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HERZLICH WILLKOMMEN

wir freuen uns sehr, Ihnen das 

erste Fort- und Weiterbildungs-

programm der AWO Akademie 

Karlsruhe vorzustellen.

Schon seit einiger Zeit tragen wir 

uns mit dem Gedanken einer AWO 

Akademie in Karlsruhe, leider hat 

uns COVID-19 zunächst zurückge-

worfen, doch nun ist es soweit:

Mit der AWO Akademie bieten wir 

professionelle Fort- und Weiter-

bildungsangebote für interne und 

externe Fach- und Führungskräfte 

aus den Bereichen Soziale Arbeit, 

Bildung, Pflege, Sozialpolitik und 

Gesundheitsmanagement. Unsere 

Ziele sind vielfältige Kompetenzen 

zu bündeln, einen kollegialen 

Austausch zu ermöglichen,  

gesellschaftspolitisch Stellung zu 

nehmen und familienfreundliche 

Bildungsangebote vor Ort anzu-

bieten. 

Bezugnehmend auf unsere AWO 

Werte „Freiheit, Toleranz, Solidari-

tät, Gleichheit und Gerechtigkeit” 

möchten wir Ihnen qualifizierte 

Angebote unterbreiten, die am 

Bedarf und nah an den Bedürf-

nissen der Teilnehmer*innen kon-

zipiert sind. Sie werden sowohl 

durch externe als auch durch 

interne Referent*innen umgesetzt.

Ein weiteres Ziel für uns ist es, 

dass wir uns flexibel und rasch an 

den aktuellen gesellschaftlichen 

Herausforderungen und Quali-

fikationserfordernissen in der  

alltäglichen Praxis ausrichten. 

Die im Frühjahr 2020 geplante 

Eröffnungsfeier musste leider 

ausfallen. Dennoch konnten wir 

ein kleines Programm für das 2. 

Halbjahr 2020 zusammenstellen.  

Aktuell stehen für uns, neben  

vielen anderen Themen, auch 

die Auseinandersetzung mit  

COVID-19 bei der Entwicklung und 

Umsetzung unserer Planungen im  

Fokus. Daher bieten wir Ihnen  

einige Angebote als Webseminar 

an. Es freut uns aber sehr, Ihnen 

auch Präsenzangebote unter Ein-

haltung der gesetzlichen Hygiene-

bedingungen anzubieten. Hierzu 

haben wir kompetente und er-

fahrene Referent*innen gewinnen 

können. 

Bei unserem differenzierten  

Angebotsspektrum mit unter-

schiedlichen Formaten, Methoden 

und Lernformen haben Sie die 

Möglichkeit, Ihre beruflichen  

Perspektiven und persönlichen 

Kompetenzen gezielt zu erweitern.

In Zukunft möchten wir Ihnen eine 

größere Auswahl von interessan-

ten und qualitativ hochwertigen 

Angeboten präsentieren. Hierzu 

lassen wir uns gerne von Ihnen 

inspirieren und freuen uns über 

Ihre Anregungen und Vorschläge.

Wir freuen uns, von Ihnen zu  

hören und Sie in einer unserer 

Veranstaltungen begrüßen zu 

dürfen!

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Team der AWO Akademie    

Anna Hoang Barbara Mehnert Franko Torretti 

Liebe Kolleg*innen, liebe Freund*innen,
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Referentin: Elke Sieber
Elke Sieber ist Geisteswissenschaftlerin und DBFC zert. systemischer 
Business Coach (FüAK Ba-Wü, SRH Heidelberg), online-Coach (KI).  
Sie begleitet mit ihrer Firma Organisationen, Unternehmen und NGOs 
im Bereich Führung, Personalentwicklung und Change.

 Ort:  
Webseminar 
per Zoom

 Zielgruppe:  
Fach- und Führungskräfte aus allen 
Arbeitsfeldern

 Beitrag:  
60 € 

 Plätze: 
12

Homeoffice und Austausch im virtuellen Raum sind Realität  

geworden. Ein zentraler Baustein von „digitaler Souveränität“ ist die 

Moderation im virtuellen Raum von Besprechungen, Teammeetings oder 

Workshops. Dieses Webseminar ist speziell für Teilnehmer*innen konzi-

piert, die online moderieren möchten. 

Anhand von Praxisbeispielen und Übungen werden Techniken vermittelt: 

Wie baut man virtuelle Moderationen auf? Wie kann man Teilnehmende  

aktivieren und beteiligen? Inhalte sind u. a. Grundlagen, Rahmen-

bedingungen, Moderationstools, Ablauf einer virtuellen Moderation,  

mögliche Widerstände und der Austausch zu konkreten Anliegen.

Gut und motivierend moderieren 
im virtuellen Raum 

Management und Führung 
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 Datum: 
16.09.2020 bzw. 20.01.2021  jeweils 10:00 – 12:00 Uhr
 
Anmeldeschluss: 10.09.2020 bzw. 06.01.2021



Über meditative Bewegungsübungen lernen wir Schritt für Schritt 

eine entspannte und gleichzeitig vitalisierende Art und Weise kennen, 

den Körper zu halten und zu bewegen. Der gesamte Organismus wird  

reguliert und gestärkt, was zu mehr Gesundheit, Lebensfreude, Ruhe 

und innerer Kraft führt. 

Qi Gong ist neben Akupunktur, Massage, Ernährungslehre und Kräuter-

medizin eine Säule der Traditionellen Chinesischen Medizin. Der Kurs 

eignet sich für Anfänger*innen 

und Fortgeschrittene.

Qi Gong:  
Die 18 harmonischen Übungen

Management und Führung 

Fünf etwa 30-minütige Zoom-Meetings bieten die Gelegenheit,  

jeweils eine wirksame Übung kennenzulernen, die den Aufbau mentaler  

Ressourcen fördert. 

Die Übungen eignen sich gut als Start in den Arbeitstag und  

können außerdem an Klient*innen vermittelt werden. Zu jedem  

Input gibt es im Anschluss eine kurze schriftliche Zusammen- 

fassung bzw. Anleitung. 

