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AWO-Landesvorstand

FSJ bei der AWO – ein Weg in die Zukunft
Liebe Freundinnen und Freunde,
die Arbeiterwohlfahrt bietet seit 1963 interessierten jungen Frauen und Männern
das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) an.
Mit Gründung der AWO in den neuen
Bundesländern wurde das FSJ von
Beginn an auch in MecklenburgVorpommern als soziales Bildungsjahr
verstanden, in dem jungen Menschen
Übungs- und Tätigkeitsfelder für soziales, politisches und bürgerschaftliches
Engagement angeboten werden. Gemäß
ihrer Grundsätze ist es der AWO
wichtig, dieses soziale Bildungs- und
Orientierungsjahr allen Jugendlichen
unabhängig von Schulabschluss und
Herkunft zu ermöglichen. Das wird
in der AWO M-V auch in diesem Jahr
so sein.
Erstmals über den Sozialfonds der
Europäischen Union gefördert, machte
die Beantragung der erforderlichen
Mittel in diesem Jahr Arbeit, die weit
über das normale Maß hinausging.
Doch für die Jugendlichen hat sich die
Mühe gelohnt. Im FSJ-Jahr 2008/2009
werden 73 junge Menschen in 55 Einsatzstellen der AWO MecklenburgVorpommern ihren Dienst tun. Vier
weitere Einsatzstellen nehmen für ihre
Jugendlichen die pädagogische Begleitung der AWO in Anspruch.
Dabei ist es gut zu wissen, dass die Jugendlichen nicht als zusätzliche preiswerte Arbeitskräfte gesehen werden,
sondern als junge, interessierte Leute,
die auf eine besondere Art und Weise
bürgerschaftliches Engagement leisten:
sie stellen ihre Zeit, ihre Motivation
und ihre Ideen dem Gemeinwesen
zur Verfügung. Aus diesem Engagement können sie für ihren weiteren
Lebensweg persönliche Erfahrungen

und Kompetenzen erwerben. Die Jugendlichen erhalten die Möglichkeit,
durch aktive Mitarbeit soziale Berufsfelder kennen zu lernen. Ob sie in der
integrativen KITA Görries des Kreisverbandes Schwerin-Parchim oder im
Familienferiendorf der AWO SANO
gGmbH tätig sind, in allen Einsatzstellen werden sie solidarisches Handeln
erlernen, soziale Bezüge erkennen und
gesellschaftliche Strukturen verstehen
können.
Dass diese Inhalte eines außerschulischen, praxisorientierten und partizipativen Angebotes der Jugendbildung
in Form des FSJ durch die AWO ermöglicht werden, hat einen weiteren
Effekt: die jungen Leute kommen
mit unserem Verband in Kontakt. Sie
werden ihn mit ihren Erfahrungen
aus dem Freiwilligen Sozialen Jahr
ein Leben lang in Erinnerung haben.
Dass sich diese Erinnerungen an die
AWO nicht auf die Zeit als FSJler oder
FSJlerin beschränken, liegt an uns:
an den haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
an den Mitgliedern. Wir alle sollten
die jungen Menschen einladen, auch
über ihre Zeit als Freiwillige hinaus,
die Verbindung zur Arbeiterwohlfahrt
in Mecklenburg-Vorpommern zu
halten. Wir sind angewiesen auf junge
Menschen, die mit ihren Ideen unseren
Verband nach vorn bringen. In diesem
Sinne wünsche ich allen FSJlern und
FSJlerinnen, ihren Einsatzstellen und
denen, die das FSJ-Jahr 2008/09 tragen,
nicht nur eine gute Zusammenarbeit ,
sondern auch viel Spaß.
Euer Ulf Skodda
Landesvorsitzender

Sozialpolitische Entwicklungen
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Fragen an Claus Wergin, Ministerium für Soziales und Gesundheit des Landes M-V

