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Der Teamgeist ist heut' hoch gefragt,  

weil man im Team sich leichter plagt;  

doch die Gemeinschaft hält nicht lang',  

wenn man nicht zieht am selben Strang.  

(Oskar Stock) 

Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit und hoffen auf ein 

Wiedersehen am 16.April zur Jahresversammlung. 

   Ihr Vorstand/Das AWO-Team 

______________________________________________ 
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Frühjahr 2016 

Die Menschen mit dem offenen Herzen 

Postanschrift: Pflughof 6 d, 79650 Schopfheim 

Erste Vors. Heidi Malnati, Hohe-Flum-Str. 5, Schopfheim 

 

Stellv. Vors. Irmgard Sutter, Luisenstr. 4, Schopfheim 

 

Besuchen Sie uns im Internet: 

www.awo-schopfheim.de 

 

Spendenkonto:  IBAN DE34683515570003001690 

http://www.aphorismen.de/zitat/28593
http://www.aphorismen.de/zitat/28593
http://www.aphorismen.de/zitat/28593
http://www.aphorismen.de/zitat/28593


 2 

Das AWO—Team  vom Ortsvereins Schopfheim 

Wir gehören zu den Menschen mit dem offenen Herzen der AWO und freuen uns, 

wenn wir zusammen mit den Mitgliedern etwas zum Laufen bringen können. 

Wenn Sie Fragen, Anregungen, Beschwerden haben: 

Melden Sie sich bei uns!  Sagen Sie uns Ihre Meinung! 

Erste Vorsitzende 

Heidi Malnati, Hohe-Flum-Str. 5, Schopfheim  -  Tel. 0171/5549025 

Mail: hms@heidimalnati.de  

 

Stellvertr. Vorsitzende/Schriftführerin 

Irmgard Sutter, Luisenstr. 4,  Schopfheim  -  Tel. 07622/2433 

Mail: w.i.sutter@t-online.de 

 

Rechner und Schatzmeister (kommissarisch) 

Dr. Max Werner Scheiwe 

Adolf-Strübe-Str. 16, Maulburg  -  Tel. 07622/62863 

 

Beisitzerin 

Margret Vogt, Rebacker 36, Schopfheim-Wiechs  - 

Tel. 07622/6846260 

 

Beisitzerin 

Rosemarie Kuhn, Mattenleestr. 4, Schopfheim - Tel. 07622/8391 

 

Beisitzer 

Dr. Wolfgang Schmidt, Stabhalter-Flury-Str. 16,  Schopfheim-Fahrnau  -  

Tel. 07622/96900 

 

Beisitzerin 

Martina Hinrichs, Webergasse 11 F, Schopfheim-Eichen  

 Tel. 07622/6848639 
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Für den geplanten Ku-

chenverkauf suchen wir 

noch fleißige Bäckerinnen 

und Bäcker. Wer hat Lust, 

Zeit und Vergnügen an der 

Mitarbeit? 

Melden Sie sich bitte bei 

einem der Vorstandsmit-

glieder. 

16.04.2016 Jahresversammlung 14.00 Uhr 

07.05.2016 Tag der Offenen Tür 11.00 Uhr 

 ? Kuchenverkauf   

12.05.2016 Frühjahrsausflug 13.00 Uhr 

08.09.2016 Kinderausflug/
Ferienprogramm 

 

?? 09.2016 Herbstausflug 13.00 Uhr 

 ??10.2016 Suppensamstag   

27.11.2016 Adventsfeier   

03.12.2016 Verkauf Marktplatz 08.00 Uhr 
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Socken und vieles Mehr zu verkaufen ….. 

(…  immer eine Erfolgsgeschichte) 

____________________________________________________________ 

Das ganze Jahr 2015 über hatten wir am ersten Samstag im Monat 

unseren  Marktstand an der Hauptstraße vor der Sparkasse aufge-

baut und verkauften dort mit großem Erfolg die  Waren der Handar-

beitsgruppe. Dies war immer beschwerlich, denn Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter zu finden, die sich verlässlich beteiligen, ist nicht 

einfach. 

Nachdem wir 

nun den 

Raum im 

Pflughof bezo-

gen und ein-

gerichtet ha-

ben, werden 

wir vorwie-

gend dort  die 

Waren anbie-

ten und nur noch an wenigen Samstagen auf dem Markt präsent 

sein. 

Inzwischen haben sich die Öffnungszeiten rumgesprochen und wir 

können uns über die stetig wachsende Zahl der Kundinnen und 

Kunden freuen. 

