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Kreisverband Erfurt e. V.

Waldretterwoche
Um dem Waldsterben durch Aufforstung
entgegenzuwirken, wurde im Oktober
2021 thüringenweit die „Waldretterwoche“ veranstaltet. Der AWO Kreisverband
Erfurt spendierte dafür 90 Setzlinge und
sieben motivierte Anpacker*innen trafen sich am 14. Oktober 2021, um diese
gemeinsam in Gräfentonna einzupflanzen. Mit vereinten Kräften, den nötigen
Technikskills und der Unterstützung weiterer Freiwilliger wurde das Tagesziel
erreicht und die kleinen Bäumchen können nun wachsen.

Weihnachtsgedicht

Kooperation mit der
Initiative „HEY,
ALTER!“
Bereits seit Juni 2021 arbeitet der
AWO Kreisverband Erfurt mit „HEY,
ALTER!“ zusammen. Die Initiative
sammelt nicht mehr benötigte Laptops, PCs und weitere Endgeräte ein,
um sie aufzubereiten und benachteiligten Familien zur Verfügung zu
stellen. Wir wollen die Kooperation
im nächsten Jahr außerdem nutzen,
indem wir für Kinder und Jugendliche, welche eine Laptop- oder Computerspende des Projektes erhalten
haben, eine kleine Schulung in Form
eines Workshops anbieten. Dabei
sollen inhaltliche und technische
Grundkenntnisse,
beispielsweise
zum Datenschutz in den Schreibund Computerprogrammen, vermittelt werden.
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Liebe AWO-Freundinnen und -Freunde
wieder liegt ein bewegtes Jahr hinter uns und so möchte ich
euch an dieser Stelle für euer ehrenamtliches Engagement in
unserem Verein ganz herzlich danken. Auch in dieser für uns
alle herausfordernden Zeit seid ihr für unsere Mitmenschen
da und unterstützt dort, wo Hilfe nötig wird.
Nach einer für den Kreisverband turbulenten Zeit wollen wir
das kommende Jahr dazu nutzen, umso intensiver in die
Zukunft zu blicken.
Das Jahr 2022 soll sich im Kreisverband auf die Bekämpfung
von Armut konzentrieren, und das über alle Altersgruppen
hinweg. So vielfältig sich Armut äußern kann, ob materiell
oder auch durch Einsamkeit, so vielseitig sollten auch unsere
Angebote sein ihr zu begegnen.
Mir ist es ein ganz persönliches Anliegen, dass wir jetzt anfangen konkret zu werden und gemeinsam in die Umsetzung

gehen. Die Pandemie hat es für viele Hilfsbedürftige oft noch
schwerer gemacht ihren Alltag zu meistern. Ob es die eingeschränkten Besuchsmöglichkeiten im Pflegeheim sind, oder
ausbleibende Freizeitangebote und Hausaufgabenhilfen. Eure
Unterstützung wird jetzt umso mehr gebraucht. Helfen wir
uns gegenseitig aus dieser für uns alle schwierigen Zeit.
Zum Schluss möchte ich euch allen eine ruhige und besinnliche Weihnachtszeit wünschen. Bleibt gesund und hilfsbereit.
Wir im Vorstand freuen uns darauf eure Ideen umzusetzen
und euch dafür den Rücken freizuhalten.
Hannes Mackowiak
Vorsitzender
im Namen des gesamten Kreisvorstandes

Kontakt für Computerspenden:
erfurt@heyalter.com

die 2021 Veranstaltungen planten, unterstützten und Neumitglieder
akquirierten.
Wir alle gemeinsam blicken zurück auf das vergangene Jahr,
welches von vielen Einschränkungen erschwert, doch trotzdem
gewinnbringend und ereignisreich war.
Auch im Jahr 2022 wollen wir viele gemeinsame, verbindende
Momente schaffen,

Wir gratulieren!

in Klausuren diskutieren, bei Austauschen berichten und auf Feiern
zusammen lachen.
Obwohl noch zahlreiche Ideen existieren und das ein oder andere
Thema unter den Nägeln brennt,

30 Jahre AWO-Mitgliedschaft
Barbara Pfützner
01.10.1991
Christa Krause
01.11.1991
15 Jahre AWO-Mitgliedschaft
Dr. Annett Thomalla
01.10.2006

packen wir es im nächsten Jahr an und wünschen all unseren Mitgliedern bis dahin schöne Weihnachten und einen besinnlichen Advent.

