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SCHÖN, DASS SIE DA SIND!

Bildung für SIE - aus Karlsruhe 

für die Region - von Machern, die 

wissen, wo IHRE Bedarfe liegen! 

Unter diesem Motto haben wir 

für 2022 wieder viele spannende  

Seminare am Start. 

Die AWO Akademie Karlsruhe bie-

tet seit Anfang 2020 professio-

nelle Fort- und Weiterbildungen. 

Direkt in der Karlsruher Innenstadt 

am Kronenplatz sind wir schnell 

und einfach zu erreichen.

Für 2022 hoffen wir auf viele 

Veranstaltungen in Präsenz, da 

wir Ihnen ermöglichen wol-

len, persönliche Kontakte und 

Netzwerke zu knüpfen. An-

sonsten haben wir natürlich 

schon ausreichend Erfahrungen 

mit Veranstaltungen in digita-

ler Form, sollte die Corona-Pan-

demie dies weiterhin erfordern. 

Neben Seminaren für interne und 

externe Fach- und Führungs-

kräfte aus den Bereichen Soziale 

Arbeit, Bildung, Pflege, Sozial-

politik und Gesundheitsmanage-

ment finden Sie bei uns auch 

Medien- und Erlebnispädagogik, 

branchenoffene Veranstaltun-

gen im Kontext „Management, 

Führung & Team“ oder Seminare 

für jedermann*frau in den Be-

reichen „Demokratie & Diversity“ 

bzw. „Achtsamkeit & Gesundheit“.

Hier finden Sie unsere Termine 

zunächst bis zum Sommer 2022 

– alle Veranstaltungen bis zum 

Jahresende sind natürlich tages-

aktuell auf unserer Website ein-

gestellt.  Dort haben Sie die Mög-

lichkeit, sich online anzumelden.  

Sichern Sie sich schon heute Ihren 

Platz – manche Seminare sind 

sehr schnell ausgebucht!

Wir freuen uns auf Sie! 

Ihr Team der AWO Akademie  

Regine Fischer, Janina Gräf, Anna Hoang,  

Barbara Mehnert und Franko Torretti
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Referent: Volker Mai
Volker Mai ist Diplom Sozialpädagoge und verfügt über eine zehn-
jährige Erfahrung in der Drogenberatung. Seit 2000 ist er freiberuf-
lich als Systemischer Familientherapeut, Coach und Supervisor (DGSF) 
tätig. Er leitet sein eigenes Institut für systemische Beratung, Therapie 
und Supervision in Ettlingen.

Grundlagen systemischer Beratung

Kinder, Jugend und Familie

Referentin: Renate Fiedler
Renate Fiedler ist Diplom Psychologin, Kinder- und Jugendtherapeu-
tin sowie langjährige Mitarbeiterin der Fachberatungsstelle „Allerlei-
Rauh“.

 Zielgruppe:  
Fach- und Führungskräfte im Bereich Kinder, Jugend und Familie, 

Sozialpädagog*innen, Pädagog*innen, Jugend- und  

Heim-/Erzieher*innen

 Kursnummer: F2022SEX-E3000

 Beitrag: 230 € 
Für Mitarbeiter*innen des Geschäftsbereichs Jugend und Soziales der AWO Karlsruhe kostenfrei!

 Zielgruppe:  
Fachkräfte aus allen sozialen Arbeitsfeldern

 Kursnummer: F2022SYS-M3010

 Beitrag: 600 € 

Sexuelle Gewalt an Kindern

Kinder, Jugend und Familie

Viele pädagogische Fachkräfte sind unsicher, wie sie mit Mädchen und 

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

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

Verdacht angesprochen werden soll.

In dieser Fortbildung wird Hintergrundwissen zum Thema sexuelle Gewalt 

an Kindern vermittelt. Neben Anregungen für die Gesprächsführung wer-

den Stabilisierungsübungen vorgestellt, die Opfer dabei unterstützen, den 

Stress zu regulieren, der durch die Erinnerung entstehen kann.

 Datum: 

11.02.2022 

9:00 – 17:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 25.01.2022

Die Teilnehmenden lernen die Vielfalt systemischer Modelle und Metho-

den in Theorie und Umsetzung in die Praxis kennen. 

Hierzu zählen lösungs- und ressourcenorientierte Zugänge, das Einneh-

men unterschiedlicher Perspektiven sowie erlebnisorientierte Zugänge. 

Zusätzlich entwickeln die Teilnehmenden während der Weiterbildung 

eine systemische Haltung als Grundlage für das Gestalten erfolgreicher 

Veränderungsprozesse.

