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Nicht das Beginnen wird 
belohnt, sondern einzig und 

allein das Durchhalten. 

Autor: Katharina von Siena 

Liebe Mitglieder, 

Unser Vorstand hat ein schwieriges Jahr hinter sich und noch ar-

beitsreiche Wochen vor sich. Leider sind nicht mehr viele Schultern 

vorhanden, auf die die Arbeiten verteilt werden könnten. Und so ist 

jedes einzelne Vorstandsmitglied gefordert und muss viel der Frei-

zeit für die AWO einsetzen. 

Dass die Arbeit wichtig und unersetzlich ist, scheint allen Menschen 

klar zu sein. Aber leider haben wir in den vergangenen Monaten nie-

manden gefunden, der uns hilft die Arbeit zu bewältigen. Viele Dinge 

kann man natürlich auslagern - oder neudeutsch aussourcen! Aber 

alles halt doch nicht. 

Viele Mitglieder sind mit dem neuen Führungsstil nicht einverstan-

den. Klar, wo viel Arbeit auf wenige Menschen verteilt werden muss, 

bleiben manche liebgewordenen Dinge auf der Stecke. Aber Ande-

res kommt dazu -  und daran wollen wir uns halten.  

Eine weitaus größere Anzahl der Mitglieder macht uns jedoch Mut 

zum Weitermachen und bringt das auch durch Telefonate oder 

Schreiben zum Ausdruck. Das freut uns alle. 

Wie heißt es so schön:  

Wir ziehen alle an einem Strang und wenn das Ziehen noch in eine 

Richtung erfolgt, dann wird es ein Erfolg werden. 

 

Helfen Sie mit, die AWO am Laufen zu halten 

Wünscht Ihr 

Ihr AWO-Team 
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Das AWO- Team wünscht Ihnen eine 

schöne Adventszeit, besinnliche Weih-

nachten und ein gutes Neues Jahr ! 
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Nicht nur die Kinder, auch die  

Senioren unserer Stadt werden von der AWO zu Ausflügen einge-

laden. Für den Herbstausflug hatte 

Rosemarie Kuhn eine Schiff-

fahrt mit Kaffee und Kuchen einge-

laden. 

Wie immer war alles gut vorberei-

tet, so dass alle einen schönen 

Nachmittag miteinander verbringen 

konnten. 

Ein Herzlicher Dank geht von der 

Vorstandschaft an Rosemarie 

Kuhn, die sich immer viel Mühe 

gibt, damit unsere Senioren zwei-

mal im Jahr einen vergnügten Ausflug machen können. 

 

 

Ein weiterer Dank darf an dieser 

Stelle unserer lieben Lore 

Wolf ausgesprochen werden. 

Nach all den Jahren ist sie ge-

sundheitlich leider nicht mehr so 

„z´weg“. Trotzdem lässt sie es 

sich nicht nehmen, wunderschöne 

Grußkarten zu basteln und diese 

dann in ihrem Altenheim zu ver-

kaufen  -  natürlich zugunsten ih-

rer geliebten AWO! 

 

Die Vorstandschaft freut sich über so viel Treue und Aktivität und be-

dankt sich recht herzlich. 

Fotos: Archiv 
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Liebe Heidi, liebe Frau Sutter 

………..Besuch der MV leider nicht möglich, aber es ist dennoch 

höchste Zeit, ein Kompliment und ein Danke zu sagen für Ihr En-

gagement und das was die AWO hier in Schopfheim leistet. Als 

jemand, der selbst ehrenamtlich aktiv ist, kann ich, glaube ich, das 

ganz gut beurteilen. 

Schön, dass es Menschen gibt, die sich für andere einsetzen und 

denen zur Seite stehen, die in unserer Gesellschaft eh keine allzu 

große Lobby haben. 

Wenn es Anliegen gibt, die im Gemeinderat Unter-

stützung brauchen, dürfen Sie auf mich zählen. 

Liebe Grüße ……...16.05.2017 14:13 
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Essen auf Rädern 

…… ein Erfolgsmodell 

Telefon: 0162 7272058 /Anrufbeantworter 

mobil      0151 23282137/Leitung 

Email:     EaR-AWO@web.de 

 

Der Dienst entwickelt sich gut.  

Wir brauchen jedoch Werbung, da-

mit die Menschen in anderen Orten 

auch auf diesen Dienst aufmerksam 

gemacht werden. Viele wissen gar 

nichts davon, dass die AWO das 

Essen liefert oder meinen, das wäre 

nur in der Stadt möglich. 

 

 

Geliefert wird nach Maulburg und Steinen (incl. Nebenorten!), 

nach Enkenstein, Langenau und Hausen, nach Schopfheim so-

wieso, aber auch nach Hasel. 
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essbaren Bärwurz kennen und erfuhren, von welchen Tieren die 
Fraßstellen an verschiedenen Bäumen kommen. 

Zurück im „Haus der Natur“ stärkten sich die Wanderer mit einer 
Brotzeit aus Laugenstangen, Brötchen und Würstchen. Während der 
Pause konnten die Kinder auch die ausgestopften Tiere bewundern. 
Besonders ein Luchs genoss an diesem Tag reichlich Streichelein-
heiten. 