Ö ffnungszeiten: 

Jeden Dienstag und Donnerstag von 14.00 bis 17.00 Uhr 

Jeden ersten Samstag im Monat von 8.30 bis 12.30 Uhr 
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Liebe Mitglieder, 

Liebe Freundinnen und Freunde der AWO, 

Zusammen mit diesem Mitgliederbrief erhalten Sie die Einladung zu 

unserer Jahreshauptversammlung, die am 16. April stattfinden wird. 

Dieser Tag sollte für jeden Verein der Höhepunkt im Vereinsjahr 

sein und eine Gelegenheit, innezuhalten und Bilanz zu ziehen. Das 

wollen wir gerne zusammen mit Ihnen tun. 

 

Bei der letzten Jahresversammlung haben wir einen neuen Vorstand 

gewählt, der dann auch zügig seine Arbeit aufgenommen hat. Wie 

überall haben auch wir Schwerpunkte in der Tätigkeit gesetzt und 

Prioritäten ausgewählt. Wir alle sind ehrenamtlich tätig und verbrin-

gen einen großen Teil unserer Freizeit im Dienste der AWO  - und 

das ist gut so! Es bedeutet aber auch, dass wir mit unseren Kräften 

haushalten müssen und nicht alles auf einmal stemmen können. 

 

Ausbau der Handarbeitsgruppe, Suche nach einem neuen Vereins-

raum, Ordnen der Verwaltung, Expansion von „Essen auf Rädern“, 

Forcieren der Öffentlichkeitsarbeit. Das stand auf unserer Agenda, 

dafür arbeiteten wir verstärkt. 

 

Nachdem wir vor den Sommerferien zig - Mieträume besichtigt hat-

ten, wurden wir im August dann endlich fündig: Klein und Fein sind 

die Räume im Pflughof, zentral gelegen, barrierefrei und bezahlbar. 

Bis auf den kleinen Büroraum ist das Domizil fertig eingerichtet und 

wird fleißig genutzt. Dank der Spendenfreudigkeit der Schopfheimer 

Firmen und Einzelpersonen konnten wir auch weitgehende Wün-

schen erfüllen, z. B. eine funktionelle, seniorenfreundliche Küchen-

zeile. 

Wir werden Sie alle zu einem „Tag der Offenen Türe“ einladen um 

die Einweihung gemeinsam zu feiern. Wir haben den 7. Mai vorge-

merkt, das genaue Datum erfahren Sie aus der örtlichen Presse. 

 

Werbewirksam haben wir eine Internetseite eingerichtet. Hier kön-

nen Sie stets die neuesten Nachrichten vom Ortsverein erfahren. 



 4 

Die Seite wird freundlicherweise von H.J. Hege ehrenamtlich gepflegt. 

Darüber sind wir sehr froh, weil´s nämlich so richtig professionell ge-

macht wird und mordsschön aussieht!  

 

Die Damen vom Handarbeitskreis sind natürlich zufrieden, dass sie 

jetzt wieder ein richtiges Zuhause im AWO-Raum haben. Die Herstel-

lung der Strick –und Häkelwaren erfolgt noch zügiger und über den 

Verkaufserfolg können wir uns alle freuen. Erwirtschaften die Mädels 

doch die Halbe Miete! 

 

An dem Projekt „Essen auf Rädern“ arbeiten wir derzeit mit Hoch-

druck. Nachdem vor zwei Jahren ein neues schmuckes Auto an Heidi 

Spiering übergeben werden konnte, konzentrieren wir uns jetzt auf 

die Erweiterung des Angebots und auf die rechtliche Absicherung die-

ses wichtigen Zweigs der AWO Schopfheim.  

Wenn Sie dem Ortsverein verbunden sind: Werben Sie für Essen auf 

Rädern! 

 

Und nicht nur dafür kann geworben werden. Die AWO ist eine so gute 

Einrichtung, dass viele Menschen hier eine sinnvolle Mitgliedschaft 

und evtl. ehrenamtliche Betätigung finden können. 

 

Wie heißt es so schön 

Gut, dass es die AWO gibt…. 

 

Wir grüßen Sie herzlichst 

Ihr AWO-Team 
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Wer arbeitet, darf auch feiern! 

_____________________________________________ 

Wie in jedem Jahr trafen sich auch 2015 die Vorstandsmitglieder zu 

einem gemeinsamen Abendessen. Dies dient der Geselligkeit außerhalb 

der strengen Arbeit in den Sitzungen. Und man kann sich mal ganz oh-

ne Protokoll unterhalten und kennen lernen. 