ESF erweitert die Möglichkeiten für Jugendliche aus MV
■■ Die Entscheidung, das Freiwillige
S oziale Jahr in Mecklenburg-Vorpommern
bis auf Weiteres durch den Europäischen
Sozialfonds fördern zu lassen, hat bei
den bisherigen Trägern – so auch bei der
AWO – für Aufruhr gesorgt. Warum hat die
Landesregierung so entschieden?
Junge Menschen in unserem Land haben
allzu oft nur eine geringe Vorstellung von
der Arbeits- und Berufswelt. Zur Verbesserung ihrer Berufswahlkompetenz sollen
durch den Europäischen Sozialfonds (ESF)
Projekte der Berufsfrühorientierung gefördert werden. Junge Menschen sollen
frühzeitig Einblicke in die zunehmende
Dynamik und Mobilität des Ausbildungsund Arbeitsmarktes, Vorstellungen über
verschiedenste Berufsbilder und Entwicklungswege, ökonomische Mechanismen,
Abläufe in ansässigen Firmen und bei Trägern erhalten und können sich so intensiv
und aktiv auf ihre Berufswahlentscheidung
vorbereiten. Auf diese Weise soll auch zur
Verringerung der Zahl der Ausbildungsabbrüche beigetragen werden. Speziell zur
Vorbereitung einer möglichen Ausbildung
im sozialen Bereich ist die Förderung des
FSJ vorgesehen.
Wie bekannt ist am 1. Juni 2008 ein neues
Gesetz zur Förderung der Jugendfreiwilligendienste in Kraft getreten. Die Gesetzesänderungen betreffen unter anderem
die Aufnahme der Vereinbarung von
Lernzielen im FSJ und damit auch die
stärkere Betonung des Bildungscharakters
des Dienstes. Damit sind wir auch aufgerufen, möglichst vielen jungen Menschen die
Möglichkeit zu geben, einen noch umfangreicheren Einblick in die Arbeitswelt zu
bekommen. Aus diesem Grund haben wir
auch den Kreis der FSJ-Träger erweitert. Zu
den Wohlfahrtsverbänden, die bislang die
Anbieter des FSJ waren und überwiegend
die medizinisch-pflegerischen Bereiche im
Blick hatten, kommen jetzt die Sportjugend, der Internationale Bund, die Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung und
die Internationalen Jugendgemeinschaftsdienste. Das heißt, dass sich die Jugendlichen über die bisherigen Einsatzstellen
der Wohlfahrtsverbände hinaus in Sport,
Kultur, Denkmalpflege und Demokratiearbeit ausprobieren können. Das Land schafft
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interpretieren das so wie andere Regionen
auch: die Zukunft unseres Landes wird
entscheidend davon abhängig sein, ob
hier viele (junge) Fachkräfte für den weiteren Auf- und Ausbau unserer Wirtschaft
zur Verfügung stehen. Darüber hinaus
verstehen wir den ESF immer auch als
Instrumentarium, das Austausch fördert:
wir beschränken die für das FSJ zur Verfügung gestellten Mittel nicht allein auf
Jugendliche aus M-V, die in Einsatzstellen
innerhalb unseres Landes tätig sind. Wir
nehmen je Träger auch 20 % Jugendliche
anderer Bundesländer auf. Junge Menschen
aus M-V können zudem ihr FSJ in den Ostseeanrainerstaaten absolvieren genau wie
junge Leute aus den Ostseeanrainerstaaten
zu uns kommen können.
Claus Wergin ist Leiter des Referats 540 – Sozialer
Arbeitsmarkt, Angelegenheiten des Europäischen
Sozialfonds (ESF) und Jugendberufshilfe

damit eine Vielfalt von Diensten, die die
Kompetenz junger Menschen, den richtigen
Beruf zu wählen, entscheidend erhöht.
■■ Um Möglichkeiten zu erweitern,
wird mehr Geld benötigt, das das Land
wahrscheinlich nicht hat. War das der
ausschließliche Grund, dort den ESF zum
Einsatz zu bringen?
Bisher erhielten ausschließlich die Träger
der LIGA der Spitzenverbände der Freien
Wohlfahrtspflege für die Freiwilligen in
Einsatzstellen im überwiegend „weißen“
Bereich aus einem Landestitel Förderungen.
So wurden im letzten FSJ-Jahr 2007/2008
488 Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit
einen gesamten Fehlbedarf von insgesamt
826.000 € aus Landesmitteln bezuschusst.
Insofern ist eine Erweiterung des Ange
botes an FSJ-Stellen selbstverständlich
auch an mehr finanzielle Mittel gebunden.
Hier bot sich nun der Europäische Sozial
fonds an. Er hat die Aufgabe, Regionen
mit großen Rückständen zu unterstützen,
besonders durch die Herstellung regionaler
Wettbewerbsfähigkeit und die Schaffung
von Beschäftigungsmöglichkeiten. Das
bedeutet, vorrangig in das Humankapital
zu investieren – wie es in der EU-Sprache
heißt. Wir in Mecklenburg-Vorpommern

■■ Wie gerade erläutert, ist der ESF ein Instrumentarium zum Abbau von Entwicklungsrückständen. Was wird aus dem FSJ
in Mecklenburg-Vorpommern, wenn unser
Bundesland nicht mehr Ziel-1-Gebiet ist?
Erst einmal müssen wir auch im FSJ die
demografische Situation unseres Landes
in den Blick nehmen. Jetzt, im FSJ-Jahr
2008/2009, haben wir gerade wegen des
doppelten Abiturjahrganges noch viele
junge Menschen, die durch das FSJ und
vielleicht auch durch das FÖJ Orientierung
und Hilfe suchen. Aber das wird nicht so
bleiben. Einerseits werden die Schülerund Absolventenzahlen so sprunghaft
abnehmen, dass die FSJ-Träger in den
kommenden Jahren Mühe haben werden,
alle Einsatzstellen zu besetzen und andererseits wird sich der Ausbildungsstellenund Studienmarkt sowie auch die Berufswahlkompetenz durch praxisnahe Schulen
stetig verändern. Zudem sind die ESFMittel nur Teil einer Gesamtfinanzierung
des Freiwilligen Sozialen Jahres. Nach wie
vor beantragen die Träger des FSJ Mittel
beim Kinder- und Jugendplan des Bundes.
Darüber hinaus beteiligen sich sowohl die
Träger als auch die Einsatzstellen in einem
nicht geringen Maße mit Eigenmitteln. Die
FSJ-Finanzierung ausschließlich mit EUMitteln bestreiten zu wollen, wäre wenig
vorausschauend. Täten wir dies, hätten wir
die Philosophie der Förderpolitik der EU
nicht verstanden.

