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HERZLICH WILLKOMMEN

wir freuen uns sehr, Ihnen ein 

umfangreiches zweites Fort- und 

Weiterbildungsprogramm der AWO 

Akademie Karlsruhe präsentieren 

zu können.

Der Start der AWO Akademie 

Karlsruhe war geprägt von Ein-

schränkungen durch die Coro-

na-Pandemie. Wir blicken trotz 

aller Hürden auf ein erfolgreiches 

Fortbildungsjahr zurück. Aufgrund 

des großen Engagements und der 

Flexibilität unserer Referent*in-

nen und Teilnehmer*innen ist es  

gelungen, viele Fortbildungen auf 

digitaler Basis durchzuführen.

Auch das zweite Jahr der AWO 

Akademie Karlsruhe wird unter 

dem Einfluss der Corona-Pande-

mie stehen. Unsere Veranstaltun-

gen finden daher überwiegend in 

digitaler Form statt. Wir hoffen 

darauf, baldmöglichst auch wie-

der Präsenzveranstaltungen an-

bieten zu können. 

Anregungen und Vorschläge zur 

Erweiterung unseres Fort- und 

Weiterbildungsprogramms sind 

herzlich willkommen. 

Wir freuen uns, Sie bei 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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Von der Spaltung zur Gleichberechtigung: Haltungen oder Mei-

nungen können unvereinbar wirken, doch es besteht der Wunsch, 

Statements, Argumentationen, Positionierungen gleichberechtigt zu 

behandeln? Teilnehmende werden kurze theoretische Inputs zum 

Thema Gleichberechtigung und Spaltung erhalten und sich an-

schließend reflexiv mit der Frage beschäftigen, wie es möglich sein 

kann, andere Meinungen auszuhalten und zu akzeptieren. So kann 

ein Weg vom Entweder-oder zum Sowohl-als-auch geschaffen wer-

den.  

Vom Entweder-oder zum 
Sowohl-als-auch 

Demokratie & Diversity

Referentin: France Barbot
France Barbot ist Kommunikationstrainerin, Systemischer Coach, 
Supervisorin, Prozessbegleiterin und zweisprachige Moderatorin für 
Unternehmen, Organisationen, Kommunen und Einzelklient*innen in 
Deutschland und Frankreich. Zudem ist sie unter anderem als  
Lehrdozentin in systemischer Beratung tätig. 

 Ort:  
Webseminar

 Zielgruppe:  
Fach- und Führungskräfte aus allen  
sozialen Arbeitsfeldern

 Beitrag:  
190 €

 Plätze: 
12

 Datum: 

11.03.2021 

9:00 - 17:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 19.02.2021

 Ort:  
Webseminar

 Zielgruppe:  
Fach- und Führungskräfte aus allen  
sozialen Arbeitsfeldern

 Beitrag:  
340 €

 Plätze: 
15

 Datum: 
27.04 und  29.04.2021 
jeweils 9:00 - 17:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 07.04.2021

Referentin: France Barbot
France Barbot ist Kommunikationstrainerin, Systemischer Coach, 
Supervisorin, Prozessbegleiterin und zweisprachige Moderatorin für 
Unternehmen, Organisationen, Kommunen und Einzelklient*innen in 
Deutschland und Frankreich. Zudem ist sie unter anderem als  
Lehrdozentin in systemischer Beratung tätig. 

Wir mögen uns noch so sehr wünschen in einer Welt zu leben, in der 

respektvoll miteinander kommuniziert wird. Trotzdem werden wir 

mit dummen Sprüchen oder sogar aggressiven Ansprachen konfron-

tiert. Da reicht die Theorie nicht immer aus, um angemessen reagie-

ren zu können. Eine Erarbeitung von Fahrplänen zu einem selbst-

bewussteren Umgang gegenüber solchen unangenehmen Aussagen 

kann Abhilfe schaffen. Die Teilnehmer*innen werden kurze theoreti-

sche Inputs zum Thema Demokratie erhalten und sich anschließend 

reflexiv mit der Frage beschäftigen: „Wie verhalte ich mich gegen-

über vorurteilsvollen oder diskriminierenden Parolen, Attacken und 

Argumenten?“, um gemeinsam Best Practices erarbeiten zu können.   

Fahrplan für Demokratie

Demokratie & Diversity



 Ort:  
Stadtgebiet Karlsruhe 
Treffpunkt:  
AWO Akademie

 Zielgruppe:  
Fach- und Führungskräfte aus allen  
sozialen Arbeitsfeldern

 Beitrag:  
kostenfrei

 Plätze: 
15

 Datum: 
15.06.2021 
9:00 - 12:30 Uhr 

Anmeldeschluss: 26.05.2021

Referentin: France Barbot
France Barbot ist Kommunikationstrainerin, Systemischer Coach, 
Supervisorin, Prozessbegleiterin und zweisprachige Moderatorin für 
Unternehmen, Organisationen, Kommunen und Einzelklient*innen in 
Deutschland und Frankreich. Zudem ist sie unter anderem als  
Lehrdozentin in systemischer Beratung tätig. 

 Ort:  
AWO Akademie 
ggf. Webseminar

 Zielgruppe:  
Fach- und Führungskräfte aus allen  
sozialen Arbeitsfeldern

 Beitrag:  
190 €

 Plätze: 
15

 Datum: 

18.05.2021 

9:00 - 17:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 28.04.2021

Menschen sind verschieden, man möchte allen offen begegnen und 

eine Atmosphäre schaffen, in der jeder von jedem lernen kann. Teil-

nehmende erörtern anhand von kurzen theoretischen Inputs und 

praktischen Sequenzen, wie das Stärken des eigenen Vorurteilsbe-

wusstseins den Blick für Chancengerechtigkeit schärfen kann. Was 

kann ein guter Umgang mit dem „Anderssein“ von Menschen sein? 

Wie werden persönliche Begegnungen jenseits von Schubladendenken 

möglich? Dabei beschäftigt sich der gemeinsame Austausch intensiv 

mit dem Thema Diversität und ihren Herausforderungen im Alltag.

Zum Umgang mit Diversität und 
Inklusion

Demokratie & Diversity

Referent: Förderverein „Forum Recht“
Fachlich und pädagogisch geschulte Referent*innen des Förderver-
eins „Forum Recht“ e. V. stehen für dieses Angebot zur Verfügung. In 
Karlsruhe entsteht mit dem „Forum Recht“ ein Erlebnis- und Diskus-
sionsort, der die Errungenschaften, Geschichte, Funktionen sowie 
Herausforderungen des freiheitlichen Rechtsstaats in den Mittelpunkt 
stellt. 

Die Demokratie basiert auf dem Rechtsstaat, der im Grundgesetz Aspekte wie 

die Würde des Menschen, die Gleichheit vor dem Gesetz oder Meinungs- und 

Pressefreiheit regelt. Doch oft ist uns der Wert des verlässlichen Rechtsstaats 

für eine starke Demokratie wenig bewusst. Das Vertrauen in seine Instanzen 

kann verloren gehen und die Demokratie Schaden nehmen. Spannend und 

anschaulich werden diese Themen in einem Stadtrundgang durch Karlsruhe 

vermittelt. Demokratie lebt auch von der Auseinandersetzung streitbarer Mei-

nungen. Für den Umgang mit Konflikten und für eine gute Gesprächsführung 

werden Tipps vermittelt und Tools 

in einem gemeinsamen Work-

shop im „Café Grundrechte“ ent-

wickelt.

Demokratie erleben, den  
Rechtsstaat verstehen und Tools  
zur Vermittlung kennen lernen

Demokratie & Diversity
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 Ort:  
AWO Akademie 
ggf. Webseminar

 Zielgruppe:  
Fach- und Führungskräfte aus allen  
sozialen Arbeitsfeldern

 Beitrag:  
480 €

 Plätze: 
15

 Datum: 

29.06.2021 – 13:00 - 17:00 Uhr 

30.06.2021 – 9:00 - 17:00 Uhr 

01.07.2021 – 9:00 - 17:00 Uhr

Anmeldeschluss: 09.06.2021

 Ort:  
AWO Akademie 
ggf. Webseminar

 Zielgruppe:  
Fach- und Führungskräfte aus allen  
sozialen Arbeitsfeldern

 Beitrag:  
190 €

 Plätze: 
12

 Datum: 
28.10.2021 
9:00 - 17:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 08.10.2021

Referentin: France Barbot
France Barbot ist Kommunikationstrainerin, Systemischer Coach, 
Supervisorin, Prozessbegleiterin und zweisprachige Moderatorin für 
Unternehmen, Organisationen, Kommunen und Einzelklient*innen in 
Deutschland und Frankreich. Zudem ist sie unter anderem als  
Lehrdozentin in systemischer Beratung tätig. 

Gender, Queer, Liebe und Sexualität - unterschiedliche Begrifflich-

keiten, deren Auswirkungen bei jedem Menschen für die weitere 

Entwicklung ausschlaggebend sind, und die in der Gesellschaft ein 

wichtiges Thema darstellen. Die Teilnehmer*innen werden sich mit 

Fragen rund um Geschlechter beschäftigen, beispielsweise was bio-

logische und soziale Geschlechter sind, wann jemand ein Junge, ein 

Mädchen oder Divers ist, was die Erziehung damit zu tun hat und 

welche Rolle unsere Erwartungen spielen. Diese Fragen werden an-

hand von theoretischen Inputs und Übungen gemeinsam erarbeitet.  

Gender, Queer, Liebe und Sexualität: 
Was ist gemeint?

Demokratie & Diversity

In der (sozial-)pädagogischen Arbeit begegnen wir häufig Menschen, die 

in ihrem Alltag Diskriminierung und Rassismus erfahren. Diese Fortbildung 

richtet sich an Fachkräfte in sozialen und pädagogischen Arbeitsfeldern (u.a. 

Soziale Arbeit, Pflege, KiTa, Schule), die ihren Blick für Diskriminierung und 

Rassismus schärfen möchten. Durch die Verknüpfung von wissenschaftlichen 

Erkenntnissen und praktischen 

Übungen regt die Fortbildung 

an, das Bewusstsein für Be-

nachteiligung zu erweitern und 

das eigene berufliche Handeln 

neu auszurichten. 

Rassismuskritische Haltung in 
sozialen und pädagogischen Berufen  

Demokratie & Diversity

Referent: Panajoti  Koça
Panajoti Koça ist Sozialpädagoge (M.A. & B.A.), Politik- und 
Geschichtswissenschaftler (B.A.) sowie Business Coach (IHK). In seiner 
Beratertätigkeit für einen öffentlichen Träger unterstützt er Menschen 
mit Fluchterfahrung. Nebenberuflich arbeitet er als Dozent an der 
DHBW zu den Themen: Rassismuskritik in der Sozialen Arbeit, Critical 
Whiteness und Kommunikation. 