In diesem Jahr waren wir im Gasthaus Kranz und genossen den gemein-

samen Abend im Vor-Advent. 

Für alle, die Interesse an der Mitarbeit haben: Wir jammern über die 

viele Arbeit, aber auf hohem Niveau! Und nebenbei haben wir zusam-

men auch sehr viel Spaß und Freude! 

Kommen Sie doch einfach zu einem „Schnupper-Lehrgang als Beisitzer/

in“. Wenn Sie mehr wissen wollen, melden Sie sich bei einem der Vor-

standsmitglieder. 
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überweisen. 

Einige Mitglieder bevorzugen immer noch die monatliche oder 

vierteljährliche Zahlungsweise. Dies ist ausdrücklich in den Sat-

zungen vorgesehen, führt jedoch zu einer großen Arbeitsbelas-

tung des Rechners, den wir ja zum Glück für die Mitarbeit ge-

winnen konnten. Wir wollen ihm die Arbeit erleichtern und bitten 

Sie zu prüfen, ob Ihr Beitrag nicht einmal jährlich abgebucht 

werden kann. In nächster Zeit werden wir das Gespräch mit ei-

nigen von Ihnen suchen, vielleicht können wir die Arbeit verrin-

gern. 

 

Und noch eine Bitte zur Vermeidung des Verwaltungsauf-

wands: 

Wenn sich Ihr Konto oder Ihre Anschrift ändert, teilen Sie 

es uns doch bitte in einfacher Form, mit. Sie helfen damit, 

unnötige Kosten zu sparen. Rücklastschriften sind sehr teuer 

und belasten unseren Vereinshaushalt sehr. 

 

Der Vorstand bedankt sich für Ihre Mitarbeit! 
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Treffen der Handarbeitsgruppe: Jeden 2. Dienstag von 14.00 bis 17.00 Uhr 

Ansprechpartnerin: Margret Vogt, Tel. 07622/6846260 

Wollspenden 

werden gerne 

entgegen ge-

nommen !!! 
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 Was geschieht mit meinem Mitgliedsbeitrag? 

________________________________________________ 

Unsere Mitglieder zahlen unterschiedliche Beiträge, da manche 

mehr als den Mindestbeitrag von 30 €/Jahr an die AWO geben. Un-

ser Rechner hortet die Beiträge, die Ausgaben beschließt der Vor-

stand. Manches ergibt sich von selbst, weil wir zur Zahlung verpflich-

tet sind, aber einige Mittel sind für unsere eigene Arbeit verfügbar. 

40 v.H. bleiben beim Ortsverein  
30 v.H. gehen an den Kreisverband  
17 v.H. bekommt der Bezirksverband  
13 v.H. erhält der Bundesverband 
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Sie sehen, 60 Prozent der Mitgliedsbeiträge gehen an Kreis-Bezirks –

und Bundesverband. Sie sind für die Mitglieder in ihrem  Bereich 

tätig und verwirklichen außerdem viele soziale Projekte, die vielen 

Menschen zugute kommen. Sie folgen dem Leitbild der AWO. 

 

Die 40 Prozent, die in unserem Ortsverein verbleiben, ermöglichen 

soziales  Engagement vor Ort an der Basis.  

 Wir bieten zwei kostenlose Ausflüge im Jahr an, die vornehm-

lich von älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern genutzt wer-

den. 

 Einmal pro Jahr erfreuen wir Kinder unserer Stadt mit einem  

Ganztagesausflug im Ferienprogramm. 

 In der Adventszeit laden wir Senioren zu einem Adventsnach-

mittag ein, bei dem wir eine kostenlose Bewirtung anbieten. 

 In unserem  gemütlichen AWO-Raum bieten wir Getränke 

(und manchmal Kuchen) zum Selbstkosten  an. 

 Wir geben Zuschüsse in einzelnen Notfällen. 

Diese Liste ist nicht abschließend! Und wenn Sie von jemanden  wis-

sen, der Hilfe braucht, wenden Sie sich an uns: Vielleicht können wir 

helfen! 

Die Jahresbeiträge werden voraussichtlich Mitte Mai 2016 von Ih-

rem Konto abgebucht, soweit Sie eine Einzugsermächtigung erteilt 

haben. Wer den Beitrag selbst überweist: Bitte die Zahlung auf das 

AWO-Konto 

IBAN DE34683515570003001690 