Aus dem Landesverband
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Referat FSJ neu besetzt

Fortsetzung der pädagogischen Arbeit
Nach dem Ausscheiden von Ingrid
Willhöft sind zwei junge Kollegen
nachgerückt: Jeanette Krüger als
Referentin und Birger Pfahl als pädagogischer Mitarbeiter. Beide haben
die Aufgabe, das von der Arbeiterwohlfahrt Mecklenburg-Vorpommern angebotene Freiwillige Soziale
Jahr weiterzuführen und gemäß des
neuen Gesetzes zur Förderung der
Jugendfreiwilligendienste in seinem
Bildungscharakter weiter zu stärken.
Die Zielstellung des Freiwilligen Sozialen Jahres haben beide Kollegen durch
eigenes Erleben schon lange verinnerlicht:
Jeanette Krüger war selbst FSJlerin bei der
Lebenshilfe e. V. in einer Wohnstätte für
Menschen mit Behinderung in Neubrandenburg. Birger Pfahl hat seinen Zivildienst
bei der Volkssolidarität in Rostock abgeleistet und auch später Kontakt zu FSJlern
gehabt. Eigene Erfahrungen gepaart mit
einer soliden Ausbildung sind das, worauf
sowohl die Jugendlichen als auch die Einsatzstellen fortan setzen können, wenn es
darum geht, das von Ingrid Willhöft gut
bestellte Feld des FSJ weiterhin möglichst
ertragreich zu nutzen. Dass die Zielstellung
des FSJ, angeboten von der AWO M-V,
immer auch an die politische Ausrichtung
unseres Verbandes gebunden bleibt, ist den
neuen Kollegen von Beginn an klar gewesen:
auch sie verstehen das FSJ als Bildungsjahr,
in dem junge Menschen im Rahmen der
sozialen Arbeit Übungsfelder für Lernprozesse im persönlichen, sozialen und
sozialpolitischen Bereich erhalten, in denen
sie unter fachlicher und pädagogischer Anleitung ihre Bildungsfähigkeit entwickeln
können. Dass das FSJ gleichzeitig die Möglichkeit bietet zu erfahren, dass nicht nur
der perfekte, leistungsstarke Mensch etwas
wert ist, sehen beide als große Chance für
junge Menschen: diese lernen, unabhängig
von sozialer Herkunft oder Kultur, nach der
Würde des Menschen zu fragen.
Um die FSJler und FSJlerinnen zum Nachdenken zu animieren, sind in erster Linie
selbstverständlich die Einsatzstellen gefragt. Dies sind gemeinwohlorientierte Einrichtungen, in denen die Jugendlichen erste
praktische Erfahrungen im padägogischpraktischen, medizinisch-pflegerischen

Jeanette Krüger und Birger Pfahl
und betreuend-unterstützenden Bereich
machen. Damit die jungen Leute möglichst
optimale Bedingungen vorfinden, arbeiten
die Kollegen des Landesverbandes eng mit
den Einsatzstellen zusammen. Eine kontinuierliche Begleitung durch eine namentlich benannte Anleitungsperson sichert,
dass die Freiwilligen vorwiegend Hilfstätigkeiten wahrnehmen. Sie als Ersatz für
teure Fachkräfte zu betrachten, widerspräche nicht nur dem Gesetz, sondern brächte
auch viel Unmut bei den hauptamtlichen
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen.
Die Einsatzstellen gewähren den FSJlern
und FSJlerinnen die Teilnahme an den 25
Seminartagen. Das tun sie gern, denn sie
wissen, dass sie von der pädagogischen Begleitung ihrer Schützlinge durch den AWOLandesverband profitieren. 73 Freiwillige