Referentin: Martina Winter 
Martina Winter ist Dipl. Sozialpädagogin, Systemische Therapeutin/
Beraterin (SG) sowie Business Coach (IHK). Hauptberuflich ist sie in 
einer Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen tätig. 
Nebenberuflich arbeitet sie als Dozentin an der DHBW zu den  
Themen:  Rassismuskritik in der Sozialen Arbeit, Critical Whiteness 
und Kommunikation.  



Teambuilding online – 
Möglichkeiten und Grenzen

Erlebnispädagogik

Referent: Oliver Deck
Oliver Deck ist staatlich anerkannter Erzieher und Erlebnispädagoge 
und arbeitet seit 2000 bei der AWO Karlsruhe. Dort ist er seit 2008 im 
erlebnispädagogischen Bereich bei der EPA tätig.

Erlebnispädagogik ist eng verknüpft mit zwischenmenschlicher  

Interaktion. Physische Nähe, Körperkontakt und direkte Kommu-

nikation sind nahezu unerlässlich. In Zeiten von Corona scheint  

vieles in Frage oder gar auf den Kopf gestellt, die Möglichkeiten von  

Online-Begegnungen werden dabei teilweise bis ins Extrem aus-

gelotet. Doch in welchen Formen und Ausprägungen ist Team-

building online überhaupt denk- und machbar? Wo werden uns 

Grenzen und Hürden aufgezeigt?  Mit dem Kennenlernen von prak-

tischen Methoden, Spielen und Übungen werden Hilfsmittel an die 

Hand gegeben, die Gruppen und Teams dabei unterstützen sollen,  

online mehr über sich und die anderen zu erfahren, in einen kreati-

ven Austausch miteinander zu kommen und unter Umständen sogar  

gemeinsame Strategien für einen Arbeitsalltag zu entwickeln.   

Neben praktischen Spielen und Übungen werden einzelne Sequen-

zen sowohl auf Teilnehmer*innen- als auch auf Metaebene reflek-

tiert.  

 Ort:  
Webseminar

 Zielgruppe:  
Führungskräfte, Projekt- und Gruppen- 
leiter*innen, Lehrkräfte und Interessierte.  

Die Veranstaltung kann auch separat für 
Teams gebucht werden.

 Beitrag:  
90 € 
Für Mitarbeiter*innen des Geschäftsbereichs Jugend 
und Soziales der AWO Karlsruhe kostenfrei

 Plätze: 
10

 Datum: 
26.02.2021 
9:00 - 13:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 08.02.2021



Die Fortbildung richtet sich an Personen, die sich für den erlebnispä-

dagogischen Bereich, speziell in unserem Hochseilgarten, und für die 

Arbeit mit unserem Klientel interessieren. Bei erfolgreichem Abschluss 

der zwei Ausbildungsblöcke mit Zertifikation ist eine Übernahme in den 

EPA „Trainerpool“ auf Ehrenamtsbasis garantiert. Voraussetzungen sind 

Höhentauglichkeit, das Interesse, Gruppen erlebnispädagogisch anzu-

leiten bzw. durch ein Programm zu begleiten, sowie Teamfähigkeit.  

Die Bewerbung sollte kurz auf die Motivation der Interessent*innen ein-

gehen, auf deren aktuelle Lebenssituation und die mögliche Arbeits-

perspektive bei der EPA. Die Teilnehmer*innen erwartet eine spannende 

Weiterbildung in einem Bereich, der persönlich bereichert, die eige-

nen Grenzen auslotet und eindrückliche praktische Erfahrungen und  

Erlebnisse hinterlässt.

Ausbildung zum / zur 
Hochseilgartentrainer*in

Erlebnispädagogik

Referent: René Roser
René Roser ist Dipl. Sozialpädagoge und arbeitet seit 2002 bei der 
AWO Karlsruhe. Nach seiner Tätigkeit in verschiedenen Tagesgruppen 
und einer Case Management Ausbildung hat er den erlebnispädago-
gischen Bereich „E.P.A.- Erlebnis Pädagogik Abenteuer“ mit aufge-
baut, wo er in allen Tätigkeitsbereichen involviert ist. Als Dozent für 
Erlebnispädagogik unterrichtet er bei verschiedenen Schulen und 
Fortbildungsanbietern mit Schwerpunkt auf Jugendarbeit.

 Ort:  
EPA

 Zielgruppe:  
Fach- und Führungskräfte aus allen  
sozialen Arbeitsfeldern

 Beitrag:  
Preis auf Anfrage bei der EPA 
epa@awo-karlsruhe.de

 Plätze: 
20

 Datum: 
18.03. - 21.03.2021 
25.03. - 28.03.2021 

Anmeldeschluss: 28.02.2021

Referent: Oliver Deck
Oliver Deck ist staatlich anerkannter Erzieher und Erlebnispädagoge 
und arbeitet seit 2000 bei der AWO Karlsruhe. Dort ist er seit 2008 im 
erlebnispädagogischen Bereich bei der EPA tätig.

mailto:epa%40awo-karlsruhe.de?subject=


Schwerpunkt des Seminars sind klassische Teambuildingaufgaben, um aus 

der persönlichen Komfortzone des Alltags einmal auszusteigen und sich in 

ein erfahrungsorientiertes Lernumfeld zu begeben. Mittels gruppendynami-

scher und interaktiver Kommunikations- und Handlungsprozesse werden 

erste und grundlegende Ein-

blicke in das erlebnispädago-

gische Lernspektrum vermit-

telt. Ein Kurs der überwiegend 

praktische Inhalte vermittelt. 

Teambuilding – Kooperative 
Abenteuerspiele / Team OUT

Erlebnispädagogik
Diese Fortbildungsveranstaltung gibt einen Einblick in das breite  

Spektrum an klassischen CityBound-Aktionen. Praktische und theore-

tische Elemente wie Citycache, Stadtrallye, Flashmob, unterschiedliche 

Einzel- und Gruppenaufgaben sind ebenso Bestandteil wie die Vermitt-

lung reflektorischer und methodischer Vorgehensweisen. 

CityBound – Erlebnispädagogik 
in der Stadt

Erlebnispädagogik

 Ort:  
Stadtgebiet Karlsruhe 
Treffpunkt:  
AWO Akademie

 Zielgruppe:  
Fach- und Führungskräfte aus allen  
sozialen Arbeitsfeldern

 Beitrag:  
190 € 
Für Mitarbeiter*innen des Geschäftsbereichs Jugend 
und Soziales der AWO Karlsruhe kostenfrei

 Plätze: 
14

 Ort:  
EPA

 Zielgruppe:  
Fach- und Führungskräfte aus allen  
sozialen Arbeitsfeldern

 Beitrag:  
190 € 
Für Mitarbeiter*innen des Geschäftsbereichs Jugend 
und Soziales der AWO Karlsruhe kostenfrei

 Plätze: 
16

 Datum: 
20.05.2021 
10:00 - 17:30 Uhr 

Anmeldeschluss: 30.04.2021

 Datum: 

23.04.2021 

10:00 - 18:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 05.04.2021

Referent: Oliver Deck
Oliver Deck ist staatlich anerkannter Erzieher und Erlebnispädagoge 
und arbeitet seit 2000 bei der AWO Karlsruhe. Dort ist er seit 2008 im 
erlebnispädagogischen Bereich bei der EPA tätig.

Referent: Oliver Deck
Oliver Deck ist staatlich anerkannter Erzieher und Erlebnispädagoge 
und arbeitet seit 2000 bei der AWO Karlsruhe. Dort ist er seit 2008 im 
erlebnispädagogischen Bereich bei der EPA tätig.

Referent: René Roser
René Roser ist Dipl. Sozialpädagoge und arbeitet seit 2002 bei der 
AWO Karlsruhe. Nach seiner Tätigkeit in verschiedenen Tagesgruppen 
und einer Case Management Ausbildung hat er den erlebnispädago-
gischen Bereich „E.P.A.- Erlebnis Pädagogik Abenteuer“ mit aufge-
baut, wo er in allen Tätigkeitsbereichen involviert ist. Als Dozent für 
Erlebnispädagogik unterrichtet er bei verschiedenen Schulen und 
Fortbildungsanbietern mit Schwerpunkt auf Jugendarbeit.



Inhaltlich stehen Einblicke in einen Teamcache mit GPS-Geräten bzw. 

Kompass und Karte sowie das Kennenlernen von LandArt-Elementen auf 

dem Programm. Gemeinsame Waldaktionen in Form kooperativer Auf-

gaben mit spannendem Teamerleben stehen dabei ebenso im Vorder-

grund wie unterschiedliche 

Wahrnehmungsübungen 

und das Entdecken kreativ-

schöpferischer Potentiale. 

Wald- und Naturpädagogik

Erlebnispädagogik
Für unsere Fortbildungsveranstaltung unter Tage steht uns zur Befahrung eine 

Kriechhöhle auf der Schwäbischen Alb zur Verfügung. Die eigene Grenze er-

fahren, sich Orientierung zu verschaffen, Kommunikationsstrukturen neu ent-

werfen und sich gemeinsam an schwierige Passagen zu wagen, sowie durch 

Selbstüberwindung Hürden zu bewältigen – all das wird inhaltlicher Schwer-

punkt dieses Kurses sein. Auf Metaebene werden wir Sicherheitsrelvanzen und 

methodische Vorgehensweisen der Gruppentour mit Stirnlampe beleuchten. 

Eine Auswahl an kooperativen Teamaufgaben und Reflektionsmodellen rundet 

das Angebot ab.

Höhlenexkursion

Erlebnispädagogik

Referent: Oliver Deck
Oliver Deck ist staatlich anerkannter Erzieher und Erlebnispädagoge 
und arbeitet seit 2000 bei der AWO Karlsruhe. Dort ist er seit 2008 im 
erlebnispädagogischen Bereich bei der EPA tätig.

Referent: Oliver Deck
Oliver Deck ist staatlich anerkannter Erzieher und Erlebnispädagoge 
und arbeitet seit 2000 bei der AWO Karlsruhe. Dort ist er seit 2008 im 
erlebnispädagogischen Bereich bei der EPA tätig..

Referent: René Roser
René Roser ist Dipl. Sozialpädagoge und arbeitet seit 2002 bei der 
AWO Karlsruhe. Nach seiner Tätigkeit in verschiedenen Tagesgruppen 
und einer Case Management Ausbildung hat er den erlebnispädago-
gischen Bereich „E.P.A.- Erlebnis Pädagogik Abenteuer“ mit aufge-
baut, wo er in allen Tätigkeitsbereichen involviert ist. Als Dozent für 
Erlebnispädagogik unterrichtet er bei verschiedenen Schulen und 
Fortbildungsanbietern mit Schwerpunkt auf Jugendarbeit.