10 Jahre AWO-Mitgliedschaft
Kristin Seidenzahl
01.11.2011

Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Newsletter? Wir stehen Ihnen gern zur Verfügung: AWO Kreisverband Erfurt e. V. E-Mail: info@awo-erfurt.de - Juri-Gagarin-Ring 160 - 99084 Erfurt - www.awo-erfurt.de

Eine wundervolle Reihe kleiner kultureller Höhepunkte belebten
2021 die Endhaltestelle Wiesenhügel in Erfurt. Veranstaltet wurden die Aktionen durch den AWO Ortsverein Erfurt-Südost in
Zusammenarbeit mit dem Quartiersmanagement und dem AWOKreisverband Erfurt. Die wöchentlichen Konzerte und Lesungen,
ein Improvisationstheater und die Spontanzeichner*innen wurden sowohl von eingefleischten Fans als auch von vorbeieilenden
Passant*innen besucht. Viele blieben stehen, lauschten, lachten,
tanzten und machten es sich gemütlich.
Die Räumlichkeit an der Endhaltestelle Wiesenhügel wird
2022 weiter angemietet. Einige Künstler*innen wollen wiederkommen, andere stehen schon in der Wartschleife. Kennt ihr
eine*n Lieblingssänger*in, eine*n Autor*in oder eine*n lokale*n

Tobias Lippold Fotografie

Kultur am Fenster
Ein herzliches Dankeschön allen Engagierten,

Musikduo Kalter Kaffee

Schauspieler*in oder möchtest du als Newcomer*in selbst auftreten? Dann melde uns deinen Wunsch, vielleicht können wir
deinen Star zu uns ans Fenster holen.

Jubiläumsfeier im AWO-Kreisverband Erfurt
Der 28. September 2021 war ein ereignisreicher Tag im AWO Kreisverband Erfurt e. V.: Nachdem auf der Kreisausschusssitzung am Nachmittag Hannes Mackowiak zum neuen Vorstandsvorsitzenden und Denny Möller zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt wurden, wurde
am Abend die Jubiläumsfeier nachgeholt. Im Garten des AWO Kindergartens „An der schmalen
Gera“ kamen viele Mitglieder zusammen, um den mittlerweile 31. Geburtstag des Kreisverbandes zu feiern. Musikalisch begleitet durch zwei junge Künstler*innen aus Erfurt konnten
sich die Vorstandsmitglieder, die hauptamtlichen Mitarbeiter*innen, die Ehrenamtlichen und
weitere Besucher*innen kennenlernen, gemeinsame Zukunftsideen austauschen und in Erinnerungen schwelgen. Besonders engagierten Mitgliedern wurde mittels einer Auszeichnung für
ihren Einsatz in den Orts- und Fördervereinen gedankt.
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Veranstaltungsreihe „Nächste Ecke links –
Alternative Studieneinführungstage in Erfurt“
In Kooperation mit dem Landesjugendwerk der AWO Thüringen beteiligte sich
das Stadtjugendwerk in diesem Jahr an
den Alternativen Studieneinführungstagen in Erfurt mit drei Veranstaltungen.
Den Auftakt machte unser Einführungsvortrag zum Thema „Was ist Kritische
Soziale Arbeit“, an dem 25 junge Menschen teilnahmen. Bei unserem Kritischen Stadtrundgang durch die Erfurter
Innenstadt der 1990er Jahre mit der Initiative „Blinde Flecken Erfurt“ thematisierten wir anhand von vier Stationen rechte

Veranstaltungsreihe zur
Kritischen Sozialen
Arbeit

Weltkindertagsfest
Das Stadtjugendwerk beteiligte sich
erneut am Weltkindertagsfest, welches
am 20.09.21, organisiert vom Stadtjugendring Erfurt, im Brühler Garten stattfand. Viele Besucher*innen nahmen
unser Angebot “Beutel bemalen” an.
Weil die Nachfrage so groß und die Beutel schnell leer waren, haben wir mit den
Kindern noch ein Kinderquiz gelöst und
TickTakToo gespielt.