 Datum: 
14.02., 28.03., 25.04., 09.05., 20.06., 11.07.2022 
9:00 – 17:00 Uhr
Anmeldeschluss: 28.02.2022
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Referent: Marcel Seekircher
Marcel Seekircher ist Peer-Trainer, Spielpädagoge und Systemischer 
Berater mit Schwerpunkt Rechtsextremismus und gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit. Er hat ein B.A. Studium in Marketing und 
Drama. Beim Stadtjugendausschuss ist er in der Koordinierungs- und 
Fachstelle Partnerschaft für Demokratie sowie dem Regionalen 
Demokratiezentrum Karlsruhe.

Demokratieförderung in der  
Jugendarbeit

Kinder, Jugend und Familie

 Zielgruppe:  
Fach- und Führungskräfte im Bereich Kinder, Jugend und Familie, 

Sozialpädagog*innen, Pädagog*innen, Jugend- und  

Heim-/Erzieher*innen

 Kursnummer: F2022MED-E3001

 Beitrag: 170 € 
Für Mitarbeiter*innen des Geschäftsbereichs Jugend und Soziales der AWO Karlsruhe kostenfrei!

 Zielgruppe:  
Fach- und Führungskräfte im Bereich Kinder, Jugend und Familie, 

Sozialpädagog*innen, Pädagog*innen, Jugend- und  

Heim-/Erzieher*innen

 Kursnummer: F2022DEM-E3006

 Beitrag: 95 € 

Grundlagen Medienbildung in  
einer mediatisierten Welt

Kinder, Jugend und Familie

Digitale Medien spielen bei Sozialisations- und Entwicklungsprozessen 

von Kindern und Jugendlichen eine wichtige Rolle und beeinflussen un-

mittelbar ihr Alltagshandeln. Hieraus ergeben sich auch neue Heraus-

forderungen für die pädagogische Arbeit. 

Wir werfen einen Blick auf den mediatisierten Alltag von Kindern 

und Jugendlichen und ihre Mediennutzung. Wir beschäftigen uns mit  

aktuellen Apps und Diensten und damit, wie wir unsere Klient*innen bei einer 

selbstbestimmten und reflektierten Mediennutzung unterstützen können. 

 Datum: 

09.03.2022 

9:00 – 15:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 20.02.2022

Demokratieförderung, Vielfaltsgestaltung, Extremismusprävention - 

hinter diesen Schlagworten verbergen sich große gesellschaftliche  

Herausforderungen in der Jugendarbeit, die unser zukünftiges gesell-

schaftliches Miteinander maßgeblich prägen werden.

In diesem Seminar werden wir gemeinsam eine Haltung zu diesen  

Herausforderungen entwickeln, praktische Methoden in der Arbeit mit 

einzelnen Jugendlichen und Jugendgruppen erproben sowie unser 

Netzwerk erweitern.

 Datum: 
05.04.2022 
9:00 – 12:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 19.03.2022

Referent: Eike Westenfelder
Eike Westenfelder, Dipl.-Sozialpädagoge und Medienpädagoge 
(M.A.), leitet die Fachstelle Medienpädagogik des Kinder- und 
Jugendhilfeverbundes der AWO Karlsruhe. Seine Schwerpunkte sind 
die Medienbildung, der Einfluss von digitalen Medien auf Kindheit, 
Jugend und Familie und die handlungsorientierte Medienpädagogik. 
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 Zielgruppe:  
Fach- und Führungskräfte aus allen sozialen Arbeitsfeldern

 Kursnummer: F2022INK-M3009

 Beitrag: 460 € 

Außergewöhnliche Kinder  
– außergewöhnliche Bedarfe

Kinder, Jugend und Familie

Manchmal fordern uns Kinder durch ihr Verhalten, durch ihr Anders-

sein und durch besondere Begabungen heraus. Manchmal wiederum 

sehen wir besondere Fähigkeiten, die uns staunen lassen oder be-

sondere Ressourcen, die wir nicht vermutet hätten, und manchmal 

entdecken wir auch Potentiale, die erst im Miteinander der Kinder zum 

Vorschein kommen. Wie wird im Kita-Alltag damit umgegangen? 

Wir lernen unterschiedliche Beeinträchtigungen mit ihren Fähigkeiten 

und Besonderheiten kennen. Wir setzen uns mit Vielfalt und Individua-

lität auseinander.

Anhand von Übungen, Spielen und Geschichten lernen wir Chancen und 

Möglichkeiten kennen, die uns in der pädagogischen Praxis helfen. Selbst-

erfahrungseinheiten dienen der Umsetzung der erlernten Inhalte. Wir ler-

nen durch Übungen unterschiedliche Fähigkeiten zusammenzubringen und 

setzen diese in Beziehung zu den Stadien der kindlichen Entwicklung. 

Zudem beschäftigen wir uns mit dem Anti-Bias-Ansatz. Dieser setzt sich 

mit Vorurteilen, Urteilen und gesellschaftlichen Machtverhältnissen aus-

einander, mit dem Ziel, Veränderungen durch Reflexion herbeizuführen.