 Ort:  
Gustav-Jakob-Höhle 
Grabenstetten 
Treffpunkt: Parkplatz beim 
Regenüberlaufbecken

 Zielgruppe:  
Fach- und Führungskräfte aus allen  
sozialen Arbeitsfeldern

 Beitrag:  
190 € 
Für Mitarbeiter*innen des Geschäftsbereichs Jugend 
und Soziales der AWO Karlsruhe kostenfrei

 Plätze: 
14

 Ort:  
AWO Freizeitstätte  
Spielberg 
Am Talberg 18 
76307 Karlsbad

 Zielgruppe:  
Fach- und Führungskräfte aus allen  
sozialen Arbeitsfeldern

 Beitrag:  
190 € 
Für Mitarbeiter*innen des Geschäftsbereichs Jugend 
und Soziales der AWO Karlsruhe kostenfrei

 Plätze: 
14

 Datum: 
04.08.2021 
09:00 - 18:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 15.07.2021

 Datum: 

15.06.2021 

09:30 - 17:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 26.05.2021



Wer kennt sie nicht, die Gratwanderungen unseres alltäglichen Lebens:

mitunter nah am Abgrund, ein anderes Mal steil bergauf, um ein be-

stimmtes Ziel zu erreichen, oder mit Geduld, Ausdauer und etwaiger 

Kraftanstrengung im Seil zu hängen. Unser Klettersteig befindet sich am 

2416m hohen Karhorn. Ausgangspunkt für die Tour ist der Ort Warth 

(A), es darf selbst angereist  

werden, die Organisation 

von Mitfahrgelegenheiten 

ist möglich.

Klettersteig - Gratwanderung

Erlebnispädagogik

Teambuilding ist nicht nur etwas für Outdoorfans! Was tun, wenn es draußen 

mal wieder regnet, stürmt oder schneit und es an entsprechender Kleidung 

mangelt? Dieser Frage gehen wir auf praktische und spielerische Art und Weise 

auf den Grund. Wir werden Alt-

bekanntes in neuem Gewand 

entdecken oder in unbekanntem 

„Gewässer“ nach gemeinsamen 

Lösungsansätzen forschen.

Teambuilding – Kooperative 
Abenteuerspiele / Team IN

Erlebnispädagogik

Referent: René Roser
René Roser ist Dipl. Sozialpädagoge und arbeitet seit 2002 bei der 
AWO Karlsruhe. Nach seiner Tätigkeit in verschiedenen Tagesgruppen 
und einer Case Management Ausbildung hat er den erlebnispädago-
gischen Bereich „E.P.A.- Erlebnis Pädagogik Abenteuer“ mit aufge-
baut, wo er in allen Tätigkeitsbereichen involviert ist. Als Dozent für 
Erlebnispädagogik unterrichtet er bei verschiedenen Schulen und 
Fortbildungsanbietern mit Schwerpunkt auf Jugendarbeit.

Referent: Oliver Deck
Oliver Deck ist staatlich anerkannter Erzieher und Erlebnispädagoge 
und arbeitet seit 2000 bei der AWO Karlsruhe. Dort ist er seit 2008 im 
erlebnispädagogischen Bereich bei der EPA tätig.

Referent: Oliver Deck
Oliver Deck ist staatlich anerkannter Erzieher und Erlebnispädagoge 
und arbeitet seit 2000 bei der AWO Karlsruhe. Dort ist er seit 2008 im 
erlebnispädagogischen Bereich bei der EPA tätig.

Referent: René Roser
René Roser ist Dipl. Sozialpädagoge und arbeitet seit 2002 bei der 
AWO Karlsruhe. Nach seiner Tätigkeit in verschiedenen Tagesgruppen 
und einer Case Management Ausbildung hat er den erlebnispädago-
gischen Bereich „E.P.A.- Erlebnis Pädagogik Abenteuer“ mit aufge-
baut, wo er in allen Tätigkeitsbereichen involviert ist. Als Dozent für 
Erlebnispädagogik unterrichtet er bei verschiedenen Schulen und 
Fortbildungsanbietern mit Schwerpunkt auf Jugendarbeit.

 Ort:  
EPA

 Zielgruppe:  
Fach- und Führungskräfte aus allen  
sozialen Arbeitsfeldern

 Beitrag:  
190 € 
Für Mitarbeiter*innen des Geschäftsbereichs Jugend 
und Soziales der AWO Karlsruhe kostenfrei

 Plätze: 
16

 Ort:  
A - 6767 Warth 
(Voralberg) 
Eigenanreise

 Zielgruppe:  
Fach- und Führungskräfte aus allen  
sozialen Arbeitsfeldern

 Beitrag:  
240 € 
Für Mitarbeiter*innen des Geschäftsbereichs Jugend 
und Soziales der AWO Karlsruhe kostenfrei

 Plätze: 
12

 Datum: 

11.09.2021 

10:30 - 18:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 20.08.2021

 Datum: 
23.11.2021 
10:00 - 18:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 03.11.2021



 Ort:  
Webseminar

 Zielgruppe:  
Fachkräfte aus dem Bereich Kinder- und 
Jugendhilfe

 Beitrag:  
160 €

 Plätze: 
15

Biografiearbeit ist eine wirkungsvolle Methode, sich mit der Vergangen-

heit, Gegenwart und Zukunft eines Menschen zu befassen. Kinder und 

Jugendliche, die in ihrem Leben schwierige oder krisenhafte Lebenssitu-

ationen meistern müssen, kann sie bei der Entwicklung eines positiven 

Selbstkonzeptes unterstützen und somit zur psychischen Widerstandsfä-

higkeit (Resilienz) beitragen. Fachkräften in psychosozialen Berufen hilft 

der „biografische Blick“ auf die zu Betreuenden, Verständnis für deren 

Lebenssituation zu entwickeln. Auch zur Reflektion der eigenen Berufsrol-

le ist er sinnvoll. Im Seminar werden die Voraussetzungen und Rahmen-

bedingungen für eine achtsame Biografiearbeit in der Jugendhilfe erläu-

tert sowie konkrete Beispiele (Lebensbuch, 4-Eltern-Modell u.a.) für die 

Umsetzung in unterschied-

lichen Arbeitskontexten ge-

geben.

Ressourcenorientierte Biografiearbeit 

Fachfortbildung Kinder, Jugend, Familie

Referentin: Birgit Lattschar
Birgit Lattschar ist Heilpädagogin, Dipl. Pädagogin, Systemische 
Beraterin und Supervisorin (SG). Zudem ist sie Lehrtrainerin für Bio-
grafiearbeit bei LebensMutig e.V. In der stationären und ambulanten 
Erziehungshilfe hat sie langjährige Erfahrung gesammelt, ebenso in 
der Erwachsenenbildung und Beratung von Kindern und Jugendlichen.

 Datum: 

25.03. und 26.03.2021 

jeweils 9:00 – 12:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 08.03.2021

Referent: Eike Westenfelder
Eike Westenfelder ist Dipl. Sozialpädagoge, Medienpädagoge (MA) 
und Erlebnispädagoge. Er arbeitet seit 2005 mit Kindern und Fami-
lien im Bereich der Jugendhilfe und nutzt im Rahmen seiner pädago-
gischen Arbeit gerne Spiele, Spielmechaniken und Medien aller Art. 
Neben Themen wie Prävention und Teilhabe sind Kreativität und 
Motivation die Kernelemente seiner konzeptionellen Arbeit und die 
Grundlage für den Einsatz digitaler Medien in der pädagogischen 
Arbeit.

Gemeinsames Interesse ist doppeltes 
Interesse: Motivationspsychologie, 
Gamification, Game-Studies

Fachfortbildung Kinder, Jugend, Familie

Motiviertes Handeln ist die Grundlage für eine Vielzahl von wertvollen 

Erfahrungen, wie lebenslanges Lernen, Interessenausbildung und  

Beziehungsaufbau. Was motiviert uns, warum und wie können wir diesen 

Zustand in unserer pädagogischen Arbeit nutzen? Neben den Grundlagen 

der Spiele- und Motivationstheorie geht es in dem Seminar auch um 

die praktische Anwendung der 

theoretischen Grundlagen. 

„Gamification“ und „Nud-

ging“ liefern Beispiele aus 

dem täglichen Leben.

 Ort:  
AWO Akademie

 Zielgruppe:  
Fachkräfte aus dem Bereich Kinder- und 
Jugendhilfe

 Beitrag:  
140 €  
Für Mitarbeiter*innen des Geschäftsbereichs Jugend 
und Soziales der AWO Karlsruhe kostenfrei

 Plätze: 
15

 Datum: 
13.04.2021 
9:00 – 13:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 24.03.2021



Dieses Grundlagenseminar für Pädagogen*innen zu verschiedenen 

Klienten- und Altersgruppen behandelt Themen wie individuelles 

Nutzungsverhalten, spezifische Herausforderungen und geschlechter-

spezifische Ansätze. Außerdem geht es um Prävention, Elternarbeit 

und den sensiblen Umgang mit Medien aller Art im pädagogischen  

Kontext. 

Umgang mit Medien: Prävention 
durch pädagogische Intervention

Fachfortbildung Kinder, Jugend, Familie

Referent: Eike Westenfelder
Eike Westenfelder ist Dipl. Sozialpädagoge, Medienpädagoge (MA) 
und Erlebnispädagoge. Er arbeitet seit 2005 mit Kindern und Fami-
lien im Bereich der Jugendhilfe und nutzt im Rahmen seiner pädago-
gischen Arbeit gerne Spiele, Spielmechaniken und Medien aller Art. 
Neben Themen wie Prävention und Teilhabe sind Kreativität und 
Motivation die Kernelemente seiner konzeptionellen Arbeit und die 
Grundlage für den Einsatz digitaler Medien in der pädagogischen 
Arbeit.

Pädagog*innen, die mit Mädchen und Mädchengruppen arbeiten, fällt im-

mer mehr auf, dass es manchen Mädchen schwerfällt, sich an (Gruppen-)

Regeln zu halten oder gegenteilige Meinungen zu akzeptieren. Einzelne Mäd-

chen bzw. kleine -gruppen werden von anderen Mädchen analog oder auch 

digital ausgeschlossen und abgewertet. Andere wiederum scheinen kaum 

über (konstruktive) Konfliktlösungsstrategien zu verfügen und verhalten 

sich auffallend passiv in diesem Bereich. Viele Mädchen leiden unter diesen 

Strukturen und Verhaltensweisen. Neben verschiedenen Inputs werden die 

Teilnehmer*innen qualifiziert, in 

ihrer Arbeit passende Methoden 

zur Konfliktlösungskompetenz 

einzusetzen.