Fünf kurze Impulse für mehr  
Resilienz und Selbstfürsorge

Management und Führung 

 Ort:  
Webseminar per 
Zoom

 Ort:  
AWO Akademie

 Zielgruppe:  
Für alle Mitarbeiter*innen der AWO  
Karlsruhe

 Zielgruppe:  
Für alle Mitarbeiter*innen der AWO  
Karlsruhe

 Beitrag:  
80 €

Für Mitarbeiter*innen des Geschäftsbereiches 
Jugend und Soziales der AWO Karlsruhe - kostenfrei 

 Beitrag:  
240 €

Für Mitarbeiter*innen des Geschäftsbereiches 
Jugend und Soziales der AWO Karlsruhe - kostenfrei 

 Plätze: 
15

 Plätze: 
15

Referentin: Claudia Schlüssel
Frau Schlüssel arbeitet hauptamtlich als LernCoach bei der AWO. Die 
Vermittlung von Kompetenzen zur Stressbewältigung und zur Förde-
rung von Resilienz ist ein weiterer Schwerpunkt ihrer Arbeit. Sie ist 
zertifizierter LernCoach (nlpaed), Lehrerin für QiGong, NLP-Master und 
ausgebildet in Klangmassage.

Referentin: Claudia Schlüssel
Frau Schlüssel arbeitet hauptamtlich als LernCoach bei der AWO. Die 
Vermittlung von Kompetenzen zur Stressbewältigung und zur Förde-
rung von Resilienz ist ein weiterer Schwerpunkt ihrer Arbeit. Sie ist 
zertifizierter LernCoach (nlpaed), Lehrerin für QiGong, NLP-Master und 
ausgebildet in Klangmassage.
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 Datum: 
05.10., 12.10., 19.10., 02.11., 09.11., 16.11., 23.11., 30.11.2020 jeweils 17:30 – 18:30 Uhr
Anmeldeschluss: 17.09.2020

 Datum: 

17.09., 24.09., 08.10., 15.10., 

22.10.2020 

jeweils 9:00 – 9:30 Uhr

Anmeldeschluss: 10.09.2020



Grundlagen: 

Systemik/Hypnosystemik, Kybernetik/Systemtheorie/Konstruktivismus, 

Führen/Leiten als emergente Prozesse in Führungsinteraktionen,  

Mindsetorientierung. 

Von der Theorie zur Organisation:

Organisationen als autonome und selbstorganisierte Systeme, Effectua-

tion für Navigieren im Kontext von Ungewissheiten, Kontextualisierung 

der eigenen Leitungsrolle. 

Veränderungs- und Entscheidungsprozesse im Team gestalten: 

Systemisches Konsensieren, Selbstorganisationprozesse ermöglichen und  

begleiten, Konfliktmoderation aus der Führungsrolle. 

Lösungs- und ressourcenorientierte Haltung und Gesprächsführung: 

Seitenmodell und Trancephänomene der Kommunikation, schwierige 

Mitarbeiter*innen-Gespräche führen.  

Diese Fortbildung vermittelt Verfahren der systemisch-konstruktivis-

tischen Konzeptionen sowie die kompetenz- und lösungs-fokussieren-

den Modelle der Hypnosystemik. 

Die Grundlagen werden durch theoretische Inputs, Übungen, „Tools“ für 

den Alltag sowie einen Raum für Austausch und Reflexion mit spezifi-

schen Themen zu Führung und Organisationsentwicklung ergänzt. Dabei 

kann auf Bedürfnisse der Teilnehmenden eingegangen werden.

In didaktisch stimmiger Weise werden diese Grundlagen durch theoreti-

sche Inputs, Übungen zum Verständnis und zum Ausprobieren, „Tools“ 

für den alltäglichen Gebrauch, sowie durch einen Raum für Austausch 

und Reflexion mit spezifischen Führungs-Themen und zentralen Di-

mensionen der Organisationsentwicklung verwoben. Es besteht zudem 

die Möglichkeit, sie dabei direkt auf konkrete Fall- und Auftrags-Be-

dürfnisse der Teilnehmer*innen abzustimmen.

Führen und Leiten unter (hypno-) 
systemischen Gesichtspunkten 

Management und Führung 

 Ort:  
AWO Akademie

 Zielgruppe:  
Führungskräfte aus allen Arbeitsfeldern

 Beitrag:  
1350 € inklusive Unterlagen, Seminarver-
pflegung und Getränke / kein Mittagessen

 Plätze: 
20

Referent: Dr. Lars Anken
Lars Anken, Dr. phil., ist Sonderpädagoge, Gründer, Leiter und 
Geschäftsführer des ISKKO, Systemischer Berater (DGSF), Systemischer 
Coach (DGSF), Systemischer Supervisor (DGSF), Lehrender für Systemische 
Beratung (DGSF) und Hypnosystemischer Coach, OE/TE (MEIHei, Dr. 
Gunther Schmidt), Fachgruppensprecher der Fachgruppe Armut - 
Würde - Gerechtigkeit der DGSF. 
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01./02.12.2020

06./07.10.2020

26./27.01.2021

02./03.03.2021

 Datum: 
06./07.10.2020, 01./02.12.2020, 26./27.01.2021, 02./03.03.2021 jeweils 9:00 – 17:00 Uhr
Anmeldeschluss: 10.09.2020



Im Modul Führung lernen die Teilnehmenden verschiedene Füh-

rungsinstrumente kennen und bewusst einzusetzen. Sie setzen sich 

aktiv mit ihrer Führungsrolle und dem darin liegenden Spannungs-

feld auseinander.

Die Aufteilung der Inhalte auf mehrere Tage ermöglicht konkrete  

Erfahrungen beim Umsetzen in die Praxis zu machen. Diese können 

dann beim folgenden Seminar- 

tag weiter bearbeitet und 

vertieft werden.

Führungskräfte in Pflegeeinrichtungen vollführen einen „Spagat“ 

indem sie Anforderungen der Bewohner*innen und Angehörigen, 

des Trägers, gesetzlicher Vorgaben und Bedürfnisse der Mitarbei-

tenden in Einklang bringen müssen. Gute Kommunikationsfähigkeit 

ist eine wichtige Voraussetzung für erfolgreiches Führungshandeln. 