erfordern in diesem Jahr wiederum
den Einsatz zweier Fachkräfte. Die Seminare erweitern die soziale Kompetenz der jungen Menschen und haben
das Ziel, zur Persönlichkeitsbildung
und nachhaltigen Engagementförderung beizutragen. Dazu werden Angebote zu gesellschaftspolitischen und
fachspezifischen Themen gemacht.
Außerdem bieten sie den Freiwilligen ausreichend Möglichkeiten zum
Austausch und zur Reflexion – auch
über das feststehende Programm und
die Themenstellungen hinaus.
Sollte es innerhalb des FSJ-Jahres dennoch
Probleme geben, sind Jeanette Krüger und
Birger Pfahl selbstverständlich bereit, im
Gespräch mit den Jugendlichen und den
Anleitern und Anleiterinnen Lösungen zu
finden. Kontakte zwischen allen Beteiligten
dienen natürlich auch dazu, die Leistungen
der Jugendlichen anzuerkennen und ihr
soziales Engagement zu würdigen.
Bleibt zu sagen, dass sich die Jugendlichen,
die sich für ein FSJ bei der AWO in M-V
entschieden haben, auf diese Zeit freuen
dürfen. Die Kollegen und Kolleginnen
des AWO-Landesverbandes sowie der
Einsatzstellen werden alles daran setzen,
dass ihr FSJ den jungen Leuten in positiver
Erinnerung bleibt und eine Hilfe auf ihrem
Lebensweg sein wird.

Jeanette Krüger ist Referentin für FSJ und Birger Pfahl ist als pädagogischer Mitarbeiter tätig.
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Aus den Kreisverbänden
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FSJ im KV Schwerin-Parchim

Gelebtes AWO-Leitbild in der Integrativen Kita Görries
In unserer Kindertagesstätte leben rund
70 Kinder im Krippen- und Kindergartenbereich und in allen Gruppen leben auch
Kinder mit den unterschiedlichsten Behinderungen. Elf Erzieherinnen, ein Zivi und
ein FSJler sind täglich bemüht, gemeinsam
mit den Kindern die Tage zu gestalten und
tolle Erlebnisse zu schaffen.
Unsere FSJler sind nicht nur junge Frauen,
sondern häufig auch junge Männer, die

mit viel Engagement und großen Erwartungen zu uns kommen. In der ersten
Zeit haben sie es ziemlich schwer, sich
die Namen aller Kinder und Erzieher zu
merken und unsere Strukturen und Abläufe zu erfassen.
Es gibt bei uns im Haus immer sehr viel
Arbeit, aber an erster Stelle steht der liebevolle Umgang mit den Kindern. Hier
lernt der FSJler oder die FSJlerin wieder das
Spielen, aber auch den Umgang
mit den Kindern und Eltern,
die Durchführung von Lernangeboten, das Wandern, Toben,
auf Bäume klettern, und auch
Betten beziehen, Fußböden
säubern, den Kindern beim
Essen und beim Toilettengang
behilflich zu sein.
Diese Aufgaben werden von
allen Mitarbeitern im Haus
bewältigt. Unsere FSJler sind
also nicht der Ersatz für

Küchen- und Reinigungskräfte, sondern
Mitglieder unseres Teams mit gleichen
Rechten und Pflichten. Als AWO-Kita arbeiten wir natürlich nach dem Leitbild der
AWO und praktizieren täglich Toleranz,
Gleichheit, Gerechtigkeit und eine hohe
Qualität unserer Arbeit. Daran beteiligt
sich auch jeder FSJler.
Natürlich gibt es auch gemeinsame Feste,
bei denen die FSJler in der Vorbereitung
und bei der Durchführung sehr wichtig
sind. Sie erleben den Laternenumzug, ein
sportliches Familienfest, die Weihnachtsfeier und viele weitere Höhepunkte. An
diesen Tagen sind wir immer ganz besonders froh, einen FSJler zu haben.
Am Ende des Freiwilligen Sozialen Jahres
fällt unseren FSJlern und auch uns die
Trennung oft sehr schwer. Einige Ehemalige kommen im Rahmen einer Ausbildung
oder eines Studiums als Praktikanten zu
uns zurück. Andere besuchen uns später
und berichten über ihre Entwicklung.

FSJ im KV Rostock

Ich konnte mir nichts Genaues darunter vorstellen…
In erster Linie sah
ich in einem freiwilligen sozialen
Jahr für mich die
Möglichkeit der
beruflichen Orientierung. Frisch
nach dem Abitur
konnte ich genau
überlegen : „Was
will ich, wohin will ich?“
Ich habe mich bei den großen Wohlfahrtsverbänden beworben und von Frau
Bargwitz, der Teamleiterin, eine Einladung
zum Kennenlernen der AWO-Tagesstätte
„Insel“ in Rostock bekommen. Die Tagesstätte „Insel“ ist eine Begegnungsstätte
für erwachsene Menschen, die durch eine
psychische Erkrankung in ihrer Lebensgestaltung beeinträchtigt sind. Dieses
Aufgabenfeld weckte von Anfang an mein
Interesse. Nach einem Probearbeitstag in4