“Never BEST FRIENDS forever”
Streitkultur und Konfliktkompetenz 
von Mädchen und jungen Frauen

Fachfortbildung Kinder, Jugend, Familie

Referent: Dagmar Preiß
Dagmar Preiß ist Sozialwissenschaftlerin (M.A.), systemische Thera-
peutin und Coach (SG). Sie ist Mitbegründerin des Mädchengesund-
heitsladens und Geschäftsführerin des GesundheitsLaden e.V.  
Stuttgart.

 Ort:  
AWO Akademie

 Zielgruppe:  
Fachkräfte aus dem Bereich Kinder- und 
Jugendhilfe

 Beitrag:  
160 €

 Plätze: 
20

 Datum: 
06.05.2021 
9:00 – 17:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 19.04.2021 Ort:  
AWO Akademie 
ggf. Webseminar

 Zielgruppe:  
Fachkräfte aus dem Bereich Kinder- und 
Jugendhilfe

 Beitrag:  
140 €  
Für Mitarbeiter*innen des Geschäftsbereichs Jugend 
und Soziales der AWO Karlsruhe kostenfrei

 Plätze: 
15

 Datum: 

03.05.2021 

9:00 – 13:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 13.04.2021



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 sexueller Ge-

walt vermittelt. Neben Anregungen für die Gesprächsführung werden 

S tab i l is ie rungsübungen 

vorgestellt, die Opfer dabei 

unterstützen, den Stress zu 

regulieren, der durch die  

Erinnerung entstehen kann.

Sexuelle Gewalt an Kindern:
Zugang finden und Sicherheit  
vermitteln

Fachfortbildung Kinder, Jugend, Familie

Referentin: Renate Fiedler
Renate Fiedler ist Dipl. Psychologin, Kinder- und Jugendlichen- 
psychotherapeutin sowie langjährige Mitarbeiterin der Fachbera-
tungsstelle „AllerleiRauh“.

Referent: Eike Westenfelder
Eike Westenfelder ist Dipl. Sozialpädagoge, Medienpädagoge (MA) 
und Erlebnispädagoge. Er arbeitet seit 2005 mit Kindern und Fami-
lien im Bereich der Jugendhilfe und nutzt im Rahmen seiner pädago-
gischen Arbeit gerne Spiele, Spielmechaniken und Medien aller Art. 
Neben Themen wie Prävention und Teilhabe sind Kreativität und 
Motivation die Kernelemente seiner konzeptionellen Arbeit und die 
Grundlage für den Einsatz digitaler Medien in der pädagogischen 
Arbeit.

In diesem Seminar werden verschiedene medienpädagogische Projekte 

und Aktionen vorgestellt sowie von den Teilnehmer*innen eigene Pro-

jektideen für ihre Arbeit konzipiert. 

Es geht um konkrete Anwendungsbeispiele aus den  Bereichen Foto-

grafie, Video, Audio sowie PC 

und Internet.

 

Medienpädagogische Praxis:
Mediengestütztes kreatives  
Handeln in der Praxis

Fachfortbildung Kinder, Jugend, Familie

 Ort:  
AWO Akademie

 Zielgruppe:  
Fachkräfte aus dem Bereich Kinder- und 
Jugendhilfe

 Beitrag:  
90 €  
Für Mitarbeiter*innen des Geschäftsbereichs Jugend 
und Soziales der AWO Karlsruhe kostenfrei

 Plätze: 
15

 Datum: 
28.06.2021 
9:00 – 13:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 08.06.2021

 Ort:  
AWO Akademie

 Zielgruppe:  
Fachkräfte aus dem Bereich Kinder- und 
Jugendhilfe

 Beitrag:  
160 €  
Für Mitarbeiter*innen des Geschäftsbereichs Jugend 
und Soziales der AWO Karlsruhe kostenfrei

 Plätze: 
15

 Datum: 

22.06.2021 

9:00 – 17:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 02.06.2021



Referent: Rusen Kartaloglu
Rusen Kartaloglu studierte Schauspiel, Regie und Theaterpädagogik 
(TP). Von 2005 bis 2011 war er am Badischen Staatstheater Karlsruhe 
tätig. Des Weiteren hatte er die Leitung von TP-Projekten in Schulen 
mit dem Schwerpunkt Sprachkompetenzförderung. Er ist Gastdozent 
an der PH Heidelberg.

Sprache ist das Hauptkommunikationsmittel und hat im Prozess der 

individuellen wie der gesellschaftlichen Integration von Lernenden eine 

besondere Bedeutung. Sie ist sowohl Medium der alltäglichen Kom-

munikation als auch eine Ressource bei der Bildung. Theaterpädago-

gische Sprachförderung schafft Sprechanlässe in handlungsorientier-

ten, situativen, natürlichen und zielgerichteten Kontexten in denen die  

Lernenden ihr theoretisches, 

sprachliches Wissen aktivie-

ren, anwenden und ausbau-

en können.

Sprachliche und interkulturelle 
Sensibilisierung durch 
theaterpädagogische Arbeit

Fachfortbildung Kinder, Jugend, Familie

 Ort:  
AWO Akademie

 Zielgruppe:  
Fachkräfte aus dem Bereich Kinder- und 
Jugendhilfe

 Beitrag:  
160 €  
Für Mitarbeiter*innen des Geschäftsbereichs Jugend 
und Soziales der AWO Karlsruhe kostenfrei

 Plätze: 
15

 Datum: 

14.07.2021 

9:00 – 17:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 24.06.2021

Referentin: Renate Benger-Rendòn
Renate Benger-Rendòn ist Dipl. Pädagogin, Systemische Familien-
therapeutin (HSI/SG) und hat eine anderthalb jährige Fortbildung in 
Kinder-und Jugendlichentherapie sowie als Supervisorin im Pädago-
gischen Kontext (beides am HSI). Zudem absolvierte sie verschiedene 
Weiterbildungen im Bereich Entwicklungspsychologie, Bindung und 
Frühe Kindheit.

Dieses Seminar behandelt die Grundlagen der Bindungstheorie so-

wie die einzelnen Bindungsmuster. Es werden deren Entstehung 

und besonders die Auswirkungen der in der frühen Kindheit ent-

standenen Muster beleuchtet, sodass ein praktischer Bezug zur  

Tätigkeit der Teilnehmer*innen hergestellt werden kann.

Grundlagen der Bindungstheorie und 
die verschiedenen Bindungsmuster

Fachfortbildung Kinder, Jugend, Familie

 Ort:  
AWO Akademie

 Zielgruppe:  
Fachkräfte aus dem Bereich Kinder- und 
Jugendhilfe

 Beitrag:  
190 €

 Plätze: 
15

 Datum: 
16.09.2021 
9:00 – 17:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 27.08.2021



 Ort:  
AWO Akademie

 Zielgruppe:  
Fachkräfte aus dem Bereich Kinder- und

Jugendhilfe

 Beitrag:  
295 €

 Plätze: 
15

Kinder und Jugendliche mit einer Autismus-Spektrum-Störung sind für 

uns oft irgendwie „anders“, wirken befremdlich und ihr Verhalten er-

scheint uns unverständlich. In diesem Grundlagenseminar geht es am 

ersten Tag um Basiswissen wie Begriffsklärung, Ursachen, Diagnose, 

Erscheinungsformen und „typisch autistische“ Verhaltensweisen sowie 

Kennenlernen der gängigen Therapiemethoden. Anhand von Fallbei-

spielen werden die besonderen Schwierigkeiten in der sozialen Inter-

aktion und Kommunikation bearbeitet.

Autismus: 
Grundlagen und Fallarbeit

Fachfortbildung Kinder, Jugend, Familie

Referentin: Uschi Vocke
Uschi Vocke ist Therapeutische Leitung des AutismusZentrums Bruch-
sal. Als Heilpädagogin und Autismuspädagogin hat sie das Autis-
musZentrum Bruchsal mit aufgebaut und konzipiert. Ihre Wirkungs-
stätten waren zuvor die Heilpädagogische Praxis Zimmermann in 
Bretten und Bruchsal sowie die Ambulanz der Kinder und Jugend-
psychiatrie in Karlsruhe. In Fort- und Weiterbildungen gibt sie ihr 
Wissen an Fachleute aus Praxis und Theorie weiter und begeistert für 
Besonderheiten von Menschen mit Autismus.

 Datum: 
28.09. und 29.09.2021 
9:00 - 17:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 10.09.2021



Junge Menschen in ambulanten oder stationären Maßnahmen der  

Jugendhilfe zeigen häufig auffälliges oder herausforderndes Verhalten. Die-

ses Verhalten stellt in Häufigkeit und Ausprägung auch die pädagogischen 

Fachkräfte vor große Herausforderungen. Schwerpunkte des Seminars sind 

insbesondere:

 • Entstehung und Entwicklung herausfordernden Verhaltens  

Problematiken in unterschiedlichen Altersstufen 

Geschlechtsspezifische Aspekte

 • Bedeutung von Interaktion bei Entstehung und  

Aufrechterhaltung

 • Herausforderndes Verhalten als Anpassungsleistung

 • Besondere Herausforderung: Systemsprenger 

Das Seminar gliedert sich in theoretische und praktische Anteile. Fall-

beispiele und Fragestellungen oder Konfliktsituationen aus der eigenen 

Praxis sollen eingebracht und bearbeitet werden.

Herausforderndes Verhalten von  
Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen – eine Herausforderung 
für Fachkräfte und soziales Umfeld

Fachfortbildung Kinder, Jugend, Familie

Referent: Claus Diegel
Claus Diegel studierte Psychologie, arbeitete von 1979 bis 1982 im 
Erwachsenenbildungsbereich beim IB und von 1982 bis 2017 in 
einer Psychologischen Beratungsstelle. Er besitzt die Ausbildung zum 
Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder-und Jugendlichen-
therapeuten. Er ist freiberuflich als Supervisor und Fortbildungs-
referent tätig.

 Ort:  
AWO Akademie

 Zielgruppe:  
Fachkräfte aus dem Bereich Kinder- und 
Jugendhilfe

 Beitrag:  
190 €

 Plätze: 
15

 Datum: 
14.10.2021 
9:00 – 17:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 24.09.2021



Kaum zwei Länder auf der Welt haben über Jahrhunderte hinweg so viel 

Freude und Leid miteinander erfahren und beide Nachbarn sind sich mit 

ihren kulturspezifischen Merkmalen manchmal fremd, oftmals vertraut. 

Nun wollen wir aus zeitweisen Herausforderungen in der Zusammen-

arbeit den Fokus auf die gegenseitige Bereicherung lenken.

Il n‘y a presque pas deux pays dans le monde qui ont connu autant de 

joie ou de souffrance ensemble au cours des siècles, autant de souffrance 

ou de joie et les deux voisins sont avec leurs caractéristiques propres à 

leur culture, parfois étrangers, souvent proches. Dorénavant, nous voulons 

mettre l‘accent sur l‘enrichissement mutuel des défis temporaires de la 

coopération.