Das Seminar bietet die Möglichkeit, die Themen Kommunikation 

und Führung zu behandeln und vertiefen. Erfahrungsaustausch und 

Arbeit an konkreten Situationen stellen die notwendige Praxisnähe 

sicher. 

Im Modul Kommunikation werden Grundlagen theoretisch und 

praktisch vermittelt. Feedback wird erprobt. Nützliche Kommuni-

kationsmodelle werden vorgestellt. Übungen zur Gesprächsführung 

ermöglichen das Kennenlernen und Erproben des Gesprächsverhal-

tens in praxisnahen Situationen. 

Führung und Kommunikation  
für Führungskräfte in  
Pflegeeinrichtungen 

Management und Führung 

 Ort:  
AWO Akademie

 Zielgruppe:  
Führungskräfte aus Pflegeeinrichtungen

 Beitrag:  
520 €

 Plätze: 
14

Referent: Gerald Kempf
Gerald Kempf, Dipl. Ing., ist Systemtischer Berater (Milton Erickson 
Institut Heidelberg), NLP Lehrtrainer, selbstständig als Berater im 
profit- und nonprofit Bereich mit Themen wie Führung im Alltag, 
Veränderungsmanagement, Prozessbegleitung, Konfliktma-
nagement, Team- u. Organisationsentwicklung sowie Coaching.  
Ausbildungen in systemischer Beratung, Coaching und OE, NLP  
Lehrtrainer (interpersonelle Kommunikation und Modellbildung) 
sowie Seminare in beratungsrelevanten Methoden:  Managementse-
minare, Gestalttherapie, Psychodrama, Systemaufstellungen und TA. 
www.kempf-leichtle.de
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 Datum: 
20.10., 03.11.2020 – 9:00 - 17:00 Uhr 24.11.2020 – 9:00 - 13:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 06.10.2020



Die teilnehmenden Frauen lernen die wichtigsten Grundlagen  

moderner Führung kennen. Ziel ist es, dass sie verstehen, dass 

die persönliche (Weiter-)Entwicklung das wichtigste Element des  

Erfolgs ist. Sie begreifen, dass Rollensicherheit und Selbstwert, 

Glaubwürdigkeit, Klarheit und Selbstmanagement die Basis guter 

Führung sind. Themen wie z. B. Gesprächsführung, Organisation 

von Informationsflüssen und sicheres Auftreten sind Werkzeuge, 

deren Anwendung sich daraus ableiten. 

Da Sozialisation und Berufswelt bedauerlicherweise jedoch immer 

noch vorwiegend auf überkommenen Vorstellungen bezüglich 

männlich-weiblich basieren, gibt es spezifische Herausforderungen, 

die Frauen in Führungspositionen zu meistern haben. Darauf liegt 

die besondere Aufmerksamkeit in diesem Kurs. 

Die Teilnehmerinnen reflektieren ihren eigenen Führungsstil,  

bekommen vielfältige Impulse zu ihrer persönlichen Entwick-

lung, gewinnen neue Erkenntnisse zum Thema Führen und lernen  

effektive Herangehensweisen für den Alltag kennen.

Frauen in Führungspositionen

Management und Führung 

 Ort:  
AWO Akademie

 Zielgruppe:  
Frauen in Führungspositionen

 Beitrag:  
580 €

 Plätze: 
15

Referentin: Martina Weber
Martina Weber (M.A.) hat als zertifizierter Coach und Supervisorin 
(EASC) eine langjährige Beratungs- und Führungserfahrung in  
mittelständischen Unternehmen, bei Stiftungen und Sozialunter-
nehmen. Sie ist Historikerin, PR-Beraterin, bietet Aus- und Fortbil-
dungen in systemischer Beratung, Coaching und Supervision, 
Traumapädagogik, Prozess- und Großgruppenmoderation.
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 Datum: 
04.11., 11.11., 25.11.2020 9:00 - 17:00 Uhr  

Anmeldeschluss: 21.10.2020

15



Selbstfürsorge umfasst Aktivitäten, die der körperlichen und men-

talen Gesundheit dienen und im Alltag dabei helfen, Stress und 

Schwierigkeiten zu meistern. Achtsamkeit und (Selbst-)Mitgefühl 

spielen dabei eine zentrale Rolle. 

Teilnehmende haben die Gelegenheit, für sich zu schauen, in welchen 

Bereichen sie noch mehr für sich selbst sorgen möchten. Es werden 

Übungen und Ideen vorgestellt, die an die eigenen Bedürfnisse  

angepasst werden können. Ein Handout mit den wichtigsten Übungen 

ermöglicht, dass diese bei Bedarf auch an Klient*innen vermittelt 

werden können. 

Tagesworkshop „Selbstfürsorge“ 

Management und Führung 

Eine schwache Führung wird oft mit „trifft keine Entscheidungen“ 

beschrieben. Ein Mangel, der sowohl der Institution schadet, als 

auch die Mitarbeitenden verunsichert. 

Die Teilnehmer*innen in diesem Seminar müssen aber nicht  

unbedingt Führungserfahrung mitbringen, da Entscheidungsstärke 

in vielen Lebensbereichen relevant ist. 

Im Seminar lernen die Teilnehmenden, zu welchem Entscheidungs-

typ sie neigen, wie sich dies im Leben auswirkt und was für welche 

Situation dienlich ist. Sie reflektieren ihre eigene Entscheidungs-

kompetenz, bekommen Impulse zur Weiterentwicklung und lernen 

Methoden zur Entschei-

dungsfindung kennen 

und anwenden. 