Kritisch nehmen wir Diversität in Kinderbüchern anhand von mitge-

brachten Materialien in den Blick und arbeiten heraus, welche Faktoren 

zum Gelingen von Inklusion beitragen.

 Datum: 
30.03. und 31.03.2022 
9:00 – 16:30 Uhr 

Anmeldeschluss: 13.03.2022

Referentin: Karin Dülfer
Karin Dülfer hat Erziehungswissenschaften, Theologie und Kinder- 
und Jugendpsychiatrie (M.A.) studiert. Seit mehr als 30 Jahren orga-
nisiert sie Inklusionsprojekte als Dozentin, Trainerin und Referentin 
mit mehrjähriger Leitungserfahrung. Sie agiert als Moderatorin für  
Kindergärten und Schulen.
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Faszination Computerspiel

Kinder, Jugend und Familie

 Zielgruppe:  
Fach- und Führungskräfte im Bereich Kinder, Jugend und Familie, 

Sozialpädagog*innen, Pädagog*innen, Jugend- und  

Heim-/Erzieher*innen

 Kursnummer: F2022KON-E3007

 Beitrag: 230 € 

 Zielgruppe:  
Fach- und Führungskräfte im Bereich Kinder, Jugend und Familie, 

Sozialpädagog*innen, Pädagog*innen, Jugend- und Heim-/Erzie-

her*innen. Das Seminar ist auch für interessierte Eltern geeignet!

 Kursnummer: F2022MED-E3002

 Beitrag: 170 € 
Für Mitarbeiter*innen des Geschäftsbereichs Jugend und Soziales der AWO Karlsruhe kostenfrei!

Never BEST FRIENDS FOREVER  
- Streitkultur & Konfliktkompetenz

Kinder, Jugend und Familie

Pädagog*innen, die mit Mädchen (-gruppen) arbeiten, fällt immer mehr 

auf, dass es manchen Mädchen schwerfällt, sich an Regeln zu halten 

oder gegenteilige Meinungen zu akzeptieren. Einzelne Mädchen bzw. 

kleine Mädchengruppen werden von anderen Mädchen analog oder 

auch digital ausgeschlossen und abgewertet. Andere Mädchen wiede-

rum 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*in-

nen qualifiziert, in ihrer Ar-

beit passende Methoden zur 

Konfliktlösungskompetenz 

einzusetzen.

 Datum: 

07.04.2022 

9:00 – 17:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 21.03.2022

Jugendliche in Deutschland verbringen durchschnittlich knapp zwei Stun-

den täglich mit digitalen Spielen. Was macht ihren Reiz aus? Welche Bedeu-

tung hat soziales Miteinander, Wettstreit und die Möglichkeit, in eine frem-

de, fantastische Welt abtauchen zu können? Welche Möglichkeiten bieten 

Videospiele im pädagogischen Kontext? Gibt es gute und schlechte Spiele?

Um diese Fragen beantworten zu können, beschäftigen wir uns u. a. mit 

Themen wie Motivationstheorie, Jugendschutz, Gamification und Video-

spiele-Kultur.

Referentin: 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. Stutt-
gart.

Referent: Eike Westenfelder
Eike Westenfelder, Dipl.-Sozialpädagoge und Medienpädagoge 
(M.A.), leitet die Fachstelle Medienpädagogik des Kinder- und 
Jugendhilfeverbundes der AWO Karlsruhe. Seine Schwerpunkte sind 
die Medienbildung, der Einfluss von digitalen Medien auf Kindheit, 
Jugend und Familie und die handlungsorientierte Medienpädagogik. 

 Datum: 
03.05.2022 
9:00 – 15:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 16.04.2022
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 Zielgruppe:  
Fach- und Führungskräfte im Bereich Kinder, Jugend und Familie, 

Sozialpädagog*innen, Pädagog*innen, Jugend- und  

Heim-/Erzieher*innen

 Kursnummer: F2022KOM-M3013

 Beitrag: 360 € 

Auftragsklärung und Untersuchung 
von Eigenaufträgen

Kinder, Jugend und Familie

In diesem Seminar werden Methoden der systemischen Auftragsklärung 

des Umgangs mit sogenannten Eigenaufträgen theoretisch vermittelt und 

anhand konkreter Fälle der Teillnehmer*innen bearbeitet bzw. eingeübt.

Die Fortbildung ist vor allem praxisorientiert und ermöglicht die Refle-

xion der eigenen Arbeit an konkreten Fallbeispielen. Das Konzept der 

Untersuchung von Eigenaufträgen ist dazu eine geeignete und wirksame 

Methode.

Fälle, die oft in Supervisionen eingebracht werden, können mit der  

Methode erfolgreich bearbeitet werden.