Austausch-Café für französische 
und deutsche Fachkräfte
Café d‘échange pour les 

professionnels français et allemands

Fachfortbildung Kinder, Jugend, Familie

Referentin: France Barbot
France Barbot ist Kommunikationstrainerin, Systemischer Coach, 
Supervisorin, Prozessbegleiterin und zweisprachige Moderatorin für 
Unternehmen, Organisationen, Kommunen und Einzelklient*innen in 
Deutschland und Frankreich. Zudem ist sie unter anderem als  
Lehrdozentin in systemischer Beratung tätig. 

France Barbot est formatrice en communication, coach systémique, 
superviseur, accompagnatrice de processus et animatrice bilingue 
pour les entreprises, les organisations, les communautés et les clients 
individuels en Allemagne et en France. Elle est également active en 
tant que professeure dans le domaine du conseil systémique.

 Ort:  
AWO Akademie 

ggf. Webseminar

 Zielgruppe:  
Fachkräfte aus dem Bereich Kinder, 
Jugend, Familie

 Beitrag:  
70 €

 Plätze: 
20

 Datum: 
26.10.2021 
9:00 – 13:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 06.10.2021



Die Arbeit mit traumatisierten Menschen stellt Fachkräfte in psycho-

sozialen, pädagogischen oder medizinischen Berufsfeldern vor große 

Herausforderungen und führt nicht selten bis an die Grenzen der  

Belastbarkeit. Traumatisierende Erfahrungen wie psychische, körperli-

che und sexuelle Gewalt, Unfälle, schwere Erkrankungen, Verlust- oder 

Vernachlässigungserfahrungen hinterlassen bei betroffenen Menschen 

oft schwerwiegende psychische und körperliche Probleme wie Ängste, 

Vermeidungsstrategien, Depressionen oder selbstverletzendes Verhal-

ten. Das Bewusstsein und das Wissen, wie sich traumatische Erlebnis-

se lebenslang auswirken können, gewinnt deshalb in sozialen Berufen 

eine immer größere Bedeutung.

Mit dieser Weiterbildung sollen fundierte fachliche Grundlagen und 

Konzepte vorgestellt werden, um traumatisierte Menschen professionell, 

lösungs- und ressourcenorientiert zu unterstützen.

Systemisch-integrative  
Traumapädagogik

Fachfortbildung Kinder, Jugend, Familie 

 Ort:  
AWO Akademie

 Zielgruppe:  
Fachkräfte aus dem Bereich Kinder- und 
Jugendhilfe

 Beitrag:  
360 €

 Plätze: 
20

Referent: Stefan Glasstetter
Stefan Glasstetter studierte Erziehungswissenschaften (Pädagoge 
M.A.) an der der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg mit den 
Nebenfächern Psychologie und Kriminologie. Er absolvierte ferner ein 
Studium zum Dipl. Psychologe mit den Schwerpunkten klinische und 
pädagogische Psychologie an der Universität Koblenz-Landau.

 Datum: 
10.11. und 11.11.2021 
jeweils 9:00 - 17:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 21.10.2021



Wie kann gemeinsames und reflektiertes Computerspiel Kinder und  

Jugendliche bei der Entwicklung sozialer Kompetenzen unterstützen? 

An einem Beispiel aus der sozialpädagogischen Praxis mit dem Spiel  

Minecraft wird gezeigt, wie praktische Medienpädagogik aussehen kann. 

Neben theoretischen Grundla-

gen besteht die Möglichkeit, 

auch eigene Projektideen ein-

zubringen und umzusetzen.

Soziale Kompetenzen durch 
gemeinsames Computerspiel?
Minecraft, Modell-Lernen, 
gruppenpädagogische Prozesse

Fachfortbildung Kinder, Jugend, Familie

Referent: Eike Westenfelder
Eike Westenfelder ist Dipl. Sozialpädagoge, Medienpädagoge (MA) 
und Erlebnispädagoge. Er arbeitet seit 2005 mit Kindern und Fami-
lien im Bereich der Jugendhilfe und nutzt im Rahmen seiner pädago-
gischen Arbeit gerne Spiele, Spielmechaniken und Medien aller Art. 
Neben Themen wie Prävention und Teilhabe sind Kreativität und 
Motivation die Kernelemente seiner konzeptionellen Arbeit und die 
Grundlage für den Einsatz digitaler Medien in der pädagogischen 
Arbeit.

 Ort:  
AWO Akademie 
ggf. Webseminar

 Zielgruppe:  
Fachkräfte aus dem Bereich Kinder- und 
Jugendhilfe

 Beitrag:  
90 €  
Für Mitarbeiter*innen des Geschäftsbereichs Jugend 
und Soziales der AWO Karlsruhe kostenfrei

 Plätze: 
15

 Datum: 
15.11.2021 
9:00 – 13:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 26.10.2021



In vielen Bereichen der „Hilfen zur Erziehung“ sind die Fachkräfte im-

mer wieder mit sozialen Konflikten konfrontiert, für die es gemeinsam 

mit den Konfliktparteien Regelungen zu finden gilt, die in deren Alltag 

tragfähig sind.

Schwerpunkte des Seminars sind: 

 • Grundlegende Einführung in die Annahmen und Grundlagen  

vermittelnder Beratung

 • Training spezifischer Methodenelemente 

 • Überlegungen zum Transfer in die berufliche Praxis – Methoden 

 • Input im Plenum und in Arbeitsgruppen

Die Übungsphasen werden mit praktischen Beispielen aus der Arbeit der 

Teilnehmenden gestaltet.

Vermittelnde Beratung in 
Konfliktsituationen

Fachfortbildung Kinder, Jugend, Familie 

Referentin: Siglinde Lehn
Siglinde Lehn ist Sozialpädagogin mit über 25 Jahren Berufserfah-
rung. Sie hat eine systemische Therapieausbildung, macht  
systemische Supervision und Institutsberatung, systemische Organi-
sationsberatung und besuchte Fortbildungen in den Bereichen 
Mediation, Systemaufstellungen und Konfliktmanagement. Sie ist 
zudem zertifizierte Familylab-Trainerin.

 Ort:  
AWO Akademie

 Zielgruppe:  
Fachkräfte aus dem Fachbereich  

„Hilfen zur Erziehung“

 Beitrag:  
360 €

 Plätze: 
15

 Datum: 
16.11. und 17.11.2021 
jeweils 9:00 - 17:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 27.10.2021



Was tun junge Menschen eigentlich dauernd am Handy? Welche Lehr-

kraft, welcher Sozialarbeiter weiß genau, was sich bei Facebook,  

WhatsApp, Instagram, Snapchat oder TikTok abspielt? Wann wird aus Zoff  

Cybermobbing? Welche Gefahren bergen soziale Netzwerke und wie können 

wir Kinder und Jugendliche hilfestellend beraten? Teilnehmer*innen  

erhalten einen Überblick über Trend-Apps und Entwicklungen im Netz. 

Anschließend an den Vortrag findet eine offene Fragerunde statt.  

Konkrete Fälle und Fragen 

können besprochen werden. 

Auf Wunsch erhalten die Teil-

nehmer*innen Materialien zu 

den besprochenen Themen, 

die sie einsetzen können. 

Soziale Netzwerke – Lebenswelt 
der Jugend: Medienarbeit mit 
Kindern und Jugendlichen

Fachfortbildung Kinder, Jugend, Familie

Referent: Clemens Beisel
Der gelernte Sozialpädagoge und Sozialmanager M.A. Clemens Beisel 
bietet seit 2013 Workshops, Fortbildungen und Elternabende zum 
Spannungsfeld „Smartphones, Soziale Netzwerke und junge Men-
schen“ an.  Er ist überregional in ganz Süddeutschland unterwegs 
und spricht auch die brandaktuellen Themen Fake News, Hate Speech 
und Cybermobbing an. Er hat lange Jahre beim Stadtjugendring 
Pforzheim gearbeitet.

Referent: Clemens Beisel
Der gelernte Sozialpädagoge und Sozialmanager M.A. Clemens Beisel 
bietet seit 2013 Workshops, Fortbildungen und Elternabende zum 
Spannungsfeld „Smartphones, Soziale Netzwerke und junge Men-
schen“ an.  Er ist überregional in ganz Süddeutschland unterwegs 
und spricht auch die brandaktuellen Themen Fake News, Hate Speech 
und Cybermobbing an. Er hat lange Jahre beim Stadtjugendring 
Pforzheim gearbeitet.

Neben seiner Rolle als Kommunikationsmittel ist das Smartphone 

für die allermeisten Jugendlichen die erste Quelle für Informatio-

nen. In diesem Wokshop gehen wir den Phänomenen Fake News, 

Hate Speech und Selbstdarstellung nach, mit denen Jugendliche 

konfrontiert sind, klären Begriffe und erhalten Einblicke in die  

Motivation von Verfasser*innen solcher Inhalte. Wie erkennen  

Jugendliche diese Inhalte und wie können sie sich schützen und 

differenziert mit den Inhalten auf Social Media Plattformen um-

gehen?

Fake News, Hate Speech und 
Selbstdarstellung

Fachfortbildung Kinder, Jugend, Familie

 Ort:  
AWO Akademie 
ggf. Webseminar

 Zielgruppe:  
Fachkräfte aus dem Bereich Kinder- und  
Jugendhilfe

 Beitrag:  
190 €

 Plätze: 
15

 Datum: 

01.12.2021 

9:00 – 17:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 11.11.2021

 Ort:  
AWO Akademie 
ggf. Webseminar

 Zielgruppe:  
Fachkräfte aus dem Bereich Kinder- und  
Jugendhilfe

 Beitrag:  
190 €

 Plätze: 
15

 Datum: 
02.12.2021 
9:00 – 17:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 12.11.2021



Alle Handlungen und Abläufe während des Tages sollten den kognitiven 

und  emotionalen Veränderungen von Menschen mit Demenz bzw. den 

veränderten altersbedingten und geschlechtsspezifischen Bedürfnissen 

Rechnung tragen. Die Teilnehmer*innen sollen erkennen, welche Ab-

läufe, Bedürfnisse und Fähigkeiten die Bewohner in Abhängigkeit ihres 

Geschlechts haben. Hier möchten wir ganz besonders auf die „typischen“ 

männlichen Bedürfnisse und Vorstellungen eingehen. Welche Bedürfnis-

se unterscheiden Männer von Frauen? Wie ändern sich die Bedürfnisse 

im Laufe des Tages? Müssen 

vielleicht Strukturen im Tages-

ablauf angepasst werden?