Entscheidungen treffen

Management und Führung 

 Ort:  
AWO Akademie

 Ort:  
AWO Akademie  Zielgruppe:  

Fach- und Führungskräfte aus allen 

Arbeitsfeldern

 Zielgruppe:  
Fachkräfte aus allen Arbeitsfeldern

 Beitrag:  
380 €

 Beitrag:  
160 €

Für Mitarbeiter*innen des Geschäftsbereiches 
Jugend und Soziales der AWO Karlsruhe - kostenfrei

 Plätze: 
15

 Plätze: 
15

Referentin: Martina Weber
Martina Weber (M.A.) hat als zertifizierter Coach und Supervisorin 
(EASC) eine langjährige Beratungs- und Führungserfahrung in  
mittelständischen Unternehmen, bei Stiftungen und Sozialunter-
nehmen. Sie ist Historikerin, PR-Beraterin, bietet Aus- und Fortbil-
dungen in systemischer Beratung, Coaching und Supervision, 
Traumapädagogik, Prozess- und Großgruppenmoderation.
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Referentin: Claudia Schlüssel
Frau Schlüssel arbeitet hauptamtlich als LernCoach bei der AWO. Die 
Vermittlung von Kompetenzen zur Stressbewältigung und zur Förde-
rung von Resilienz ist ein weiterer Schwerpunkt ihrer Arbeit. Sie ist 
zertifizierter LernCoach (nlpaed), Lehrerin für QiGong, NLP-Master und 
ausgebildet in Klangmassage.

 Datum: 
16.12. und 17.12.2020 
9:00 - 13:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 22.10.2020

 Datum: 

05.11.2020 

9:00 - 16:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 22.10.2020



Themen sind: 

• Konstellationen und Verhaltensweisen, die auf Konflikte  

 hinweisen, früh wahrzunehmen.

• Faktoren zur Verstärkung von Konflikten zu verstehen.

• Über Methoden zu verfügen, das eigene Anliegen zum Ausdruck  

 zu bringen, ohne die Situation wesentlich zu eskalieren.

• Wege zu kennen, die zur Klärung von Standpunkten und  

 Situationen beitragen.

• Zu sehen, wo die Grenzen der eigenen Kompetenzen liegen und  

 wo Hilfe von außen erforderlich ist.

• Einen sachlichen Perspektivenwechsel vollziehen zu können.

Konflikte sind selbstverständlicher Bestandteil sozialer Situationen, 

ob mit Klient*innen, Kund*innen, Angehörigen oder im Team. Die 

Qualität des Miteinanders bemisst sich in der Art und Weise, wie 

damit umgegangen wird. Häufig ertappt man sich dabei, wie man 

Konflikten aus dem Weg geht, denn sie kosten Zeit und Kraft und 

haben destruktives Potential. 

Das Angehen und Steuern von Konflikten wird durch Methoden 

aus dem Konfliktmanagement möglich. Ziel dieses Seminars 

ist es, u. a. im Erfahrungsaustausch, mit Beispielen aus dem  

Arbeitsalltag der Teilnehmer*innen und praktischen Übungen 

die individuelle Konfliktkompetenz weiterzuentwickeln. 

 

Konfliktmanagement: 
Konflikte im Arbeitsalltag als Chance 
sehen und konstruktiv bewältigen

Management und Führung 

 Ort:  
AWO Akademie

 Zielgruppe:  
Fachkräfte aus allen Arbeitsfeldern

 Beitrag:  
480 €

 Plätze: 
15

Referentin: Dr. Barbara Leichtle
Dr. Barbara Leichtle,  Dipl. Psychologin und Dr. Ing., ist seit 2003 
selbstständige Unternehmensberaterin. Training und Beratung von 
Gruppen, Teams und Einzelpersonen zu den Themen: Führung,  
Konfliktmanagement, Gesprächs- und Verhandlungsführung, 
Gesundheitsmanagement u. a. Moderation von Großgruppenveran-
staltungen, Teamentwicklung, Prozessbegleitung und Coaching. 
Ausbildungen in Gesprächsführung und systemischer Beratung in 
Deutschland und den USA (u. a. bei Paul Watzlawick), Supervisorin 
BDP (Berufsverband Deutscher Psychologen).  
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 Datum: 
03.02. und 04.02.2021 
9:00 - 17:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 20.01.2021



Viele pädagogische Fachkräfte sind unsicher, wie sie mit Mädchen und 

Jungen ins Gespräch kommen, die sexuelle Gewalt erfahren haben. Da 

ist die Angst, schlafende Hunde zu wecken oder die Unsicherheit, ob ein 

Verdacht angesprochen werden soll. 

In dieser Fortbildung wird Hintergrundwissen zum Thema sexuelle 

Gewalt vermittelt. Neben Anregungen für die Gesprächsführung wer-

den Stabilisierungsübungen vorgestellt, die Opfer dabei unterstützen,  

den Stress zu regulieren, der 

durch die Erinnerung ent- 

stehen kann.

Sexuelle Gewalt an Kindern:
Zugang finden und Sicherheit  
vermitteln

Fachfortbildung 

Kinder vereinsamen vor ihren Bildschirmen, entwickeln Sprachprobleme 

und Persönlichkeitsdefizite - sind solche Phänomene zwangsläufig die 

Konsequenz des „Zockens“ vor dem PC? 

Aus der sozialpädagogischen Praxis heraus richten wir einen positiven 

Blick auf das gemeinsame Computerspiel mit Fokus auf Motivation,  

Gemeinschaft und Selbst-

wirksamkeit anhand des 

Beispiels „Minecraft“. 

Soziale Kompetenzen durch  
gemeinsames Computerspiel

Fachfortbildung 

 Ort:  
Webseminar 
per Zoom  Ort:  

AWO Akademie

 Zielgruppe:  
Fachkräfte aus dem Bereich Kinder- und 

Jugendhilfe  Zielgruppe:  
Fachkräfte aus dem Bereich Kinder- und 

Jugendhilfe Beitrag:  
60 €

Für Mitarbeiter*innen des Geschäftsbereiches 
Jugend und Soziales der AWO Karlsruhe - kostenfrei

 Beitrag:  
160 €

 Plätze: 
15

 Plätze: 
20

Referent: Eike Westenfelder
Eike Westenfelder ist Diplom Sozialpädagoge, Medienpädagoge (MA) 
und Erlebnispädagoge. Er arbeitet seit 2005 mit Kindern und Fami-
lien im Bereich der Jugendhilfe. Seit 2014 leitet er eine sozialthera-
peutische Einrichtung der AWO Karlsruhe für verhaltensauffällige 
Kinder. Er ist selbst leidenschaftlicher Gamer und nutzt im Rahmen 
seiner pädagogischen Arbeit gerne Spiele, Spielmechaniken und 
Medien aller Art. Kreativität und Motivation sind die Kernelemente 
seiner konzeptionellen Arbeit und die Grundlage für den Einsatz 
digitaler Medien in der pädagogischen Arbeit.