Themen der Fortbildung:

 • Auftragsanalyse und Auftragslage

 • Fremdaufträge versus Eigenaufträge

 • wie Eigenaufträge entstehen

 • Eigenauftragssysteme und Untersuchung auf Widersprüche und 

nicht umsetzbare Eigenaufträge

Eigene Fälle zur Fortbildung mitzubringen ist sehr erwünscht, denn nur 

dadurch wird die Thematik anschaulich und vor allem erfahrbar.

 Datum: 
11.05. und 12.05.2022 
9:00 – 17:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 24.04.2022

Referent: Manfred von Bebenburg
Manfred von Bebenburg ist Diplomsoziologe, Familientherapeut, 
Lehrtherapeut und systemischer Berater (DGSF). Seine Tätigkeits-
schwerpunkte sind Fortbildungen und Lehrtätigkeiten. Diese hält er 
in Form von Einzelseminaren, Inhouseseminaren oder Supervisionen 
in verschiedenen Einrichtungen ab.
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 Zielgruppe:  
Fach- und Führungskräfte im Bereich Kinder, Jugend und Familie, 

Sozialpädagog*innen, Pädagog*innen, Jugend- und  

Heim-/Erzieher*innen

 Kursnummer: F2022MED-E3003

 Beitrag: 170 € 
Für Mitarbeiter*innen des Geschäftsbereichs Jugend und Soziales der AWO Karlsruhe kostenfrei!

Handlungsorientierte  
Medienpädagogik

Kinder, Jugend und Familie

Ob Audio, Video oder Foto – Gaming, Programmieren oder Making -  

Digitale Medien bieten endlose Möglichkeiten, kreativ zu werden und 

sich auszudrücken. Im pädagogischen Kontext ermöglicht die Arbeit 

mit Medien einen zwanglosen Beziehungsaufbau, Selbstreflektion und  

einen spielerischen Zugang zur Lebenswelt oder Biografie. 

Die Teilnehmenden lernen die verschiedenen Arten von Medien und  

deren Möglichkeiten im pädagogischen Kontext kennen. Durch Beispiele 

und praktische Übungen ler-

nen sie, eigene medienba-

sierte Projekte zu planen und 

durchzuführen.
 Datum: 

31.05.2022 

9:00 – 15:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 14.05.2022

Referent: Eike Westenfelder
Eike Westenfelder, Dipl.-Sozialpädagoge und Medienpädagoge 
(M.A.), leitet die Fachstelle Medienpädagogik des Kinder- und 
Jugendhilfeverbundes der AWO Karlsruhe. Seine Schwerpunkte sind 
die Medienbildung, der Einfluss von digitalen Medien auf Kindheit, 
Jugend und Familie und die handlungsorientierte Medienpädagogik. 

20 21



 Zielgruppe:  
Fachkräfte aus allen sozialen Arbeitsfeldern

 Kursnummer: F2022GEW-M3005

 Beitrag: 960 € 

Systemisch-integrative  
Traumapädagogik

Kinder, Jugend und Familie

Die Arbeit mit traumatisierten Menschen stellt Fachkräfte in psychosozia-

len, pädagogischen oder medizinischen Berufsfeldern vor große Heraus-

forderungen und führt nicht selten bis an die Grenzen der Belastbarkeit. 

Traumatisierende Erfahrungen wie psychische, körperliche und sexuelle 

Gewalt, Unfälle, schwere Erkrankungen, Verlust- oder Vernachlässigungs-

erfahrungen hinterlassen bei betroffenen Menschen oft schwerwiegen-

de psychische und körperliche Probleme. Folgen sind u. a. Ängste, Ver-

meidungsstrategien, Depressionen oder  selbstverletzendes Verhalten. Oft 

können die Verhaltensweisen von den Betroffenen wie auch von Fach-

kräften nicht erklärt oder nachvollzogen werden. Das führt auf beiden 

Seiten zu Gefühlen der Unsicherheit, Hilflosigkeit und Überforderung. 

Das Bewusstsein und das Wissen, wie sich traumatische Erlebnisse le-

benslang 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.

Der Workshop eignet sich für Fachkräfte in psychosozialen, pädago-

gischen oder medizinischen Berufsfeldern mit sozialadministrativen, 

erzieherischen und/oder pflegerischen Aufgabenstellungen, die ihre 

Handlungsmöglichkeiten in der Arbeit mit traumatisierten Kindern, Ju-

gendlichen und Erwachsenen in Bezug auf Traumafolgestörungen er-

weitern wollen.

 Datum: 
06.07, 07.07. und 08.07.2022 9:00 – 17:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 19.06.2022

Referent: Stefan Glasstetter
Stefan Glasstetter hat Erziehungswissenschaften (Pädagoge M.A.) 
und Psychologie (Diplom-Psychologe) mit den Schwerpunkten klini-
sche und pädagogische Psychologie studiert. Er hat bereits zahlreiche 
Gast- und Lehrvorträge gehalten. Zudem verfügt er über fundierte 
Kenntnisse durch vielfältige Aus- und Weiterbildungen ebenso wie 
aus der mehrjährigen Tätigkeit in der pädagogischen Arbeit mit Kin-
dern, Jugendlichen und Erwachsenen in teil- und vollstationären 
Maßnahmen sowie als Einzel- und Gruppentherapeut in verschiede-
nen Institutionen.
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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. Zudem absolvierte sie die Weiterbildung für systemisch- 
integrative Beratung.