Männer - die unbekannten Wesen 
für die Betreuung 

Fachfortbildung Pflege

Menschen mit Demenz brauchen ein positives Umfeld und Emo-

tionen, die ihnen gut tun. Hier kann Humor helfen. Gemeinsam nä-

hern wir uns dem Thema „Demenz“ und den Möglichkeiten ei-

nes humorvollen Umgangs. Bewusst heiter sein können und mit 

den eigenen Möglichkeiten des Humors Betroffene zu begleiten, 

bedeutet Perspektiven zu wechseln, belastende Situationen aus heil-

samer Distanz betrachten lernen und so zu neuer Lebens- und Arbeits-

freude zu gelangen. So kann der Umgang mit Menschen mit Demenz an 

Qualität und Professionalität gewinnen. Nach diesem Tag werden Sie ge-

stärkt in Ihren Alltag gehen und in Zukunft „bewusst heiter“ Ihren Um-

gang mit Menschen mit De-

menz meistern. Situationen 

und Beziehungen werden 

sich durch Ihre veränderte 

Haltung und Sichtweise  

positiv verändern.

Demenz – Humor kann helfen 

Fachfortbildung Pflege

Referent: Markus Proske
Markus Proske ist Demenzberater und Humortherapeut mit 20 Jahren 
praktischer Erfahrung in der humorvollen Betreuung und Beratung 
von Altenheimen und Pflegeeinrichtungen und berät pflegende 
Angehörige. Mit seiner Vortrags- und Seminar-Tätigkeit sowie dem 
interaktiven „Demenz-Pfad“, der die Welt und die Belastungen eines 
Menschen mit Demenz begreifbar macht, gibt er seine Erfahrungen 
weiter und hat sie in seinem Buch „Demenz-Knigge“ praxisnah,  
greif- und anwendbar niedergeschrieben.

Referent: Markus Proske
Markus Proske ist Demenzberater und Humortherapeut mit 20 Jahren 
praktischer Erfahrung in der humorvollen Betreuung und Beratung 
von Altenheimen und Pflegeeinrichtungen und berät pflegende 
Angehörige. Mit seiner Vortrags- und Seminar-Tätigkeit sowie dem 
interaktiven „Demenz-Pfad“, der die Welt und die Belastungen eines 
Menschen mit Demenz begreifbar macht, gibt er seine Erfahrungen 
weiter und hat sie in seinem Buch „Demenz-Knigge“ praxisnah,  
greif- und anwendbar niedergeschrieben.

 Ort:  
AWO Akademie

 Zielgruppe:  
Führungs-, Fach- u. Betreuungskräfte aus  
dem Bereich der Pflege 
Anerkannt als Pflichtfortbildung gemäß §53b SGB XI  
(8 Std.)

 Beitrag:  
190 €

 Plätze: 
25

 Datum: 

16.06.2021 

9:00 – 17:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 27.05.2021

 Ort:  
AWO Akademie

 Zielgruppe:  
Führungs-, Fach- u. Betreuungskräfte aus  
dem Bereich der Pflege
Anerkannt als Pflichtfortbildung gemäß §53b SGB XI  
(8 Std.)

 Beitrag:  
190 €

 Plätze: 
25

 Datum: 
17.06.2021 
9:00 – 17:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 28.05.2021



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. 

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 Pflege

 Ort:  
AWO Akademie

 Zielgruppe:  
Fach- und Führungskräfte aus der Pflege

 Beitrag:  
160 €

 Plätze: 
15

 Datum: 

21.07.2021 

9:00 – 15:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 01.07.2021



Das Seminar thematisiert die Erscheinungsformen von Gewalt, körper-

liche und psychische Misshandlungen, Einschränkungen des freien Wil-

lens, Vernachlässigung in passiver und aktiver Form, Typisierungen des 

Handelns nach Kitwood und strukturelle Gewalt. 

Gemeinsam in der Gruppe werden zu den unterschiedlichen Definitionen 

und Beschreibungen praktische Beispiele aus der eigenen Arbeitswelt 

erarbeitet. Die erlernten Lösungsansätze werden auf die praktischen 

Fälle übertragen und Kriterien für eine gesundheitsförderliche Arbeits-

welt aufgestellt. 

Gewalt in der Pflege 

Fachfortbildung Pflege

Referentin: Andrea Caroselli
Andrea Caroselli ist Dipl.-Pflegewirtin (FH), Dipl.-Pflegesachverstän-
dige am Europäischen Institut FIB, Qualitätsmanagerin i. G., Fach-
krankenschwester Nephrologie und Verfahrenspflegerin Werdenfelser 
Weg. Sie bietet Weiterbildungen für systemisch integrative Beratung. 

 Ort:  
AWO Akademie

 Zielgruppe:  
Führungs-, Fach- u. Betreuungskräfte aus  
dem Bereich der Pflege
Anerkannt als Pflichtfortbildung gemäß §53b SGB XI  
(8 Std.)

 Beitrag:  
190 €

 Plätze: 
20

 Datum: 
19.10.2021 
9:00 – 17:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 29.09.2021
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Den Teilnehmer*innen werden sowohl die rechtlichen Grundlagen anhand 

von Fallbeispielen vermittelt, als auch die Auswirkungen von freiheitsent-

ziehenden Maßnahmen thematisiert. Anhand mitgebrachter Beispiele wer-

den Alternativen diskutiert. Das Seminar behandelt die Rolle des Betreuers 

und des Bevollmächtigten, Gründe für Fixierungsanträge, Fixierungsverhal-

ten, Nebenwirkungen und Fol-

gen von Fixierungen, die Rolle 

eines Verfahrenspflegers und 

Alternativen zu freiheitsent-

ziehenden Maßnahmen. 

Freiheitsentziehende Maßnahmen 
und deren Alternativen

Fachfortbildung Pflege

Referentin: Andrea Caroselli
Andrea Caroselli ist Dipl. Pflegewirtin (FH), Dipl. Pflegesachverständi-
ge am Europäischen Institut FIB, Qualitätsmanagerin i. G., Fachkran-
kenschwester Nephrologie und Verfahrenspflegerin Werdenfelser 
Weg. Sie bietet Weiterbildungen für systemisch integrative Beratung. 

Referent: Bodo Winterroth
Bodo Winterroth ist Volljurist, Rechtsanwalt und Lehrbeauftragter. Er 
ist Dozent im Ausbildungs- und Fortbildungsbereich der Altenpflege 
und verfügt über zwanzig Jahre Berufserfahrung als Rechtsanwalt.
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 Ort:  
AWO Akademie

 Zielgruppe:  
Führungs-, Fach- u. Betreuungskräfte aus  
dem Bereich der Pflege
Anerkannt als Pflichtfortbildung gemäß §53b SGB XI  
(8 Std.)

 Beitrag:  
190 €

 Plätze: 
15

 Datum: 

11.10.2021 

9:00 – 16:30 Uhr 

Anmeldeschluss: 21.09.2021



Dieses Seminar umfasst die Grundlagen der Demenz, kriteriengeleitete 

Einschätzung, personzentrierte Haltung, professionelles Medikamen-

tenmanagement, emotionale Sprache, Entwicklung einer Verstehenshy-

pothese, Biographiearbeit, Einflussfaktoren auf das Verhalten, Beratung 

und Evaluation. Im Rahmen eines Vortrages werden die Grundlagen 

des Expertenstandards vermittelt. Zu den einzelnen Bereichen werden 

Übungen in Kleingruppen zur Vertiefung und zum Praxistransfer durch-

geführt. Die Übungen werden anhand mitgebrachter Fallbeispiele der 

Teilnehmer umgesetzt und 

evaluiert. 

Expertenstandard  
Beziehungsgestaltung bei
Menschen mit Demenz 

Fachfortbildung Pflege

Referentin: Andrea Caroselli
Andrea Caroselli ist Dipl.-Pflegewirtin (FH), Dipl.-Pflegesachverstän-
dige am Europäischen Institut FIB, Qualitätsmanagerin i. G., Fach-
krankenschwester Nephrologie und Verfahrenspflegerin Werdenfelser 
Weg. Sie bietet Weiterbildungen für systemisch integrative Beratung. 

 Ort:  
AWO Akademie

 Zielgruppe:  
Führungs-, Fach- u. Betreuungskräfte aus  
dem Bereich der Pflege
Anerkannt als Pflichtfortbildung gemäß §53b SGB XI  
(8 Std.)

 Beitrag:  
190 €

 Plätze: 
20

 Datum: 
30.11.2021 
9:00 – 17:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 11.11.2021

Anhand von Beispielen aus der Praxis werden die rechtlichen Grundlagen 

im Rahmen eines Vortrags vermittelt. Die Teilnehmer*innen können an-

hand von eigenen mitgebrachten Beispielen die gesetzlichen Regelungen 

anwenden. Gegenstand des Seminars sind die Themen Patientenautonomie 

und Patientenwille, Regelungsgegenstände und Umfang einer Patienten-

verfügung, gesetzliche Grundlagen und Rechtsprechung, Verknüpfung mit 

der Vorsorgevollmacht, Formu-

lare und Hilfsmittel,  rechtliche 

Grundlagen einer gesetzlichen 

Betreuung und Bestellung 

eines Betreuers sowie dessen 

Rechte und Pflichten.

Wer entscheidet bei Demenz?

Fachfortbildung Pflege

Referentin: Andrea Caroselli
Andrea Caroselli ist Dipl.-Pflegewirtin (FH), Dipl.-Pflegesachverstän-
dige am Europäischen Institut FIB, Qualitätsmanagerin i. G., Fach-
krankenschwester Nephrologie und Verfahrenspflegerin Werdenfelser 
Weg. Sie bietet Weiterbildungen für systemisch integrative Beratung. 

Referent: Bodo Winterroth
Bodo Winterroth ist Volljurist, Rechtsanwalt und Lehrbeauftragter. Er 
ist Dozent im Ausbildungs- und Fortbildungsbereich der Altenpflege 
und verfügt über zwanzig Jahre Berufserfahrung als Rechtsanwalt.

 Ort:  
AWO Akademie

 Zielgruppe:  
Führungs-, Fach- u. Betreuungskräfte aus  
dem Bereich der Pflege
Anerkannt als Pflichtfortbildung gemäß §53b SGB XI  
(8 Std.)

 Beitrag:  
190 €

 Plätze: 
15

 Datum: 

15.11.2021 

9:00 – 17:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 26.10.2021



Bei der Systemtheorie und bei lernenden Organisationen geht es  

darum, Konstruktionen der Wirklichkeit zu beobachten, zu beschrei-

ben und zu verstehen. Dabei gilt es, sowohl durch lösungsorientiertes 

Denken und Handeln als auch mit systemischen Werkzeugen Kom-

plexitäten zu reduzieren und zu managen. 