Referentin: Renate Fiedler
Renate Fiedler ist Dipl-Psychologin, Kinder- und Jugendlichen- 
psychotherapeutin, sowie langjährige Mitarbeiterin der Fachbera-
tungsstelle „AllerleiRauh“.
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 Datum: 
09.02.2021 
9:00 – 17:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 26.01.2021

 Datum: 

23.09.2020 

10:00 – 12:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 09.09.2020



In verschiedenen Modulen geht es um: 

• Formen von Gewalt und deren Folgen:

 Zahlen, Daten und Fakten über Gewalt an Kindern, Trauma und 

 posttraumatische Belastungsstörung.

• Verständnis von Kindeswohlgefährdung und Formen von Gewalt:

 Begriffsbestimmung Kindeswohl und Kindeswohlgefährdung,  

 Grenzverletzung und Grenzüberschreitung, Typen und Formen von  

 Gewalt an Kindern, Täterprofile und -strategien.

• Risiken erkennen und präventiv handeln: 

 Risiken, Anzeichen und Folgen von Gewalt, Identifizierung von  

 Gefährdungspotentialen und Analyse von Risiken, Anzeichen und  

 Folgen von Kindeswohlgefährdung und Auswirkungen auf Kinder.

• Mit Verdachtsfällen umgehen:

 Fallmanagement, Rollenverständnis und Grenzen, rechtlicher Rahmen 

 und rechtliche Konsequenzen, Akteur*innen im Kinderschutzsystem

 und lokale Ansprechpartner, Verfahrenswege für die Meldung von 

 Verdachtsfällen und Hilfe für das Opfer.

Kinderschutz-Schulung

Fachfortbildung 

 Ort:  
AWO Akademie

 Zielgruppe:  
Fachkräfte aus dem Bereich Kinder- und

Jugendhilfe

 Beitrag:  
450 €

 Plätze: 
20

• Verhalten bei Verdachtsfällen: 

 erschwerende Faktoren für die Meldung von Verdachtsfällen,  

 Leitlinien für das Verhalten gegenüber der sich anvertrauenden  

 Person und der verdächtigten Person.

• Reflektion und praktische Umsetzung:

 Erarbeitung von Kinderschutzmaßnahmen im Wirkungsbereich der 

 Teilnehmer*innen.

Referentin: Christin Pontius
Christin Pontius arbeitet bei der Kindernothilfe und hat langjährige 
Erfahrung in der Beratung und Fortbildung von Mitarbeiter*innen 
unterschiedlicher Institutionen. Zudem verfügt sie über eine ausge-
prägte Expertise im Bereich Kinderschutz, die sie in ihren praktischen 
Tätigkeiten in verschiedenen Kontexten erworben hat. Die Kinder- 
nothilfe bietet auch weiterführende Begleitung und Beratung, z. B. 
bei der Erarbeitung eines Schutzkonzeptes, an.
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 Datum: 
18.11. und 19.11.2020 
9:00 - 17:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 30.09.2020



Hochbetagte Menschen sind oft mit ihren Erinnerungen allein und hätten 

doch viel zu erzählen. Die Regisseurin Pam Schweitzer hat seit den 80er 

Jahren Methoden entwickelt, in Einzel- oder Gruppengesprächen die 

Erinnerungen hervorzuholen, Diskussion und Kreativität anzuregen, 

die Kontakte innerhalb der Gruppe zu stärken und aus den gesammelten 

Lebensgeschichten künstlerische Produkte zu machen, wie „Memory  

boxes“ oder Theaterszenen. 

Der Kurs bietet einen theoretischen und praktischen Einblick in diese 

Arbeit. Es wird ein wenig gespielt, aber Theatererfahrung ist nicht  

vonnöten. Bitte bequeme Kleidung tragen.

Aus Erinnerungen Szenen machen

Fachfortbildung 

 Ort:  
AWO Akademie

 Zielgruppe:  
Mitarbeiter*innen aus Pflegeeinrichtungen

 Beitrag:  
160 €

 Plätze: 
15

Referentin: Angela Pfenninger
Angela Pfenninger ist seit über 20 Jahren im Bereich Schauspiel, 
Regie und Impro-Theater aktiv. Mit ihrer Agentur „Museum-Theater-
Events“ hat sie sich auf die Bespielung von Museen und Baudenkmä-
lern spezialisiert, aber interessiert sich auch für biographisches 
Theater. 
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sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam 

die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen 

Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp 

wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Ent-

wicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardi-

nenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht 

nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, 

möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell 

oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter 

sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, 

dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: 

Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns 

sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der 

Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache sel-

ber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an 

ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein 

ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe 

etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte 

man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisa-

tionsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie 

müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber 

auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbü-

cher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders 

deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz 

und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberfläch-

licher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. 

Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen 

Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! 

Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst 

die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde 

mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt fest-

stellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich 

gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in 

diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen 

diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen 

den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende 

den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende 

und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiter-

und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiter-

wohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein 

wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schies-

sen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung 

sen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung 

in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den 

in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den 

Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus 

Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus 

Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in Mün-

Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in Mün-

chen. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in 

chen. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in 

neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun 

neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun 

offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen 

offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen 

so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz 

so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz 

ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure 

ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure 

Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor 

Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor 

uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der 

uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der 

Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig 

Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig 

geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und 

geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und 

da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es 

da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es 

manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine 

manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine 

etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist 

etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist 

durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren leben-

durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren leben-

dige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüs-

dige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüs-

sungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den 

sungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den 

letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren 

letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren 

seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde 

seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde 

daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr 

daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr 

im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein 

im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein 

gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine 

gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine 

Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer 
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etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte 

man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisa-

tionsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie 

müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber 

auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbü-

cher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders 

deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz 

etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte 

man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisa-

tionsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie 

müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber 

auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbü-

cher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders 

nenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht 

nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, 

möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell 

oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter 

sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, 

dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: 

Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns 

sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der 

Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache sel-

ber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an 

ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein 

ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe 

etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte 

man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisa-

ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein 

ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe 

etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte 

man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisa-

ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe 

etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte 

man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisa-

nenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht 

nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, 

möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell 

oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter 

sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, 

wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schies-

sen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung 

in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den 

Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus 

Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in Mün-

chen. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in 

neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun 

offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen 

so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz 

ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure 

Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor 

uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der 

Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig 

geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und 

da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es 

manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine 

Wir unterstützen Menschen, 
ein selbstbestimmtes Leben 
zu führen, und fördern ein 
demokratisches Zusammen-
leben in Solidarität und 
Achtung vor der Natur.