formierte mich die damalige Leiterin der
AWO-Tagesstätte „Insel“, Kati Kirstein,
dass ich ab dem 1.9.2004 mein FSJ in der
„Insel“ beginnen durfte. Meine Aufgaben beinhalteten im Wesentlichen die
Betreuung, Beratung und Unterstützung
der Bewohner bei Angeboten der Tages-/
Wochen- und somit auch der Lebensgestaltung. Ich habe mich bei den Bewohnern
und in dem warmherzigen Team jederzeit
sehr wohl gefühlt. Durch all meine Kolleginnen und Kollegen wurde ich konstant
professionell angeleitet, unterstützt und
beraten. Sehr positiv ist mir aufgefallen,
dass ich nie „die Außenstehende“, „die Geduldete“ oder „die Kaffeekocherin“ war.
Und es bot sich noch eine weitere Seite:
Fünf einwöchige Seminare, die uns FSJlern
unter anderem die Möglichkeit boten, eine
Jugendleitercard zu erlangen. Wir haben so
viel Spaß und Freude auf den Seminaren
sowie mit unserer Betreuerin Ingrid Will-

höft gehabt. Den Moment des Abschiedes
nach dem FSJ sehe ich bis heute mit einem
lachenden und einem weinenden Auge. Lachend, weil ich die Möglichkeit bekam, von
2005 bis 2008 meine Ausbildung zur Kauffrau im Gesundheitswesen bei der AWO
in Rostock zu absolvieren. Nach meinem
Ausbildungsende im August 2008 arbeite
ich weiterhin bei der AWO-Sozialdienst
Rostock gGmbH, insofern war das FSJ die
Grundsteinlegung meines beruflichen
Werdegangs.
Mit einem weinenden Auge denke ich
manchmal daran zurück, dass ich mir
fest vorgenommen habe, die Besucher und
Mitarbeiter der AWO-Tagesstätte „Insel“
wöchentlich zu besuchen, was leider
zeitlich nicht mehr möglich ist. Nichtsdestotrotz freue ich mich, den einen oder
anderen von ihnen in Rostock zu treffen
und wiedererkannt zu werden.
Nina Feicht

Aus den Kreisverbänden
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FSJ im KV Mecklenburg-Strelitz

Jeder Tag ist anders…
Seit September 2008 leistet Kristina
Gierke ihr Freiwilliges Soziales Jahr in der
AWO-Kindertagesstätte in Schönbeck.
Die Zwanzigjährige hat in diesem Jahr ihr
Abitur abgelegt. Im nächsten Jahr möchte
sie ihr Studium zur Staatlich anerkannten
Erzieherin beginnen.
Schon lange hat sie diesen Berufswunsch.
„Ich arbeite gern mit Kindern. Kinder sind
unsere Zukunft und das Schönste, was wir
haben. Deshalb ist es wichtig, dass wir ihnen
in ihrer Entwicklung alle Möglichkeiten
geben, ihnen helfen und sie unterstützen.“
Kristina, die normalerweise in Neustrelitz
wohnt, hat sich für dieses eine Jahr extra
eine kleine Wohnung in Schönbeck gemietet. Nur so war ihr Einsatz in der Kindertagesstätte der AWO Mecklenburg-Strelitz
„Zum Spatzennest“ überhaupt möglich.

Nach Hause fährt sie nur am Wochenende.
Das Freiwillige Soziale Jahr ist Voraussetzung für das Studium. Darüber hinaus
erhofft sich Kristina, dass sie wertvolle
praktische Erfahrungen bei der Arbeit mit
Kindern sammeln kann. Von Montag bis
Freitag ist sie jeden Tag acht Stunden für die
Kinder da. Dafür erhält sie ein „Taschengeld“. Das ist für sie in Ordnung. Jeder Tag
mit den Kindern ist anders. Immer wieder
gibt es Überraschungen. Zurzeit betreut sie
zusammen mit einer erfahrenen Kollegin
die Kleinsten, die Krippenkinder. „Meine
Kolleginnen und Kollegen unterstützen
mich in meiner Arbeit und die Kita ist
wirklich sehr schön. Da macht mir die
Arbeit doppelt Freude.“
Für die Zukunft hat Kristina auch schon
konkrete Pläne. Gerne würde sie eine

eigene Kindereinrichtung eröffnen. Vielleicht auch in einem anderen Land. Die
Arbeit in einem SOS-Kinderdorf oder
einer ähnlichen Einrichtung könnte sie
sich auch sehr gut vorstellen.