Teilnehmende werden in dieser zweitägigen Fortbildung im Rahmen 

des Moduls „Systemische Führung“ an die Grundlagen der System-

theorie herangeführt. Durch kurze theoretische Inputs, praktische 

Auseinandersetzungen und Übungen sowie durch den gemeinsamen 

Austausch werden Verknüp-

fungspunkte zwischen einer 

systemischen Haltung und 

dem eigenen Führungsstil 

geschaffen. 

Systemische Haltung, systemisch 
Denken und systemisch Handeln

Management, Führung und Team

Referentin: France Barbot
France Barbot ist Kommunikationstrainerin, Systemischer Coach, 
Supervisorin, Prozessbegleiterin und zweisprachige Moderatorin für 
Unternehmen, Organisationen, Kommunen und Einzelklient*innen in 
Deutschland und Frankreich. Zudem ist sie unter anderem als  
Lehrdozentin in systemischer Beratung tätig. 

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

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.

Anhand von Praxisbeispielen und Übungen werden grundlegende Tech-

niken vermittelt: Wie baut man virtuelle Moderationen auf? Wie kann 

man Teilnehmende aktivieren und beteiligen?

 

Inhalte sind u.a. Rahmenbedingungen, Moderationstools, Ablauf  

einer virtuellen Moderation, 

mögliche Widerstände, und 

der Austausch zu konkreten 

Anliegen.

Gut und motivierend moderieren 
im virtuellen Raum 

Management, Führung und Team

 Ort:  
AWO Akademie 
ggf. Webseminar

 Zielgruppe:  
Führungskräfte aus allen sozialen  
Arbeitsfeldern

 Beitrag:  
190 €

 Plätze: 
15

 Datum: 
30.03. und 31.03.2021 
jeweils 9:00 - 17:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 10.03.2021 Ort:  
Webseminar

 Zielgruppe:  
Fach- und Führungskräfte aus allen  
sozialen Arbeitsfeldern

 Beitrag:  
90 €  
Für Mitarbeiter*innen des Geschäftsbereichs Jugend 
und Soziales der AWO Karlsruhe kostenfrei

 Plätze: 
12

 Datum: 

10.03.2021 

10:00 - 12:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 26.02.2021



Wo früher persönlich gesprochen werden konnte, erfolgt die Kommu-

nikation nun oft virtuell. Dabei ist es wichtig, gerade in Krisenzeiten 

mit einer professionellen, digitalen Kommunikation sich selbst bzw. 

seine Gesundheit zu stärken, die eigenen sozialen Kompetenzen und 

die Qualität im Unternehmen auszubauen. 

Wie kann man professionell virtuell kommunizieren, um für sich 

und andere gesunde Digitalisierung zu leben? Neben Begriffen wie 

Achtsamkeit, Respekt, digitaler Souveränität und Selbstwirksamkeit 

spielen der Umgang mit Cybermobbing, das Gestalten von Team-

meetings im Internet und der richtige Einsatz digitaler Tools eine 

Rolle. Beim praxisnahen Einblick in agile Methoden, Feedback und 

Moderation erfahren Sie, wie Sie virtuelle Kommunikation optimal 

gestalten, protokollieren und visualisieren.

Gesunde Digitalisierung durch  
professionelle digitale Kommunikation

Management, Führung und Team
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Referentin: Prof. Dr. Anabel Ternès von Hattburg
Prof. Dr. Anabel Ternès von Hattburg ist Expertin für Digitalisierungs-
themen, Digitalunternehmerin und Autorin. Als CEO von GetYour-
Wings und der Deutschen Initiative Gesunde Digitalisierung ent- 
wickelt sie Tools zur Vermittlung von Zukunftskompetenzen. Sie leitet 
das Institut für Nachhaltigkeitsmanagement und hält eine Professur 
für Internationale BWL. Sie ist Director Future Strategy Education & 
Health der SRH Bildung. 

Referent: Fabian Senay
Fabian Senay ist angehender Bachelor des Studienganges Digitale 
Wirtschaft an der Beuth Hochschule für Technik und als Mitarbeiter 
bei der GetYourWings gGmbH verantwortlich im Bereich Learning und 
Organisation.

 Ort:  
Webseminar

 Zielgruppe:  
Fach- und Führungskräfte aus allen  
sozialen Arbeitsfeldern

 Beitrag:  
240 €

 Plätze: 
15

 Datum: 
13.04.2021 
9:00 - 16:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 24.03.2021



Der Arbeitsalltag ist oft durch „durchgetaktet,“ eine Aufgabe jagt 

die andere, Termine zerreißen den Tag, die Herausforderungen wer-

den immer mehr und immer komplexer – man erlebt sich viel zu oft 

fremdbestimmt.

Das Seminar soll den Teilnehmer*innen daher die Möglichkeit geben, 

eine kurze Aus- und Reflexionszeit für sich zu nehmen und zu  

nutzen.

Im Angebot wird es konkret darum gehen, seine eigenen Stärken 

(wieder-) zu erkennen und zu nutzen. Es wird eingeladen, einen 

Wechsel der Perspektive vorzunehmen - mal von oben wie aus  

einem Helikopter auf die Herausforderungen der Arbeit zu schauen 

- und damit wieder mehr in die Selbstbestimmung und Steuerung 

bei der Arbeit zu kommen.  

Reflexion / Auszeit für Führungskräfte 
oder Menschen mit besonderen 
Belastungen

Management, Führung und Team

 Ort:  
AWO Akademie

 Zielgruppe:  
Fach- und Führungskräfte mit besonderen 
Belastungen

 Beitrag:  
340 €

 Plätze: 
6

 Datum: 
20.04. und 18.05.2021 
9:00 - 13:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 29.03.2021

Also weg vom Reagieren und Getriebensein wieder hin zum Agieren 

und aktiven Gestalten.

Kleinere Inputs und vor allem Übungen und Reflexionsfragen sowie 

der Erfahrungsaustausch mit Teilnehmer*innen aus unterschiedli-

chen Bereichen bieten die Möglichkeit, in kurzer Zeit wieder auf-

zutanken.

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; Coaching.  
Ausbildungen in Gesprächsführung und systemischer Beratung in 
Deutschland und den USA (u.a. bei Paul Watzlawick), Supervisorin 
BDP (Berufsverband Deutscher Psychologen). 



Die teilnehmenden Frauen lernen die wichtigsten Grundlagen moderner 

Führung kennen. Ziel ist es zu verstehen, dass die persönliche  

(Weiter-)Entwicklung  das wichtigste Element des Erfolgs ist. Sie begrei-

fen, dass Rollensicherheit und Selbstwert, Glaubwürdigkeit, Klarheit und 

Selbstmanagement die Basis guter Führung sind. Die Teilnehmerinnen 

reflektieren ihren eigenen Führungsstil und bekommen vielfältige Im-

pulse zu ihrer persönlichen Entwicklung.

Frauen in Führungspositionen

Management, Führung und Team

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.

Handlungsfähigkeit in den eigenen Systemen kann erreicht werden, 

indem der Blick auf die eigene Person, auf das Team und auf die  

Organisation gerichtet wird. Teamdynamiken erkennen und ver-

stehen ist der erste Schritt, um Diversität im Team zu fördern und 

Potenziale zu entdecken. 

Die Teilnehmer*innen werden in dieser ganztägigen Fortbildung 

im Rahmen des Moduls „Systemische Führung“ an einen systemi-

schen Blick auf Teams herangeführt. Durch kurze theoretische In-

puts, praktische Auseinandersetzungen und Übungen sowie durch 

den gemeinsamen Austausch werden Verknüpfungspunkte zwischen 

systemischen Betrachtungsweisen und den eigenen Teamdynamiken 

geschaffen. 

Der systemische Blick aufs Team 

Management, Führung und Team

Referentin: France Barbot
France Barbot ist Kommunikationstrainerin, Systemischer Coach, 
Supervisorin, Prozessbegleiterin und zweisprachige Moderatorin für 
Unternehmen, Organisationen, Kommunen und Einzelklient*innen in 
Deutschland und Frankreich. Zudem ist sie unter anderem als  
Lehrdozentin in systemischer Beratung tätig. 

 Ort:  
AWO Akademie 
ggf. Webseminar

 Zielgruppe:  
Führungskräfte aus allen sozialen  
Arbeitsfeldern

 Beitrag:  
240 €

 Plätze: 
12

 Datum: 
20.05.2021 
9:00 - 17:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 30.04.2021

 Ort:  
AWO Akademie 
ggf. Webseminar

 Zielgruppe:  
Frauen in Führungspositionen

 Beitrag:  
480 €

 Plätze: 
15

 Datum: 

21.04., 28.04., 05.05.2021 

9:00 - 17:00 Uhr  

Anmeldeschluss: 30.03.2021



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 Teilnehmer*innen, zu welchem Entscheidungstyp 

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

tion dienlich ist. Sie reflektieren ihre eigene Entscheidungskompetenz,  

bekommen Impulse zur Weiterentwicklung und lernen Methoden zur 

Entscheidungsfindung ken-

nen und anwenden. 

Entscheidungen treffen

Management, Führung und Team

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.

 Ort:  
AWO Akademie

 Zielgruppe:  
Fach- und Führungskräfte aus allen  
sozialen Arbeitsfeldern

 Beitrag:  
290 €

 Plätze: 
15

 Datum: 

09.06. und 10.06.2021 

jeweils 9:00 - 13:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 20.05.2021

Das Erleben der eigenen Führungskraft und der Umgang mit den persönli-

chen Rollenerwartungen kann für jede Frau durchaus unterschiedliche Aus-

wirkungen auf den Führungsstil und das unmittelbare Empfinden haben. 

Das Seminar befasst sich mit dem jeweiligen Rollenverständnis sowie da-

mit, wie man oder „frau“ die eigenen Stärken und Qualitäten souverän 

im Führungsalltag einsetzen kann. Teilnehmer*innen dieser ganztägi-

gen Fachfortbildung werden sich anhand von kurzen theoretischen In-

puts zum Thema Geschlechterrollen in einem gemeinsamen Austausch mit 

Geschlechtern und Rollenverständnissen im Führungsalltag beschäftigen  

sowie den eignen Führungsstil 

reflektiert überprüfen. Dadurch 

werden die eigenen Potentia-

le und Stärken (neu) entdeckt  

sowie die eigene Selbstein-

schätzung (neu) erlernt.  

Manchmal ist die  
Führungskraft eine Frau

Management, Führung und Team

Referentin: France Barbot
France Barbot ist Kommunikationstrainerin, Systemischer Coach, 
Supervisorin, Prozessbegleiterin und zweisprachige Moderatorin für 
Unternehmen, Organisationen, Kommunen und Einzelklient*innen in 
Deutschland und Frankreich. Zudem ist sie unter anderem als  
Lehrdozentin in systemischer Beratung tätig. 