Freiheitsentziehende Maßnahmen 
und deren Alternativen

Pflege und Betreuung

Referentin: Carolina Butto Zarzar
Carolina Butto Zarzar (Studium der Bildungswissenschaften und 
Soziologie) hat eine langjährige Berufserfahrung auf internationaler 
Ebene als Beraterin, Trainerin und Coach für unterschiedliche Organi-
sationen, mit der sie Fach- und Führungskräfte im Bereich Gesund-
heit trainiert und berät.

 Zielgruppe:  
Fach- und Führungskräfte im Bereich Pflege und Betreuung

 Kursnummer: P2022DIV-E4000

 Beitrag: 230 € 

 Zielgruppe:  
Fach- und Führungskräfte im Bereich Pflege und Betreuung

 Kursnummer: P2022FEM-E4004
Dieses Seminar wird anerkannt als Pflichtfortbildung gemäß §53b SGB XI (8 UE).

 Beitrag: 230 € 

Umgang mit Interkulturalität  
in der Pflege

Pflege und Betreuung

Das Gelingen der internationalen Zusammenarbeit hängt von gegensei-

tigem Verständnis und Kommunikation ab. Wie kann mit Missverständ-

nissen und Konflikten in der Pflege konstruktiv umgegangen werden? 

Diese und viele andere Aspekte werden in diesem Seminar aus der Pra-

xis, das in vier Module gegliedert ist, mit kurzen theoretischen Inputs, 

Fallbeispielen, individuellen Übungen und Gruppenarbeit behandelt: 

 • Normen und Werte in der Pflege

 • Alltag in der Pflege

 • Konflikte zu verschiedenen Kulturen managen

 • Konkrete Handlungsstrategien erarbeiten

 Datum: 

18.01.2022 

9:00 – 17:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 23.12.2021

Den Teilnehmer*innen werden sowohl die rechtlichen Grundlagen an-

hand von Fallbeispielen vermittelt, als auch die Auswirkungen von frei-

heitsentziehenden Maßnahmen thematisiert. 

Inhalte des Seminars sind die Rolle der betreuenden und der bevoll-

mächtigten Person, Gründe für Fixierungsanträge, Fixierungsverhalten, 

Nebenwirkungen und Folgen von Fixierungen, die Rolle von Verfahrens-

pfleger*innen und Alternativen zu freiheitsentziehenden Maßnahmen. 

 Datum: 
10.02.2022 
10:00 – 17:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 24.01.2022
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Referent: Markus Proske
Markus Proske ist Demenzberater und Humortherapeut mit 20 Jahren 
praktischer Erfahrung in der humorvollen Betreuung und Beratung 
von Altenheimen und Pflegeeinrichtungen. Er berät pflegende Ange-
hörige. Mit seiner Vortrags- und Seminar-Tätigkeit sowie dem inter-
aktiven „Demenz-Pfad“ gibt er seine Erfahrungen weiter.

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. Zudem absolvierte sie die Weiterbildung für systemisch- 
integrative Beratung.

Herausforderndes Verhalten  
- erkennen, begegnen, vermeiden

Pflege und Betreuung

 Zielgruppe:  
Fach- und Führungskräfte im Bereich Pflege und Betreuung

 Kursnummer: P2022DEZ-E4005
Dieses Seminar wird anerkannt als Pflichtfortbildung gemäß §53b SGB XI (8 Std.).

 Beitrag: 230 € 

 Zielgruppe:  
Fachkräfte im Bereich Pflege und Betreuung

 Kursnummer: P2022DEZ-E4001

 Beitrag: 480 € 

Beziehungsgestaltung  
Menschen mit Demenz

Pflege und Betreuung

Im Seminar geht es um die Grundlagen Demenz, kriteriengeleitete Ein-

schätzung, personenzentrierte Haltung, professionelles Medikamenten-

management, emotionale Sprache, Entwicklung einer Verstehenshypo-

these, Biographiearbeit, Einflussfaktoren auf das Verhalten, Beratung 

und Evaluation. 

Im Rahmen eines Vortrages werden die Grundlagen vermittelt. Zu den 

einzelnen Bereichen werden Übungen in kleinen Gruppen zur Vertiefung 

und zum Praxistransfer durchgeführt. 

Die Übungen werden anhand eigener Fallbeispiele der Teilnehmer*in-

nen umgesetzt und evaluiert.