FSJ im KV Uecker-Randow

Ich hätte nie gedacht, allein vor einer Gruppe zu stehen
Ehrenamtsbeauftragte Chr. Schulz sprach mit Jan Hausding (21), der zurzeit ein Freiwilliges Soziales Jahr im AWOJugendfreizeitzentrum in Strasburg absolviert, über seinen Weg zur AWO
■■ Wie bist Du zur
AWO gekommen?
Ich gehöre zu einer
Gruppe junger Leute,
die regelmäßig das
Jugendfreizeitzentrum besucht. Dort
haben wir auch angefangen zu tanzen.
Die AWO hatte ab
1. Januar 2008 die Leitung des Zentrums
übernommen.
■■ Wie hast du von der FSJ-Stelle erfahren?
Eigentlich wusste ich gar nicht, dass es so
was gibt. Ich habe es von einem ehemaligen
FSJler erfahren. Daraufhin habe ich mich
auch um eine Stelle beworben und es hat
geklappt.
■■ Warum möchtest du dein FSJ-Jahr im
Jugendfreizeitzentrum absolvieren?
Ich möchte das Jahr nutzen, um mich
beruflich zu orientieren. Seit sechs Jahren

tanze ich zusammen mit meinen Freunden
HipHop im JFZ und kann mir dadurch
eine Arbeit im sozialen erzieherischen
Bereich gut vorstellen. Am Anfang hätte
ich nie gedacht, allein vor einer Gruppe
zu stehen, aber mein Selbstvertrauen ist
gewachsen. Seit einem dreiviertel Jahr bin
ich sogar Leiter der Tanzgruppe.
■■ Was möchtest du erreichen?
Über das Tanzen möchte ich Jugendliche
erreichen, sie von der Straße wegholen,
ihnen eine sinnvolle Aufgabe geben und
helfen, ihre Persönlichkeit zu stärken.

einmal im Jahr eine Benefizgala. Außerdem übernehme ich die Beaufsichtigung
der Kinder und Jugendlichen im JFZ und
gebe Spielgeräte und -materialien aus.
■■ Wie sehen deine Zukunftspläne aus?
Nach meinem FSJ-Jahr möchte ich eine
Ausbildung zum Sozialassistenten und
anschließend zum Erzieher machen. Ich
hoffe, dass ich mit meinem jetzigen Engagement und den gesammelten Erfahrungen
punkten kann.

■■ Was sind deine Aufgaben?
In erster Linie kümmere ich mich um die
Tanzgruppe „Dance Companie 360°“, die
mittlerweile 20 Tänzer hat. Da sind Trainingspläne zu schreiben, Auftritte und
Teilnahme an Workshops zu organisieren
und das wöchentliche Training vorzubereiten. Um Fahrkosten, Startgelder und Kleidung kaufen zu können, veranstalten wir
5

Mitgliederfragen
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FSJlerinnen beschreiben die AWO

Dem Verband kreativ auf die Spuren kommen
FSJ bei der AWO M-V zu absolvieren, heißt auch immer, sich mit der Geschichte und den Traditionen des Verbandes auseinanderzusetzen. Das könnte durch einen Vortrag eines Verbandsfunktionärs geleistet werden, es könnte aber auch ganz anders geschehen wie
etwa im Einführungsseminar des FSJ 2007/2008: junge Leute schreiben der AWO Geschichten…

AWO – Hilfe zum Glück
Es war einmal im Land der Getreidefelder eine kleine Bauerstochter namens
Marie. Ihr Vater, der alte Bauer Juchacz,
war sehr stolz auf sein Mädchen, weil es
so hilfsbereit, fürsorglich und liebevoll
auf dem Hof mit Mensch und Tier
arbeitete.
Die langwierige Arbeit der Trennung
von Linsen, bei der oft kein Ende in
Sicht war, erledigte sie gerne. Im Vergleich zu ihrer bösartigen Stiefschwester,
die ständig Frösche gegen die Wand
klatschte, in der Hoffnung, dass ein
Prinz hervorkommen würde, war Marie
von einer bezaubernden Aura umgeben.
Als sie alt genug war, zog sie in die weite
Welt. Marie reiste von Land zu Land
und traf nur auf Not und Elend der vom
Krieg geschwächten Bevölkerung.
Nach vielen Jahren der wohltätigen
Arbeit und des Kampfes zur Schaffung
von Gleichberechtigung zwischen Mann
und Frau und Arm und Reich wurde
ihr Einsatz mit einem Sitz an König
Arturs Tafelrunde belohnt. Marie ließ
sich im Königreich Berlin nieder und
baute mit vielen gleich gesinnten Helfern
das AWO-Strohhaus. Hier konnte man
nähen, speisen, werkeln und sich beraten
und ausbilden lassen. Beliebte Berufsbilder waren Amme, Schäfchenhüter
und Weberin. Im Zuge der guten
Ernteerträge in den 20er-Jahren
und den steigenden Mitgliedszahlen wurde das Strohhaus
bald zu klein und gegen
ein modernisiertes,
größeres Holzhaus
eingetauscht. Sehr
zur Freude unserer Marie
wuchs
die
Auch FSJler und

FSJlerinnen haben die
Möglichkeit, Mitglied der
Arbeiterwohlfahrt zu werden!