 Ort:  
AWO Akademie 
ggf. Webseminar

 Zielgruppe:  
Führungskräfte aus allen sozialen  
Arbeitsfeldern

 Beitrag:  
240 €

 Plätze: 
12

 Datum: 
15.06.2021 
9:00 - 17:00 Uhr
 
Anmeldeschluss: 26.05.2021



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 es, konkrete 

Erfahrungen beim Umsetzen in die Praxis zu machen. Diese können 

dann beim folgenden Se-

minartag weiter bearbeitet 

und vertieft werden.

Führungskräfte in Pflegeeinrichtungen vollführen einen „Spagat“, in-

dem sie Anforderungen der Bewohner*innen  und  Angehörigen, des 

Trägers, gesetzlicher Vorgaben und Bedürfnisse der Mitarbeitenden 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 zu 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 Kommunika-

tionsmodelle vorgestellt. Übungen zur Geprächsführung ermöglichen 

das Kennenlernen und Erproben des Gesprächverhaltens in praxis-

nahen Situationen.

Führung und Kommunikation für 
Führungskräfte in Pflegeeinrichtungen 

Management, Führung und Team

 Ort:  
AWO Akademie

 Zielgruppe:  
Führungskräfte aus dem Bereich Pflege

 Beitrag:  
520 €

 Plätze: 
14

 Datum: 
06.07.2021 – 9:00 - 17:00 Uhr 28.07.2021 – 9:00 - 17:00 Uhr 30.09.2021 – 9:00 - 13:00 Uhr
Anmeldeschluss: 16.06.2021

Referentin: Dr. Barbara Leichtle
Dr. Barbara Leichtle (Dipl. Psychologin, 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; Coaching.  
Ausbildungen in Gesprächsführung und systemischer Beratung in 
Deutschland und den USA (u.a. bei Paul Watzlawick), Supervisorin 
BDP (Berufsverband Deutscher Psychologen). 



Referentin: France Barbot
France Barbot ist Kommunikationstrainerin, Systemischer Coach, 
Supervisorin, Prozessbegleiterin und zweisprachige Moderatorin für 
Unternehmen, Organisationen, Kommunen und Einzelklient*innen in 
Deutschland und Frankreich. Zudem ist sie unter anderem als  
Lehrdozentin in systemischer Beratung tätig. 

Verschiedenheit gehört zum Menschsein – doch was, wenn „anders“ als 

„besser“ oder „schlechter“ gewertet wird? Was ist, wenn ich als Füh-

rungskraft an Grenzen komme? Wer soll sich wem anpassen, und wie 

weit? 

Teilnehmende werden sich durch theoretische Inputs und praktische 

Auseinandersetzung damit beschäftigen, was es bedeutet, als Führungs-

kraft inklusiv zu arbeiten, die eigenen Ressourcen und die von anderen 

zu mobilisieren und wertzuschätzen. Durch Beispiele aus erfolgreichen 

Inklusionsstrategien werden gelingende Faktoren erarbeitet, die in die 

eigene Organisation eingeführt werden können.   

Als Führungskraft inklusiv arbeiten

Management, Führung und Team

Referentin: France Barbot
France Barbot ist Kommunikationstrainerin, Systemischer Coach, 
Supervisorin, Prozessbegleiterin und zweisprachige Moderatorin für 
Unternehmen, Organisationen, Kommunen und Einzelklient*innen in 
Deutschland und Frankreich. Zudem ist sie unter anderem als  
Lehrdozentin in systemischer Beratung tätig. 

Veränderungen und Wandel in Organisationen ist ein dauerhaftes  

Thema in Führungspositionen, das einige Herausforderungen birgt.   

Systemisches Change-Management hilft dabei, zukünftigen Herausfor-

derungen entgegen zu stehen und mit ihnen zu wachsen. 

Teilnehmende werden im Rahmen des Moduls „Systemische Führung“ 

an systemisches Change-Management herangeführt. Durch kurze theo-

retische Inputs, praktische Auseinandersetzungen und Übungen sowie 

durch den gemeinsamen Austausch werden Verknüpfungspunkte zwi-

schen systemischen Begegnungen in Bezug auf Veränderungen und den 

eigenen Herausforderungen 

als Führungskraft geschaffen. 

Veränderungen systemisch 
begegnen

Management, Führung und Team

 Ort:  
AWO Akademie 
ggf. Webseminar

 Zielgruppe:  
Führungskräfte aus allen sozialen  
Arbeitsfeldern

 Beitrag:  
190 €

 Plätze: 
12

 Datum: 

13.07.2021 

9:00 - 17:00 Uhr

 
Anmeldeschluss: 23.06.2021

 Ort:  
AWO Akademie 
ggf. Webseminar

 Zielgruppe:  
Führungskräfte aus allen sozialen  
Arbeitsfeldern

 Beitrag:  
190 €

 Plätze: 
12

 Datum: 
14.09.2021 
9:00 - 17:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 25.08.2021



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, Führung und Team

Referentin: Dr. Barbara Leichtle
Dr. Barbara Leichtle (Dipl. Psychologin, 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; Coaching.  
Ausbildungen in Gesprächsführung und systemischer Beratung in 
Deutschland und den USA (u.a. bei Paul Watzlawick), Supervisorin 
BDP (Berufsverband Deutscher Psychologen). 

 Ort:  
AWO Akademie

 Zielgruppe:  
Fach- und Führungskräfte aus allen  
sozialen Arbeitsfeldern

 Beitrag:  
480 €

 Plätze: 
15

 Datum: 
20.10. und 21.10.2021 
9:00 - 17:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 30.09.2021



Eine erlebnisorientierte Workshop-Reihe für Menschen, die andere

entwickeln, begleiten und/oder Gruppen leiten. Mit verschiedenen 

Methoden, u.a. angewandter Improvisation, erleben die Teilneh-

mer*innen, welchen Unterschied und welche Reaktion die eigene 

innere Haltung und die Körperhaltung beim Gegenüber hervorru-

fen können. Wirkungsvoller auch die schwierigeren Gespräche und 

Gruppen leiten, ist ein erwartbares Ergebnis. 

Die Teilnehmer*innen erleben, wie anfänglich angespannte  

Gesprächssituationen leichter werden und alle Beteiligten gerne 

miteinander arbeiten.

Die Teilnehmer*innen erwartet ein interaktiver Tag, den sie selbst 

durch ihr Tun mitgestalten. 

Ihnen werden Handlungskompetenzen vermittelt, um die eigene  

innere und äußere Haltung sofort zu verändern.

Sie erleben, wie kraftvoll wirkliche Verbindung sein kann, um selbst 

besser gehört, gesehen und verstanden zu werden

Kommunikation und Haltung

Management, Führung und Team

 Ort:  
AWO Akademie

 Zielgruppe:  
Führungskräfte und Menschen, die mit 
Gruppen arbeiten, aus allen sozialen 
Arbeitsfeldern

 Beitrag:  
270 €

 Plätze: 
12

Referentin: Leonie Michaelis
Leonie Michaelis studierte Soziale Arbeit mit Doppelabschluss als 
Sozialpädagogin und Sozialarbeiterin (B.A.). Die selbstständige Trai-
nerin ist zudem Coach im Bereich Auftreten, Bühne und Führung, war 
Erlebnispädagogin mit Schwerpunkt Outdoortrainings, Klettern und 
Kooperations- und Teamtrainings, und Sozialpädagogin im Bereich 
der Familienhilfe, Kinder- und Jugendhilfe. Sie hat Erfahrung in der 
Arbeit mit Menschen mit seelischer Behinderung, Suchtkrankheiten 
und psychischen Störungen. 

 Datum: 
18.11. und 25.11.2021 
9:00 - 14:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 29.10.2021



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-konstrukti-

vistischen Konzeptionen sowie die kompetenz- und lösungsfokus-

sierenden Modelle der Hypnosystemik. 

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

für den Alltag sowie einen Raum für Austausch und Reflexion mit 

spezifischen Themen zu Führung und Organisationsentwicklung er-

gänzt. Dabei kann auf Bedürfnisse der Teilnehmenden eingegangen 

werden.

Führen und Leiten unter (hypno-) 
systemischen Gesichtspunkten 

Management, Führung und Team

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. 

74

16./17.12.2021

22./23.11.2021

24./25.01.2022

28.02./01.03.2022

 Ort:  
AWO Akademie

 Zielgruppe:  
Führungskräfte aus allen sozialen  

Arbeitsfeldern

 Beitrag:  
1350 €

 Plätze: 
20

 Datum: 
22./23.11.2021, 16./17.12.2021, 24./25.01.2022, 28.02./01.03.2022 jeweils 9:00 - 17:00 Uhr
Anmeldeschluss: 02.11.2021



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

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*in-

nen und Fortgeschrittene.

Qi Gong:  
Die 18 harmonischen Übungen

Achtsamkeit und Gesundheit

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“ 

Achtsamkeit und Gesundheit

 Ort:  
AWO Akademie

 Zielgruppe:  
Fach- und Führungskräfte aus allen  
sozialen Arbeitsfeldern

 Beitrag:  
160 € 
Für Mitarbeiter*innen des Geschäftsbereichs Jugend 
und Soziales der AWO Karlsruhe kostenfrei

 Plätze: 
15

 Ort:  
AWO Akademie 
ggf. Webseminar

 Zielgruppe:  
Fach- und Führungskräfte aus allen  
sozialen Arbeitsfeldern

 Beitrag:  
240 € 
Für Mitarbeiter*innen des Geschäftsbereichs Jugend 
und Soziales der AWO Karlsruhe kostenfrei

 Plätze: 
15

 Datum: 
08.07.2021 
9:00 - 17:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 18.06.2021

 Datum: 

07.06., 14.06., 21.06., 28.06., 

05.07., 12.07., 19.07., 26.07.2021 

jeweils 17:30 - 18:30 Uhr

Anmeldeschluss: 18.05.2021



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

Der Kurs bietet Gelegenheit, sich über einen etwas längeren Zeitraum 

mit der gesunden Bewältigung von (beruflichen) Anforderungen und 

alltäglichen Belastungen zu beschäftigen. 

Die Teilnehmer*innen lernen ein breites Angebot an Maßnahmen und 

Techniken kennen, die bei zu viel Stress schnell angewendet werden 

können, bekommen aber auch Ideen für längerfristige präventive Maß-

nahmen.   

Stressmanagement

Achtsamkeit und Gesundheit

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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-

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-

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-

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-

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-

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 

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 

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, 

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, 
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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 
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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 

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 

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. 
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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 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 

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 

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 

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 

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 
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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 

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 
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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 
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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-
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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 
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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-
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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 
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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-
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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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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, 
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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 
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Mit dem Auto:
Von der A5 verlassen Sie  
die Ausfahrt 45 in Richtung  
„Karlsruhe-Mitte“,  fahren 
bis  Ausfahrt 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 =  
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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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Mit dem Auto:
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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.

AWO Akademie – AGB
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