 Datum: 

12.04.2022 

10:00 – 17:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 26.03.2022

Bewohner*innen mit „herausforderndem“ Verhalten sind für jede Ein-

richtung eine „Herausforderung“. Es gilt dem Thema professionell, in-

terdisziplinär und strukturiert zu begegnen.

Nur wenn alle Mitarbeiter*innen die Gründe für solch anspruchsvolles 

und forderndes Verhalten kennen, können sie diesem adäquat begeg-

nen, Rahmenbedingungen ändern und vorbeugend wirken.

Die Ziele sind erkennen - begegnen - vermeiden. Die Teilnehmenden 

sollen ihr Wissen zum Thema „herausforderndes“ Verhalten vertiefen 

und durch praktische Fallbeispiele dieses erworbene Wissen anwenden 

lernen, um in Zukunft diesem 

Verhalten besser begegnen zu 

können.
 Datum: 

27.04.2022 
9:00 – 17:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 10.04.2022
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Referent: Timo Münch
Timo Münch hat Soziale Arbeit an der FH Frankfurt/Main sowie Ange-
wandte Ethik im Gesundheits- und Sozialwesen an der Katholischen 
Hochschule Freiburg studiert. Seit 2008 ist er bei der AWO Karlsruhe 
gGmbH beschäftigt. Freiberuflich ist er zudem als Dozent im Themen-
feld Ethik im Gesundheits- und Sozialwesen tätig.

Referent: Markus Proske
Markus Proske ist Demenzberater und Humortherapeut mit 20 Jahren 
praktischer Erfahrung in der humorvollen Betreuung und Beratung 
von Altenheimen und Pflegeeinrichtungen. Er berät pflegende Ange-
hörige. Mit seiner Vortrags- und Seminar-Tätigkeit sowie dem inter-
aktiven „Demenz-Pfad“ gibt er seine Erfahrungen weiter.

Was hat Ethik mit der  
täglichen Praxis zu tun?

Pflege und Betreuung

 Zielgruppe:  
Fachkräfte im Bereich Pflege und Betreuung

 Kursnummer: P2022DEZ-E4002

 Beitrag: 480 € 

 Zielgruppe:  
Fach- und Führungskräfte aus allen sozialen Arbeitsfeldern und 

alle am Thema Interessierten

 Kursnummer: P2022KOM-E4008

 Beitrag: 120 € 

Scheinweltgestaltung  
- Sinn oder Unsinn?

Pflege und Betreuung

In diesem Seminar geht es darum, die Welt der Menschen mit Demenz 

verstehen und so gut wie möglich begreifen zu lernen. 

Wir wollen überlegen, welche Gestaltung einer biografisch orientierten 

Scheinwelt moralisch bei ihnen auf Grenzen stößt. 

Ein gutes Begleiten und Gestalten nimmt den Betroffenen ernst und 

bleibt nicht stehen in vorhandenen Strukturen, sondern begreift das 

„Zusammen“ als Prozess. 

Wir tauchen ein in die erlebte und vielleicht konstruierte Welt der Be-

troffenen und versuchen, diese zu seinem/ihrem Wohl zu begleiten. 

 Datum: 

28.04.2022 

9:00 – 17:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 11.04.2022

Das Thema Ethik hat in unserer täglichen Praxis eine große Relevanz. In 

unserem Arbeitsalltag haben wir es häufig mit den Begriffen „Autono-

mie“, „Selbstbestimmung“, „Freiheit“ und „freie Willensentscheidung“ 

zu tun.

Aber was verstehen wir darunter? Und verstehen wir alle das Gleiche 

unter diesen Begriffen? In diesem Seminar gehen wir der Bedeutung 

dieser Begriffe auf den Grund und werden dann den Bogen zur Praxis 

schlagen - vor allem in Bezug auf unsere Klient*innen.

 Datum: 
02.05.2022 
9:00 – 17:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 15.04.2022
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Referentin: Renata Flisfisch
Als selbstständige Ernährungsberaterin, Entspannungs- und Kom-
munikationstrainerin gibt Renata Flisfisch regelmäßig Fortbildungen 
in Firmen sowie Alters- und Pflegeheimen. Ihre Schwerpunkte sind 
Ernährung, Krankheitsbilder, Entspannungsverfahren, Gewaltfreie 
Kommunikation, Stressbewältigung und Konfliktmanagement.

Demenz  
verstehen – begreifen – integrieren

Pflege und Betreuung

 Zielgruppe:  
Fach- und Führungskräfte im Bereich Pflege und Senioren

 Kursnummer: P2022GES-E4009

 Beitrag: 170 € 

 Zielgruppe:  
Fachkräfte im Bereich Pflege und Senioren

 Kursnummer: P2022DEZ-E4003

 Beitrag: 480 € 

Ausgewogene Ernährung für 
Heimbewohner*innen

Pflege und Betreuung

Das Seminar thematisiert den Ernährungsalltag in Pflegeheimen und 

wie man die Symptome von sechs ausgewählten häufigen Krankheiten 

durch Ernährung verbessern kann. 