Wir streiten für eine 
demokratische Gesellschaft 
in Vielfalt und begegnen 
allen Menschen mit Respekt. 

geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und 

da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es 

manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine 

etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist 

durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren leben-

dige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüs-

sungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den 

letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren 

seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde 

daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr 

im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein 

gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine 

Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer 

Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen 

sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam 

Wir verpflichten uns als 
Mitgliederverband, als sozial-
wirtschaftliches Unternehmen 
und als Interessenverband, 
unseren Werten entsprechend 
zu handeln. Indem wir unsere 
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darstellen, machen wir sie zum 
Maßstab unserer Arbeit.

Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen 

Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! 

Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst 

die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde 

mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt fest-

stellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich 

gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in 

diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen 

den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende 

den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende 

und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiter-

wohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein 

wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schies-

sen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung 

in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den 

Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus 

Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in Mün-

und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiter-

wohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein 

wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schies-

sen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung 

in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den 

Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus 

Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in Mün-

chen. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in 

neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun 

offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen 

so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz 

ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure 

Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor 

uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der 

Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig 

geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und 

da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es 

manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine 

etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist 

durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren leben-

dige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüs-

sungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den 

letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren 

seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde 

daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr 

im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein 

gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine 

Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer 

Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen 

sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam 

die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen 

Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp 

wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Ent-

wicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardi-

nenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht 

nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, 

möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell 

durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren leben-

dige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüs-

sungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den 

letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren 

seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde 

daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr 

im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein 

gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine 

Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer 

Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen 

sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam 

die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen 

Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp 

wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Ent-
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wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Ent-

wicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardi-

nenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht 

nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, 

möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell 

oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter 

sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, 

dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: 

Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns 

sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der 

Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache sel-

ber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an 

ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein 

ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe 

etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte 

man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisa-

tionsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie 

müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber 

auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbü-

cher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders 

deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz 

und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberfläch-

licher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. 

Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen 

Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! 

Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst 

die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde 

mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt fest-

stellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich 

gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in 

diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen 

den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende 

und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiter-

wohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein 

wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schies-

sen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung 
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müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber 

auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbü-

cher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders 

deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz 

und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberfläch-

licher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. 

Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen 

Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! 

auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbü-
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deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz 

und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberfläch-

licher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. 

Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen 

Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! 
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mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt fest-

stellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich 

gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in 

diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen 
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licher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. 

Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen 
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nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, 

möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell 

oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter 

sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, 

dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: 

Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns 

sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der 

Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache sel-

ber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an 

ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein 

ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe 

etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte 

man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisa-

tionsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie 

müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber 

auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbü-

cher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders 

deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz 

und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberfläch-

licher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. 

Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen 

Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende und meine lieben Freunde! 

Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst 

die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein wenig Angst bekommen; es wurde 

mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schiessen und dass dann der Arzt fest-

stellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung in den letzten Jahren vor sich 

gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den Gedanken an das Materielle in 

diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus Kindern ihrer Zeit. Sie müssen 

den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in München. Sehr verehrte Anwesende 

und meine lieben Freunde! Ein paar Worte, die aber auch zugleich der Sache selber noch zu dienen haben, möchte ich zu Ihnen sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiter-

wohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam die AW in diesen Jahren seit 45 gewachsen ist. Und da muss ich Ihnen nun offen gestehen: Ich habe ein 

wenig Angst bekommen; es wurde mir so ganz besonders deutlich, dass die AW ein ganz rapides Wachstum hinter sich hat in so kurzen Jahren; und ich wurde daran erinnert, dass es manchmal jungen Menschen so geht, dass sie hoch schies-

sen und dass dann der Arzt feststellen muss, dass das Herz und andere innere Organe etwas zurückgeblieben sind, dass der Atem knapp wird, und dass Gefahr im Verzug ist. Es ist eine etwas, sagen wir es ganz ruhig, hektische Entwicklung 

in den letzten Jahren vor sich gegangen, und bei oberflächlicher Beobachtung könnte man zu dem Schluss kommen: Eine erfreuliche Entwicklung, das ist ein gesundes Wachstum, das ist durch eine ungeheure Kraft, die dahintersteht, den 

Gedanken an das Materielle in diesem Falle schalte ich aus. Ich will auch den Organisationsvertretern, die hier vor uns sitzen, keine Gardinenpredigt halten. Eine Organisation, deren lebendige Träger sie hier vor uns sitzen sehen, besteht aus 

Kindern ihrer Zeit. Sie müssen den Gesetzen einer sozialen Entwicklung folgen, sie müssen Schritt halten mit der Gesetzgebung, es geht nicht anders. Aus einer Ent Marie Juchacz. Begrüssungsansprache auf der Reichskonferenz 1955 in Mün-
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Mit dem Auto:
Von der A5 verlassen 
Sie die Ausfahrt 45 in 
Richtung „Karlsruhe-
Mitte“,  fahren bis  Aus-
fahrt Richtung Stadion/
Oststadt/Killisfeld. Von 
der A65 über in die B10 
ebenfalls bis zur Ausfahrt 
Richtung Stadion/Oststadt/ 
Killisfeld. Dann den Schildern  
B10/Pforzheim/Oststadt folgen (B10 =  
Wolfartsweierer Str., Ludwig-Erhard-Allee, Kriegsstr.) bis Kreuzung Kriegs-
str./Fritz-Erler-Str. (auf der linken Seite sehen Sie den Scheck In/das 
Achat Plaza Hotel). Hier nach rechts in Fritz-Erler-Str. abbiegen.