Anschließend stellten die jungen Naturforscher ihr neu erworbenes 
Wissen bei einem Quiz unter Beweis. Was tut nochmal der Borken-
käfer? Wie heißt die Pflanze, die so bitter ist, dass nicht einmal Kühe 
sie fressen? Doch auch diese Herausforderung meisterten die Mäd-
chen und Jungen ohne Probleme. 

Schließlich wurde es noch einmal praktisch: In Gruppen erhielten die 
Kinder verschiedene Aufträge, die es zu erfüllen galt. So schwärm-
ten vier Kinder aus, um die Besucher des „Hauses der Natur“ zu ih-
rem Aufenthalt am Feldberg zu befragen. Eine weitere Gruppe 
zeichnete Bilder zum Auerhahn, einem unter Naturschutz stehenden 
Wahrzeichen des Schwarzwaldes. Vier Mädchen und Jungen bau-
ten einen Nistkasten für Vögel, der demnächst in ihrer Schule ange-
bracht werden soll. Die vierte Gruppe schließlich stellte aus einem 
Stück Holz mit dem Bohrer ein Insektenhotel her. 

Damit war dieser ereignisreiche Tag auch schon wieder zu Ende. 
Zum krönenden Abschluss erhielten alle Kinder ein Abzeichen, mit 
dem sie sich ab sofort stolz als „Junior-Ranger“ bezeichnen können. 
Am Schluss fuhren alle 15 zufrieden mit sich und dem Tag wieder 
nach Hause. 

 

Wir können so oder ähnlich jedes Jahr im Rahmen des Kinderferien-
programms  Ausflüge anbieten. Möglich ist dies nicht nur durch 
Spenden, die bei der Finanzierung helfen, sondern auch durch en 
ehrenamtlichen Einsatz der Vorstandsmitglieder. 

Das AWO-Team bedankt sich bei allen, die mitgearbeitet haben! 



 8 

 Kinderferienprogramm: 

Ausflug auf den Feldberg 

 

 

 

 

 

 

 

 
„Was weißt du denn schon vom Feldberg?“ –  
„Da liegt Schnee und man muss immer bergauf laufen“ 
 
 
Mit diesem Grundwissen ausgestattet starteten 15 Jungen und 
Mädchen im Grundschulalter am 31. August zu ihrem Ausflug auf 
den höchsten Berg Baden-Württembergs. Im Rahmen des Som-
merferienprogramms der Stadt Schopfheim hatten sie sich ange-
meldet, um einen Tag lang die Natur rund um den Feldberg zu er-
kunden. So fuhren sie am Donnerstagmorgen unter Leitung von H. 
Malnati, M. Friedrich und V. Friedrich los, ohne sich von dem etwas 
regnerischen Wetter beeindrucken zu lassen. 

Dieses verzog sich auch, sobald sie am „Haus der Natur“ am Feld-
berg ankamen. Geführt von einer der dort ansässigen Rangerinnen 
brachen die Kinder zu einer fast zweistündigen Rundwanderung bis 
zum Bismarckdenkmal am Seebuck auf. Auf dem Weg hielten sie 
immer wieder inne, um sich von der Rangerin einiges über Tiere 
und Pflanzen am Berg erklären zu lassen. So lernten sie z.B. den 
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Ein Teil der  

EaR—Mannschaft 
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Handarbei tsgruppe  

Der Verkauf in unserem schmucken Laden läuft sehr zufrie-

denstellend. Daher können wir auch durchaus noch mehr 

Frauen brauchen, die gerne stricken, nähen, häkeln oder ver-

kaufen. 

Geboten wird die Zugehörigkeit zu einer liebenswerten Gruppe 

Frauen jeglichen Alters, die nicht nur eifrig arbeiten, sondern 

auch gerne zusammen in lustiger Kaffeerunde Erfahrungsaus-

tausch in großem Umfang tätigen. 

Wer nicht mitarbeiten kann/will: 

Sie suchen sicherlich Weihnachtsgeschenke oder Geburts-

tagsgeschenke. Unser Laden ist dafür eine Fundgrube! 

Schauen Sie doch herein! 

Wir freuen uns! 

 

Ansprechpartnerin: Ingrid Vögler, Tel. 6882897  

 

Wir haben geöffnet 

Dienstag und Donnerstag von 14.00 bis 17.00 Uhr 

Jeden 1. Samstag im Monat von 9.00 bis 12.30 Uhr 

 

Zusätzlich sind wir im Advent für Sie da 

am 1. Dezember beim Schopfheimer Lichterfest 

am  9. Dezember auf dem Marktplatz (Lenk-Plastik) 
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    Siegrid Ruch   

    1943  -    2017 

 

Tief betrübt müssen wir 

bekanntgeben, dass  

unsere liebe Freundin 

Siegrid Ruch verstorben  

ist.  

Sie wurde von ihrer  

schweren Krankheit und 

dem Leiden erlöst. Das  

stille Einschlafen haben  

wir ihr gegönnt.  

Und doch ist der  

Abschied uns allen  

schwer gefallen. 

Siegrid war eine der großen Leistungsträgerinnen der 

Handarbeitsgruppe und hat sie die beiden letzten Jahre 

auch geleitet. Dafür bedankt sich die ganze AWO. 

 

Unser Mitgefühl gilt ihrer Familie. 

Das AWO - Team 