Unter anderem werden auch Übergewicht und Mangelernährung an-

gesprochen und nützliche Vorschläge gebracht, um eine ausgewogene 

Ernährung bei Heimbewohner*innen zu gewährleisten. 

Es wird verdeutlicht, welchen Stellenwert der Darm einnimmt, ein Über-

blick über die wichtigsten Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und 

Nahrungsergänzungsmittel vermittelt sowie Rezepte für Senior*innen 

besprochen, die leicht in den 

Alltag zu integrieren sind.

 Datum: 

01.06.2022 

9:00 – 15:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 15.05.2022

Das Seminar soll die Teilnehmenden dabei unterstützen, der Heraus-

forderung „Demenz“ besser zu begegnen. Nur dann, wenn die Zusam-

menhänge verstanden und sprichwörtlich begriffen werden, kann die 

Integration von Menschen mit Demenz gelingen. 

Wir lernen, Menschen mit Demenz in ihren Veränderungen, Nöten 

und Sorgen zu verstehen und adäquat zu begleiten. Das Erkennen von 

Schutzmechanismen, Stressfaktoren, Bedürfnissen, aber auch Ressour-

cen können das Miteinander in Zukunft erleichtern.

Durch viele praktische Beispie-

le lernen die Teilnehmenden 

das Wissen in ihrem berufli-

chen Alltag anzuwenden.

 Datum: 
14.07.2022 
9:00 – 17:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 27.06.2022

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.
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Referentin: Isabel Limerov
Isabel Limerov hat ihr Duales Studium an der DHBW Karlsruhe mit 
dem Abschluss Bachelor of Arts absolviert. Sie ist als Kundenberaterin 
bei der Volksbank tätig, war Vorsitzende der JAV und anschließend 
Mitglied des Betriebsrats. Heute arbeitet sie als Gewerkschaftssekre-
tärin im Bereich Jugend bei ver.di.

Teamkommunikation:  
Was ist nur los in meinem Team?

Management, Führung und Team

 Zielgruppe:  
Auszubildende aus allen sozialen Arbeitsfeldern

 Kursnummer: M2022ARB-E5005

 Beitrag: 230 € 

 Zielgruppe:  
Führungskräfte

 Kursnummer: M2022KON-M5000

 Beitrag: 960 € 

Gesetze und Tarifvertrag  
- Ein Überblick für Auszubildende

Management, Führung und Team

Welche Rechte und Pflichten habe ich als Auszubildende*r? Was ist ei-

gentlich ein Tarifvertrag, wo kommt ein solcher her und was hat er mit 

meinen Ausbildungsbedingungen zu tun? Den Antworten auf diese Fra-

gen wollen wir mithilfe abwechslungsreicher Methoden wie Murmel-

gruppen etc. in diesem Seminar auf den Grund gehen:

 • Aufbau des Arbeitsrechts in 

Deutschland

 • betriebliche Mitbestimmung

 • Überblick über das BBiG / PflBG

 • Rechte und Pflichten in der 

Ausbildung

 • die Rolle von Gewerkschaften

 • Entstehung von Tarifverträgen

 • Überblick geltender Tarifver-

träge

 Datum: 

26.01.2022 

9:00 – 17:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 09.01.2022

Teamkommunikation ist bisweilen eine große Herausforderung. Emo-

tionen können kippen und Blockaden entstehen. Klärungsgespräche 

werden deswegen als weniger schöne Aufgabe in Teams angesehen. Das 

muss nicht sein. Wir klären u. a. folgende Fragen:

 • innere Hürden beim Klären von schwierigen Situationen

 • Grundsätze für Kommunikation

 • Rolle und Aufgabe als Teamleitung

 • Erwartungen, Vorstellungen und Projektionen

 • „Kommunikationskultur“ für das eigene Team

 Datum: 
22.02. und 23.02.2022 
9:00 – 17:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 05.02.2022

Referent: Uwe Kowalzik
Uwe Kowalzik ist Supervisor und Coach (DGSv), Organisationsberater 
und Trainer sowie Gruppendynamiker und Balintgruppenleiter. Er 
verfügt über eine 30-jährige Beratungserfahrung. 

32 33



Referentin: Dr. Barbara Leichtle
Dr. Barbara Leichtle, Dipl.-Psychologin, Dr. Ing., ist seit 2003 selbst-
ständige Unternehmensberaterin: Training und Beratung von Grup-
pen, Teams und Einzelpersonen zu den Themen Führung, Konflikt-
management, Gesprächs- und Verhandlungsführung, Gesundheits-
management u. A., Moderation von Großgruppenveranstaltungen, 
Teamentwicklung, Prozessbegleitung und Coaching. Sie verfügt über 
Ausbildungen in Gesprächsführung und systemischer Beratung in 
Deutschland und den USA (u. a. bei Paul Watzlawick), Supervisorin 
BDP (Berufsverband Deutscher Psychologen).

