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Herbst/Winter   

2016 

Postanschrift:  Pflughof 6 d—79650 Schopfheim 

Erste Vorsitzende: Heidi Malnati, Tel. 0171/5549025 - hms@heidimalnati.de  

Stellvertr. Vorsitzende: Irmgard Sutter, Tel. 07622/2433 - w.i.sutter@t-online.de 

  

Besuchen Sie uns im Internet: 

www.awo-schopfheim.de 

 

Spendenkonto:  

Sparkasse Schopfheim-Zell IBAN DE34683515570003001690BIC SOLADES1SFH  
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Chancen sind wie Sonnenaufgänge.  

Wer zu lange wartet, verpasst sie. 

(Joan Lunden) 

Liebe Mitglieder, 

Zum Jahresende erreicht Sie nochmals ein Mitgliederbrief von Ihrer 

AWO. 

Für den Vorstand und die aktiven Mitglieder geht ein Ereignis—und 

arbeitsreiches Jahr zu Ende. Und wir hoffen, dass wir im neuen Jahr 

doch den Einen oder Anderen  aus unserer Mitgliederrunde aktivie-

ren können, so dass sich die Arbeit auf mehr Schultern verteilen las-

sen könnte. 

Dass wir gemeinsam etwas erreichen können, haben die vergange-

ne Monate gezeigt. Unser Ortsverein ist in der Lage, den Mitgliedern 

einen eigenen Raum zur Verfügung zu stellen. Wir haben die Hand-

arbeitsgruppe ausgebaut. Die dort organisierten Damen sind eine 

nette Runde, in der sich viele wohl fühlen können. Die Neuorganisa-

tion von „Essen auf Rädern“ ist noch nicht abgeschlossen, aber es 

geht voran.  Wir bleiben dran! 

Was uns fehlt, ist mehr Zuspruch aus Ihren Reihen. Auch die Anmel-

dung von Wünschen oder Anregungen für eine gute Arbeit im Orts-

verein vermissen wir. 

Also möchten wir Sie ermuntern: 

Sagen Sie uns Ihre Meinung!! 

 

Wir freuen uns, wenn wir uns am 1. Adventssonntag zur traditionel-

len Adventsfeier sehen. 

 

Ihr AWO-Team 
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 Veranstaltungen 

________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag der Offenen Tür am 4. Juni: Wir freuen uns über den Raum im Pflughof 

 

Herbstausflug: 

Die Senioren 

verbrachten ei-

nen vergnügten 

Nachmittag mit-

einander.  

Betriebsbesichti-

gung bei der Fa. 

Zahoransky, 

Kaffee und Kuchen im Gasthaus Rössle, Gschwend und Abendessen 

in der Krone in Wies. 
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Handarbeitsgruppe 

________________________________________________ 

Die Handarbeitsgruppe muss sich ebenfalls mit dem Ausscheiden von Mar-

gret Vogt abfinden, kann sich aber gut selbst organisieren. Der Vorstand 

schätzt die Mitarbeit unserer Damen sehr, steuern sie doch einen beträcht-

lichen Teil zur Raummiete bei. Sie selbst sehen nicht eine „anstrengende 

Arbeit“, sie freu-

en sich ebenso 

über das gute 

Miteinander in 

der Gruppe. 

Das geplante 

Flüchtlingsprojekt 

musste leider ab-

gebrochen wer-

den, da die inte-

ressierten Frauen 

inzwischen „verlegt“ wurden. Vielleicht ergibt sich eine neue Gelegenheit. 

Es ist sehr schade, zumal wir bereits einen guten Zuschuss vom Landrats-

amt in Aussicht hatten. 

Die Gruppe sucht ganz dringend weitere Mitstreiterinnen. Die Ladenöff-

nungen können nicht genügend abgedeckt werden, da man während dieser 

Zeiten zu zweit anwesend sein muss. Wer nicht handarbeiten mag, aber 

Freude am Verkauf hat, meldet sich bitte bei  

Siegrid Ruch, Tel. 07622/3221 

Öffnungszeiten im Pflughof: 

Dienstag und Donnerstag  14.00 bis 17.00 Uhr 

1. Samstag im Monat     8.30 bis 12.30 Uhr 
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Essen auf Rädern 

_______________________________________________ 

Wie Sie wissen, werden wir den Bereich „Essen auf Rädern“ neu organi-

sieren und erweitern. Dazu werden natürlich zusätzliche Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter gesucht. Vor allem suchen wir einen Geschäftsführer/

eine Geschäftsführerin, so dass die geplante Gesellschaft gegründet wer-

den kann. Gesucht wird eine Person, die kaufmännisch ausgebildet ist, 

Computerkenntnisse besitzt und gut organisieren kann. Sie sollte sozial 

eingestellt sein und Freude an der Tätigkeit mitbringen. Zunächst ist die 

Stelle als 450 €-Job ange-

dacht, ist jedoch bei Expansi-

on des Geschäftsbereichs 

ausbaufähig. Die Arbeitszeit 

ist frei wählbar, im AWO-

Raum im Pflughof wird ein 

kleines Büro für die Tätigkeit 

eingerichtet. 

Zusätzlich benötigen wir ei-

nen Teamleiter/eine Teamlei-

terin zur Festanstellung und 

freiwillige Helfer und Helferinnen, die eine Aufwandsentschädigung erhal-

ten. 

Interessiert? 

Hinterlassen Sie eine Nachricht im Vereinsraum im Pflug-

hof oder melden Sie sich bei  

Irmgard Sutter, Tel. 07622/2433 
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Neues vom Vorstand 

_______________________________________________ 

Wir freuen uns sehr, dass Viktoria Friedrich sich  (aus eigenem Antrieb 

und ohne Drängen uns-

rerseits!!) zur Mitarbeit 

gemeldet hat. Sie wurde 

als Beisitzerin in den Vor-

stand berufen und hat 

vorerst die Protokollfüh-

rung übernommen. Dies 

bedeutet eine riesige Ent-

lastung für die Schriftfüh-

rerin Irmgard Sutter, die 

sich jetzt mehr anderen 

Aufgaben widmen kann. 

 

Vielen Dank, Viktoria!! 

Mein Name ist Viktoria Friedrich.  

Ich lebe seit drei Jahren am Hochrhein, erst in Rheinfelden, dann in 

Schopfheim.  

Bei der AWO bin ich, weil ich mich ortsnah sozial engagieren und das Le-

ben in Schopfheim im positiven Sinne mitgestalten möchte. 

_______________________________________________________ 

Weniger schön, war der Entschluss von Margret Vogt, ihre Ämter nieder-

zulegen. 

Aus persönlichen familiären Gründen kann sie zur Zeit nicht bei der AWO 

mitarbeiten. Die Gründe werden von allen Vorstandsmitgliedern sicherlich 
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anerkannt und verstanden. Wir sind aber sehr traurig, dass wir auf die 

wertvolle Mitarbeit verzichten müssen. 

An dieser Stelle möchten wir ihr unseren Dank für die Arbeit in den vergan-

genen Jahre in Handar-

beitsgruppe und  Vor-

stand aussprechen. 

 

Margret  wie wir sie 
kennen und schätzen:  

immer in Action! 

Wir hoffen, dass sie der 
AWO weiterhin verbun-
den bleibt! 

 

Immer offen für neue 

Mitglieder,  

immer offen für neue 

Aktive!! 

Ihr AWO-Team 