Zahl der ehrenamtlichen Mitglieder
ebenso. In den umliegenden Königreichen sprach sich herum, dass das
AWO-Haus ein Zufluchtsort für alle
sozial bedürftigen Menschen war,
gleich welche Herkunft und Religion sie
hatten.
Die goldenen Erntejahre wurden von
Unheil überschattet – Es war der A-Wolf.
Im Winter des Jahres ’33 stand er vor
den Toren des AWO-Hauses und pustete
und pustete…Trotz großen Widerstandes konnten Marie und ihre Freunde
das Haus nicht retten. Auf den Resten
erbaute der A-Wolf einer seiner vielen
dunklen Burgen, die in allen umliegenden Königreichen ebenso zum Wahrzeichen seiner Schreckensherrschaft
wurden.
Marie und ihre Helfer mussten in einen
entfernten, geschützten Zauberwald
fliehen, um der Nadel des Spinnrades
zu entkommen. Der Stich dieser Nadel
versetzte fast das ganze Volk in einen
ohnmachtsähnlichen Zustand, der zwölf
Jahre anhielt.
Über Jahre hinweg versuchten viele
mutige Männer und Frauen, den bösen
A-Wolf zu besiegen, doch niemand
kehrte je wieder nach Hause zurück.
Zur Rettung eilten nun vier mächtige
Könige, um gemeinsam den A-Wolf zu
bezwingen. Durch den unerbittlichen
Kampf der Gemeinschaft konnten sie
über die Jahre den A-Wolf besiegen.
Mit seinem Tod wurde der Bann gebrochen und das Volk erwachte zu neuem
Mut aus seinem Schlaf. Selbst Marie
und ihre Freunde kehrten aus dem weit
entfernten Zauberwald zurück, um ihr
Lebenswerk fortzuführen.

Aufgrund einer schönen,
jungen, gepflegten, reichen, bezaubernden, liebreizenden, erfolgreichen,
humorvollen, schlauen, goldhaarigen,
gebärfreudigen, grünäugigen, auf HighHeels laufen Könnenden Prinzessin
namens Agneta-Gudrun von und auf
und zu Freienstein kam es zu einem
Konflikt zwischen zwei der Siegerkönige.
Der ihr versprochene König des Ostens
hatte große Angst, sie an den König des
Baguettes zu verlieren und erbaute zur
Sicherung seiner bevorstehenden Ehe
eine Mauer um sich und sein Land. Auch
Maries Wirken wurde somit vorerst eine
Grenze gesetzt.
Sie hatte aus ihren Fehlern gelernt und
baute ein Haus aus Stein, welches sie
erneut AWO nannte. Marie merkte
schnell, dass sowohl Stein als auch ihre
alten Prinzipien nicht zerstörbar waren.
Das AWO-Haus gewann an Kraft und
Mitgliedern, was zu einer raschen Ausbreitung im ganzen Land führte. Nach
vielen Jahren sah der König des Ostens
seine Ehe gesichert und entschloss sich,
die Mauer fallen zu lassen.
Leider konnte unsere Marie diese
Wiedervereinigung nicht miterleben,
da sie den kalten Winter des Jahres ’56
nicht überlebte.
Ihr Gedankengut lebte weiter, sodass es
auch zu einem dynamischen Aufbauprozess der AWO im ehemaligen
Land des Ostens kam.
Und wenn das Steinhaus nicht
zerstört wird, dann hilft
die AWO auch noch
weiter…

+++++ Am 26.09.2008 zählte die Arbeiterwohlfahrt Mecklenburg-Vorpommern 5.020 Mitglieder +++++
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Von Klein auf der AWO verbunden

Schultütenaktion des Landesjugendwerkes
Am ersten Septemberwochenende war es
für viele Kinder wieder soweit. Die Einschulung stand bevor. Neben der ersten
Unterrichtsstunde ist natürlich auch eine
gefüllte Schultüte mit einer neuen Schulausrüstung ein Muss für jedes Schulkind.
Leider können gerade Kinder aus sozial

schwachen Familien nicht unbedingt
die neue Schulausrüstung, mit der sie
nun endlich lesen und schreiben lernen
können, zu ihrem ersten Schultag mitbringen. Deshalb führte das Landesjugendwerk
der AWO eine Sammel- und Spendenaktion in der Rostocker City durch. An zwei
Tagen wurden Rostocker
Bürgerinnen, Bürger und
Firmen, aber auch Urlauberinnen, Urlauber und
Gäste darum gebeten,
unsere Riesenschultüte
mit Federtaschen, Heften
oder anderen nützlichen
Sachen für den Schulstart
zu füllen.
Die bei der Aktion gesammelten Spenden wurden
von uns durch eigene

© Delater/Pixelio

Mittel aufgestockt, damit alle 35 ABCSchützen der Kita „Kinderhus am Warnowpark“ in Groß Klein kostenlos eine
Schulausstattung erhalten konnten. Neben
den benötigten Schul- und Schreibmaterialien enthielt unsere „Schultüte“ allerhand
kleine Überraschungen für die aufgeregten
Knirpse. Die Kinder und Erzieherinnen
bedankten sich mit einem extra einstudierten Lied und vielen selbst gemalten
Bildern rund um das Thema Schule.
Wir hoffen, wir konnten den Kindern
und ihren Eltern den Start in den neuen
Lebensabschnitt, der sie ja vielleicht auch
wieder einmal zur AWO führt, erleichtern
und wünschen den kleinen Schülern viel
Erfolg beim Lernen! Wir bedanken uns
auch noch einmal bei allen, die unsere
Sammelaktion unterstützten.