Parkmöglichkeiten finden Sie im Parkhaus „Am Kronenplatz“, Fritz- 
Erler-Straße 7. Vom Parkhaus sind es ca. 300 Meter (4 Gehminuten) zur 
Kronenstraße 15. Gehen Sie die Kaiserstraße entlang und biegen Sie auf 
Höhe der „Kunstgalerie Hess“ rechts in die Kronenstraße ein.

Bitte beachten Sie, das Parken in unserem Hof ist nicht möglich!  
Wir empfehlen daher die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
Mit der Straßenbahn bis Haltestelle Kronenplatz – Straßenbahn 1, 2, 4, 5, 
S1, S3, S4, S5, S7, S8, S11, S51.

In die Kronenstr. (Ecke Galerie Hess) in Richtung Schloss einbiegen. Die  
AWO Akademie befindet sich direkt rechts im AWO Zentrum.
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1. Allgemeines 

1.1. Wer sich zu einer der Veranstaltungen der 
AWO Akademie anmeldet, hat die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen zur Kenntnis genommen 
und ist mit deren Gültigkeit und Anwendung ein-
verstanden. 

1.2. Diese AGB gelten für alle Veranstaltungen der 
AWO Akademie, auch für solche, die im Wege der 
elektronischen Datenübermittlung durchgeführt 
werden. 

1.3. Bildungsurlaube und Exkursionen, die einen 
Dritten als Veranstalter und Vertragspartner aus-
weisen, sind keine Veranstaltungen der AWO Aka-
demie. Insoweit tritt die AWO Akademie nur als 
Vermittler auf. 

1.4. Rechtsgeschäftliche Erklärungen (z.B. Anmel-
dungen und Kündigungen) bedürfen, soweit sich 
aus diesen AGB nichts anderes ergibt, der Schrift-
form oder einer kommunikationstechnisch gleich-
wertigen Form (Telefax, E-Mail, Homepage der 
AWO Akademie). Erklärungen der AWO Akademie 
genügen der Schriftform, wenn eine nicht unter-
schriebene Formularbestätigung verwendet wird. 

2. Anmeldung und Vertragsschluss 

2.1. Die Ankündigung von Veranstaltungen erfolgt 
ohne Gewähr. 

2.2. Die Anmeldung ist ein Vertragsangebot. Per-
sonen die sich für Veranstaltungen anmelden, 
haben dabei alle zur Vertragsabwicklung erforder-
lichen Angaben zu machen. Der Veranstaltungs-
vertrag kommt durch Annahmeerklärung der AWO 
Akademie (Anmeldebestätigung) zustande. 

2.3. Mündliche oder fernmündliche Anmeldungen 
sind abweichend von Punkt 1.4. verbindlich, 
wenn sie durch die AWO Akademie schriftlich 
angenommen und bestätigt werden. 

2.4. Mit Abschluss des Veranstaltungsvertrages 
werden vertragliche Rechte und Pflichten zwischen 
der AWO Akademie als veranstaltendem Betrieb 
und der anmeldenden Person begründet. Die AWO 
Akademie darf die Teilnahme von persönlichen 
und/oder sachlichen Voraussetzungen abhängig 
machen. 

2.5. Die Vertragssprache ist deutsch. 

3. Entgelte und Zahlung 

3.1. Das Veranstaltungsentgelt ergibt sich aus der 
bei Eingang der Anmeldung aktuellen Ankündi-
gung der AWO Akademie. Der Veranstaltungsver-
trag verpflichtet – unabhängig von der tatsächli-
chen Teilnahme – zur Zahlung des ausgewiesenen 
Entgeltes und der besonderen Kosten (z.B. Materi-
al usw.).

3.2. Das Teilnehmerentgelt und die besonderen 
Kosten werden unverzüglich nach Erhalt der Rech-
nung per Überweisung, bzw. mittels SEPA-Last-
schrift in voller Höhe fällig. Barzahlung ist nicht 
möglich. 

4. Organisatorische Änderungen 

4.1. Es besteht kein Anspruch darauf, dass eine 
Veranstaltung durch bestimmte Kursleitende 
durchgeführt wird. Das gilt auch dann, wenn die 
Veranstaltung mit dem Namen der Kursleitenden 
angekündigt wurde. 

4.2. Die AWO Akademie kann aus sachlichem 
Grund Ort und Zeitpunkt der Veranstaltung 
ändern. 

4.3. Muss eine Veranstaltungseinheit ausfallen 
(beispielsweise wegen Erkrankung von Kursleiten-
den), kann sie nachgeholt werden. Ein Anspruch 
auf einen Ersatztermin besteht jedoch nicht. 

5. Rücktritt und Kündigung durch die AWO  
Akademie 

5.1. Für das Zustandekommen einer Veranstaltung 
zum ausgewiesenen Entgelt ist eine Mindestzahl 
an Teilnehmenden notwendig. Wird diese Min-
destzahl nicht erreicht, kann die AWO Akademie 
vom Vertrag zurücktreten. Eingezahlte Entgelte 
werden erstattet. Weitere Ansprüche der an der 
Veranstaltung teilnehmenden Personen bestehen 
nicht. 

5.2. Sofern die AWO Akademie eine Veranstaltung 
trotz Unterschreitung der Mindestzahl an Teilneh-
menden durchführen will, kann im Einvernehmen 
mit den am Kurs teilnehmenden Personen bei 
gleichem Entgelt die Veranstaltungsdauer gekürzt 
werden oder es ist ein Entgeltaufschlag zu zahlen. 

5.3. Die AWO Akademie kann ferner vom Vertrag 
zurücktreten oder ihn kündigen, wenn eine Ver-
anstaltung aus Gründen, die die AWO Akademie 
nicht zu vertreten hat ganz oder teilweise nicht 
stattfinden kann. In diesem Fall haben die Teil-
nehmenden das Entgelt für die bereits stattgefun-
denen Unterrichtseinheiten anteilig zu zahlen. 

5.4. Entgelte werden nicht erstattet, wenn eine 
Veranstaltung aus Gründen höherer Gewalt von 
der AWO Akademie abgesagt werden muss. 