Neuer Vorstand im Stadtjugendwerk
der AWO Erfurt
Veranstaltungen wie das Weltkindertagsfest, die Veranstaltungsreihe ,,Kritische Soziale Arbeit“, die 5. Jugendkonferenz
in Erfurt, die Herbst- und Sommerferienspiele und viele mehr
sind gute Beispiele dafür, dass wir trotz Corona vieles möglich
machen konnten. Das verdanken wir vor allem der Hilfe unserer
ehrenamtlichen Mitglieder. An dieser Stelle möchten wir unseren neuen Vorstand vorstellen:

Marie-Christin Fiedler

Marc Unbekannt

Gewalt in Erfurt in den 90er Jahren sowie
Gegenbewegungen zu diesen damals und
heute.
Den Abschluss bildete die sogenannte
„Schnapseljagd“. Dabei sammelten sich
fünf Kleingruppen von Erstsemester-Studierenden und besuchten verschiedene
linke Orte in Erfurt. Ziel war es, die Organisationen bei lustigen Spielen und mit
hochprozentigen Getränken kennen zu
lernen und miteinander ins Gespräch zu
kommen.

Ibrahim Pashazade

Das Stadtjugendwerk veranstaltet mit dem
Landesjugendwerk der AWO Thüringen
eine Veranstaltungsreihe zum Thema „Kritische Soziale Arbeit“. Darin wollen wir der
Frage nachgehen, was eine Soziale Arbeit
bedenken muss, die nicht repariert, integriert und diszipliniert, sondern solidarisch
mit den Betroffenen ist und sie empowert
und kritisch die gesellschaftlichen Verhältnisse reflektiert, in der sie stattfindet. Dazu
haben wir drei Referent*innen eingeladen,
die zu verschiedenen Schwerpunktthemen
referierten.
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Hört mal, wer da hämmert!
Aus der AWO-Begegnungsstätte „Heckenrose“ sind in den vergangenen Wochen laute Geräusche zu hören gewesen. Es wurde
gehämmert und gegraben, geklackert und gerührt. Doch seit ein
paar Tagen ist es ruhiger geworden. Nachdem im Juni 2021 ein
gravierender Wasserschaden entdeckt wurde, der den Begegnungsraum im Erfurter Südosten in einen langen Schlaf versetzte, können wir dem Erwachen unserer „Hecke“ nun Stück für
Stück zusehen. Obwohl inzwischen die Wände frisch gestrichen
sind und der Fußboden verlegt ist, wird es noch etwas dauern.
Dennoch: Der AWO Kreisverband Erfurt e. V. freut sich mit den
Nutzer*innen der kommenden Angebote. Langsam aber sicher
erwacht unsere „Hecke“ und erstrahlt in neuer Blüte. Endlich!

Keramikwerkstatt im AWO-Ortsverein Erfurt-Mitte
Für den 13. und 20 .Oktober 2021 lud der
AWO-Ortsverein Erfurt-Mitte in die Keramikwerkstatt ein. In kleiner Runde sind
dabei schöne Dinge des täglichen und
nicht alltäglichen Gebrauchs entstanden:
Tassen, Vasen und andere Objekte. Zuerst
war ein Rohling auszusuchen, danach

waren Kreativität und Geschick gefragt.
Für die Gestaltung lagen Pinsel, Stempel
und Schablonen bereit sowie eine Vielzahl
an Farben. Vorm Start gab es eine kurze
Einweisung. Wer wollte, konnte auch
gleich loslegen und der Fantasie freien
Lauf lassen. Alle, auch die Kinder einiger
Mitglieder, hatten viel Spaß und wurden
nach dem Brennvorgang von ihren farbenfrohen Werken überrascht.

Unser Lastenrad rollt
Wir sind ab sofort auf zwei Rädern unterwegs. Unser neues Lastenfahrrad mit Elektroantrieb ist hervorragend geeignet, um
kleine und große Materialien zu transportieren. Unsere Mitglieder laden wir herzlich ein, das Rad zu nutzen, um Materialtransporte und Einkäufe schnell, bequem und umweltfreundlich erledigen zu können.
» Anmeldung unter info@awo-erfurt.de «
Das hauptamtliche Team hat bereits ein Lastenradtraining absolviert und einige Runden auf dem neuen Gefährt gedreht. Unser
Vorstandsvorsitzender Hannes Mackowiak unternahm eine der
ersten Touren im Oktober und demonstrierte im Rahmen der
Critical Mass für eine bessere Radinfrastruktur in Erfurt. Vor
allem in der kälteren Jahreszeit sind geräumte Radwege wichtig,
um eine klimafreundliche Mobilität zu ermöglichen.

> WATCH OUT! <
bei 00.10 min könnt
ihr Hannes und unser
Lastenrad sehen :)

