erwähnt, aus Duisburg komme, und mein Vater ein Gewerkschafter
war, bin auch ich "rot" aufgewachsen. So habe ich beschlossen,
Mitglied in der SPD zu werden. Bei einer Parteiveranstaltung wurde ich dann von Martina Hinrichs angesprochen, ob ich mich nicht
auch bei der AWO engagieren möchte. Dieser Gedanke hat mich
dann sehr beschäftigt und ich habe mich über die AWO und ihre
Arbeit informiert. Der Entschluss, mich hier einzubringen, ist dann
auch recht schnell gefallen. Nun bin ich gespannt, was noch alles
auf mich zukommt und wo und wie ich mitgestalten und mitarbeiten
kann.

Foto: Archiv

Die „alten“ Vorstandskolleginnen –und Kollegen freuen
sich über die Verstärkung und heißen die „Neuen“ herzlich willkommen!
Fotos: z.Vfg.
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Ausflüge für Jung und Alt
Wir brauchen Sie!

Reisen bildet. Und so
ist es bereits Tradition,
dass die AWO in jedem
Frühjahr und Herbst
einen Ausflug anbietet
für Senioren und solche, die es werden wollen.

Bereits im letzten Mitgliederbrief haben wir
um die wichtigsten Personen geworben,
die der Ortsverein hat: Um SIE! Die Vereinsarbeit der AWO steht und fällt mit ihren
Mitgliedern. Viele unserer Angebote könnten ohne Ehrenamtliche, die ihre Zeit und
Energie einbringen, gar nicht aufrechterhalten werden. Und weil die AWO ein Gemeinschafts-Projekt ist,
freuen wir uns, wenn wir möglichst viele Menschen dabei mit einbinden können.

Dieses Jahr ging es
unter der Leitung von
Irmgard Sutter im September mit dem Reisebus an den Titisee. Nachdem sich bereits im Bus mit einer kleinen
Süßigkeit gestärkt wurde, konnten die Teilnehmer – aktuelle und
(vielleicht) zukünftige Mitglieder des Ortsvereins – das frühherbstliche Wetter am See genießen und bei einer Schifffahrt ihre Seetüchtigkeit prüfen.

Schauen Sie doch mal bei unserer Handarbeitsgruppe vorbei. Sie
treffen sich jeden Dienstag- und Donnerstagnachmittag, sowie an
einem Samstag im Monat zum gemeinsamen Stricken, Kaffee trinken und schwätzen. Ihre handgefertigte Produkte bringen sie bei
dieser Gelegenheit gleich an den Mann und leisten so einen erheblichen Anteil zur Finanzierung unserer Vereinstätigkeit.
Auch der AWO-Vorstand benötigt Unterstützung. Seit der letzten
Mitgliederversammlung tragen unsere neuen Beisitzer bereits fleißig
ihren Teil bei. Dennoch sind uns Menschen immer willkommen, die
uns bei der Organisation und Durchführung von Projekten wie den
Seniorenausflügen, dem Kinderferienprogramm, der Adventsfeier
oder unserem größten Kind, Essen auf Rädern, zur Seite stehen.

Nach der Schifffahrt erlebten die
Gäste eine schöne
Fahrt über den Hotzenwald undkehrten zu einem Vesper in den Landgasthof
"Eichrüttehof" in
Hartschwand ein.

Neugierig geworden? Interessierte wenden sich bitte an die Vorsitzende

Heidi Malnati
(Tel. 0171/5549025 oder Mail: hms@heidimalnati.de)

Die Reisenden mussten wie üblich nur für ihre Verköstigung aufkommen. Manche wollte sich für den schönen Nachmittag erkenntlich zeigen und so kamen Spenden für den Verein zusammen, wofür
der Vorstand sich hrzlich bei allen Gebern bedankt.
Fotos: I.Sutter

oder an die Mitglieder der Handarbeitsgruppe, die zu den genannten Zeiten im Pflughof 6d anzutreffen sind.
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Fiat ersetzt Opel -

Essen auf Rädern rollt weiter voran

Ab Oktober 2018 fährt
Tour 1 ein neues Fahrzeug.

Nachdem wir bereits im letzten Mitgliederbrief eine positive Entwicklung
bei Essen auf Rädern verzeichnen
konnten, dürfen wir Ihnen auf dieses
mal wieder von Erfolgen berichten:
Die Zahl der Menschen, die sich bis
zu fünf Mal in der Woche zu einem
vergleichsweise günstigen Preis ein
warmes Mittagessen nach Hause liefern lassen, steigt stetig. Ein Team
von Fahrern beliefert auf momentan
zwei Strecken nicht nur Schopfheim und seine Ortsteile, sondern
auch Kunden u.a. in Steinen, Maulburg und Hausen. Dank der gestiegenen Nachfrage haben sich im ersten Halbjahr 2018 die Finanzen so weit konsolidiert, dass uns die Anschaffung eines neuen
PKWs möglich war. Dies war nötig, da der Leasingvertrag für PKW1
nach fnf Jahren abgelaufen war.
Weiterhin organisieren Manfred Bockey als Projektleiter und Irmgard Sutter von der AWO-Leoitung den Ablauf bei Essen auf Rädern. Die beiden suchen aber weiterhin unbedingt nach Unterstützung, sowohl im Bereich Verwaltung als auch bei den Fahrern. Jeder, der Interesse an einer solchen Tätigkeit hat, meldet sich bitte!

mobil

0151 23282137/Leitung

Das Autohaus war nicht nur in den letzten fünf Jahre für das Leasing-Fahrzeug ein wichtiger und guter Partner, es sponsert den
zweiten PKW, einen Opel-Meriva. Dafür bedankt e sich Heidi Malnati bei Michael Böhler. Der Vorstand hofft auf eine weitere gute
Zusammenarbeit.

Email:

EaR-AWO@web.de

Bilder: Archiv

Telefon: 0162 7272058 /Anrufbeantworter
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