5.5. Die AWO Akademie kann die einzelnen Ver-
träge aus wichtigem Grund fristlos kündigen. Ein 
wichtiger Grund liegt insbesondere in folgenden 
Fällen vor: 

• Gemeinschaftswidriges Verhalten in Veranstal-
tungen trotz vorangehender Abmahnung und 
Androhung der Kündigung, sowie bei besonders 
gravierendem Fehlverhalten (auch ohne vorherige 
Abmahnung). 

• Ehrverletzungen aller Art insbesondere Beleidi-
gungen und Diskriminierungen gegenüber Kurs-
leitenden, Teilnehmenden oder Beschäftigten der 
AWO Akademie, Missbrauch der Veranstaltungen 
für parteipolitische oder weltanschauliche Zwecke 
oder für Agitationen aller Art 

• Verstöße gegen die jeweils gültige Hausordnung. 

Statt einer Kündigung kann die AWO Akademie 
teilnehmende Personen auch von einer Veranstal-
tung ausschließen. Der Vergütungsanspruch der 
AWO Akademie wird durch eine solche Kündigung 
oder durch einen Ausschluss nicht berührt. 

6. Kündigung und Widerruf durch Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer 

6.1. Bei Abmeldung bis 14 Tage vor Veranstal-
tungsbeginn entfällt die Zahlungsverpflichtung. 
Bereits gezahlte Entgelte und besondere Kosten 
werden in voller Höhe erstattet. 

6.2. Bei späterer Abmeldung bis einen Tag vor 
Veranstaltungsbeginn wird das vereinbarte Entgelt 
in voller Höhe fällig, bzw. erfolgt keine Erstattung 
des bereits gezahlten Entgeltes. Besondere Kosten, 
wie aufgewendete Materialkosten etc., sind in 
voller Höhe zu zahlen. 

6.3. Ab dem Tag des Veranstaltungsbeginns 
besteht kein Anspruch auf Erstattung des Entgeltes 
und der besonderen Kosten. Dies gilt auch bei 
Erkrankungen und bei Änderungen der persönli-
chen oder beruflichen Verhältnisse der Teilneh-
menden. 

6.4. Ein etwaiges gesetzliches Widerrufsrecht 
bleibt unberührt. 

6.5. Teilnehmerinnen und Teilnehmer können 
den Vertrag ferner kündigen, wenn die weitere 
Teilnahme an der Veranstaltung wegen organisa-
torischer Änderungen nach Punkt 4.2. unzumut-
bar ist. In diesem Fall ist das Entgelt für die 
bereits stattgefundenen Unterrichtseinheiten 
anteilig zu zahlen. 

6.6. Die Kündigung oder der Widerruf muss in 
Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) erfolgen und ist 
an AWO Karlsruhe gemeinnützige GmbH, AWO 
Akademie, Kronenstraße 15, 76133 Karlsruhe 
oder per Fax an 0721 3500 72 22 oder per E-Mail 
an akademie@awo-karlsruhe.de zu richten. 
Maßgebend für die rechtzeitige Absendung ist bei 
Briefen das Datum des Poststempels. Liegt dieser 
nicht vor oder ist er nicht erkennbar, wird der 
Eingangsstempel bei der AWO Akademie ange-
nommen. Die Kündigung oder der Widerruf wird 
von der AWO Akademie schriftlich per Mail oder 
Brief bestätigt. Telefonische Abmeldungen oder 
Abmeldungen bei den Kurseitenden gelten ebenso 
wie das Fernbleiben vom Kursunterricht nicht als 
Rücktritt. 

6.7. Erstattungen können in der Regel nur unbar 
erfolgen. 

7. Teilnahmebescheinigungen 

Die Teilnahme an einer Veranstaltung wird unter 
der Voraussetzung durchgängiger Teilnahme 
bescheinigt. Die Ausstellung einer Teilnahmebe-
scheinigung darüber hinaus ist bis spätestens zwei 
Jahre nach Ablauf des Jahres, in dem die Veran-
staltung beendet ist, verbindlich möglich. 

8. Urheberschutz 

8.1. Fotografieren, Filmen und Aufnahmen auf 
Tonträger in den Veranstaltungen sind grundsätz-
lich nicht gestattet. Evtl. ausgeteiltes Lehrmaterial 
darf ohne zuvor erteilte Genehmigung der AWO 
Akademie nicht vervielfältigt oder gewerblich 
genutzt werden. 

8.2. Das Kopieren und die Weitergabe der für 
Lehrzwecke zur Verfügung gestellten Software sind 
nach dem Urheberrecht unzulässig. 

9. Datenschutz 

Für die Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten setzt die AWO Akademie automatisierte Ver-
arbeitungsverfahren ein. Informationen zur Verar-
beitung der personenbezogenen Daten können 
unserer Datenschutzerklärung entnommen wer-
den. Die Datenschutzerklärung kann in unserer 
Geschäftsstelle eingesehen bzw. dem Internetauf-
tritt entnommen werden. Die AWO Akademie 
unterliegt den Regelungen der Datenschutz-
Grundverordnung (EU-DSGVO). 

10. Haftung 

Die AWO Akademie, ihre Beschäftigten oder Beauf-
tragten haften den Vertragspartnern gegenüber 
nur für vorsätzliches oder grob fahrlässiges Ver-
halten. 

11. Schlussbestimmungen 

11.1. Das Recht, gegen Ansprüche der AWO Aka-
demie aufzurechnen wird ausgeschlossen, es sei 
denn, dass der Gegenanspruch gerichtlich festge-
stellt oder von der AWO Akademie anerkannt wor-
den ist. 

11.2. Ansprüche gegen die AWO Akademie sind 
nicht abtretbar. 

11.3. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Karlsru-
he. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesre-
publik Deutschland. 

11.4. Sollten einzelne Bestimmungen der Allge-
meinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilwei-
se nichtig sein, wird hierdurch die Wirksamkeit 
der übrigen Vertragsteile nicht berührt. Abwei-
chend ausgehandelte Abmachungen sind nur gül-
tig, wenn sie schriftlich vereinbart worden sind. 
Das gilt auch für eine Vereinbarung, die einen 
Verzicht auf die Schriftform beinhaltet.
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