AWO Kinderfonds Sachsen-Anhalt

„AWO-Pizza“ – Essen für den guten Zweck
Die AWO engagiert sich bundesweit seit
vielen Jahren für Kinder und Familien.
Wenn je nach Datengrundlage zwischen
12 und 16 Prozent der Kinder im Alter bis
15 Jahren in Deutschland armutsgefährdet
sind, ist das unerträglich.
Ein Beispiel für das AWO-Engagement ist
der im vergangenen Jahr von der AWO
Sachsen-Anhalt gegründete AWO Kinderfonds, der bisher mit 25.000 Euro Projekte
gegen Kinderarmut in Sachsen-Anhalt
initiiert und unterstützt hat. Ermöglicht
wurde dies durch die Unterstützung zahlreicher Unternehmer und Privatpersonen.
Die AWO möchte jetzt noch mehr tun.
Eine Kooperation mit der HASA GmbH,
einem Tiefkühlpizzenhersteller aus Burg,
soll dem AWO Kinderfonds nun bundesweites Engagement gegen Kinderarmut,
das gemeinsam mit den jeweiligen AWOGliederungen vor Ort realisiert werden
soll, ermöglichen.
Im September startete der bundesweite
Verkauf der „Pizza Amore“ – einer Pizza

Tomate-Mozzarella in Herzform. Vom
Verkaufserlös der Pizza gehen 10 Cent an
den AWO Kinderfonds, der damit wiederum bundesweit AWO-Projekte gegen
Kinderarmut unterstützen will.
Auf der Faltschachtel wird auffällig sowohl
auf der Vorder- als auch der gesamten
Rückseite auf die Kooperation mit der
AWO hingewiesen. Die Pizza wird es nach
aktuellem Stand regional bei Kaufland

und Globus geben. Die Liste der weiteren
teilnehmenden Handelsketten oder Aktionszeiträume wird auf der Internetseite
www.awo-kinderfonds.de aktualisiert. Der
Preis der Pizza liegt unter 2 Euro.
Je mehr Pizzen verkauft werden, desto mehr
Geld kann in Projekte gegen Kinderarmut
fließen – bundesweit. Schaut einfach in die
Tiefkühltruhen der Supermärkte und fragt
nach der AWO-Pizza.
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Fünf Jahre HORIZONTE

Eine gute Idee hat Geburtstag
Am 18. September feierte die Stiftung
HORIZONTE des Landesverbandes der
Arbeiterwohlfahrt M-V und der Wirtschaft für Mecklenburg-Vorpommern ihr
fünfjähriges Jubiläum. Zusammen mit
über 40 sozial engagierten Unternehmen
und Privatleuten ermöglicht die Stiftung
eine landesweite Förderung von verschiedenen Projekten und Initiativen. Vor allem
die Bereiche Betreuung von Kindern, Jugendlichen, Senioren und Menschen mit
Behinderungen werden unterstützt.
Renate Holznagel, Vizepräsidentin des
Landtages Mecklenburg-Vorpommern,
8

übermittelte zu Beginn der Veranstaltung
Glückwünsche des Landtages und lobte
die erfolgreiche Arbeit der Stiftung: „Sie
können stolz auf das bisher Erreichte sein.
In Zeiten knapper Haushaltskassen ist es
wichtig, das öffentliche Gemeinwohl über
zusätzliche Wege zu fördern. Die Stiftung
HORIZONTE ist ein beispielhafter Ausdruck von Bürgersinn, der soziale Härte
mildert, Hoffnung gibt und Zeichen
setzt.“
Wolfgang Schmülling, Staatssekretär des
Ministeriums für Soziales und Gesundheit
in Mecklenburg-Vorpommern, betonte

in seiner Rede, dass der gesellschaftliche
Wandel und seine weit reichenden Folgen
neue soziale und ökonomische Rahmenbedingungen schaffen. Darum bieten die
dauerhaften und verlässlichen Werte, die
durch die Stiftung vermittelt werden, eine
notwendige Orientierung für die Menschen. „Die Stiftung HORIZONTE, und
das ist das eigentlich Besondere, verkörpert
eine gelungene Kooperation von Privatwirtschaft und sozialen Verbänden“, so
Schmülling.
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