 Zielgruppe:  
Führungskräfte aus dem Bereich Pflege und Betreuung

 Kursnummer: M2022KOM-M5004

 Beitrag: 1.250 € 

Führung & Kommunikation  
in Pflegeeinrichtungen

Management, Führung und Team

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 er-

folgreiches Führungshandeln. 

Das Seminar bietet die Möglichkeit, die Themen Kommunikation und 

Führung zu behandeln und zu vertiefen. Erfahrungsaustausch und Ar-

beit an konkreten Situationen stellen die notwendige Praxisnähe sicher. 

Im Modul Kommunikation werden Grundlagen theoretisch und prak-

tisch vermittelt. Feedback wird erprobt. Nützliche Kommunikationsmo-

delle werden vorgestellt. Übungen zur Gesprächsführung ermöglichen 

das Kennenlernen und Erproben des Gesprächsverhaltens in praxisna-

hen Situationen. 

Im Modul Führung lernen die Teilnehmenden verschiedene Führungs-

instrumente kennen und bewusst einzusetzen. Sie setzen sich aktiv mit 

ihrer Führungsrolle und dem darin liegenden Spannungsfeld auseinan-

der.

Die Aufteilung der Inhalte ermöglicht es, konkrete Erfahrungen beim 

Umsetzen in die Praxis zu machen. Diese können dann beim folgenden 

Seminartag weiter bearbeitet 

und vertieft werden.
 Datum: 

26.04., 16.05., 05.07.2022 9:00 – 17:00 Uhr  
(am 05.07. bis 13:00 Uhr)
Anmeldeschluss: 09.04.2022
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Referentin: Dr. Iris Sardarabady
Dr. Iris Sardarabady ist promovierte Soziologin. Nach verschiedenen 
Lehrtätigkeiten an Hochschule und Bildungseinrichtungen sowie 
mehrjähriger Erfahrung in der Sprachförderung ist sie seit 2010 im 
Internationalen Begegnungszentrum Karlsruhe (ibz). Seit 2013 ist sie 
in der Geschäftsführung tätig. 

Referentin: Dr. Eva Geerken
Dr. Eva Geerken ist promovierte Geologin und nach mehrjährigen 
Auslandsaufenthalten und Erfahrungen im Resettlement von 
Geflüchteten seit 2010 im Internationalen Begegnungszentrum 
Karlsruhe tätig. Seit 2013 ist sie im Tandem in der Geschäftsführung.

 Zielgruppe:  
offen für alle Interessierten

 Kursnummer: D2022DIV-E1005

 Beitrag: Die Teilnahme ist kostenfrei!

Was ist Integration?  
Praxiserfahrung &  
theoretische Überlegungen

Demokratie und Diversity

In den letzten 26 Jahren hat sich das Internationale Begegnungszen-

trum Karlsruhe (ibz) vom „Ausländerzentrum“ zu einem Kompetenz-

zentrum und Netzwerkknoten rund um das Thema Migration/Integration 

entwickelt. Es ist zu einem Ort der Begegnung und des Dialogs zwischen 

Karlsruher*innen aus aller Welt geworden. 

Die Referentinnen geben Einblick in die Entwicklung des Hauses und 

schildern ihre Erfahrungen im Spannungsfeld von Integrationsprojekten, 

gesellschaftspolitischen Veranstaltungen, Migrant*innenorganisationen 

sowie integrationsrelevanten Beratungsangeboten Dritter im ibz.

  

Immer wieder stellen sich Fragen, denen wir gemeinsam in dieser Ko-

operationsveranstaltung von ibz und AWO Akademie Karlsruhe in Form 

einer offenen Diskussionsrunde nachgehen wollen:

 

 • Was ist Integration? 

 • Wie verläuft die Abgrenzung zu Assimilation und Akkulturation? 

 • Brauchen wir die Vision eines gemeinsamen Wir? 

 • Welche Faktoren fördern 

den sozialen Zusammen-

halt?
 Datum: 

09.02.2022 
19:00 – 20:30 Uhr 

Anmeldeschluss: 23.01.2022
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Referent: Panajoti Koça
Panajoti Koça ist Sozialpädagoge (M.A.) und 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 Rassismus, Critical Whiteness und Kom-
munikation. Er ist Gründer von Empowerment-Space.

Referentin: Martina Mayer
Martina Mayer ist Dipl. Sozialpädagogin, Systemische Therapeutin/
Beraterin (SG) sowie Business Coach (i.A.). 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 Kom-
munikation.

Referent: Panajoti Koça
Panajoti Koça ist Sozialpädagoge (M.A.) und 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 Rassismus, Critical Whiteness und Kom-
munikation. Er ist Gründer von Empowerment-Space.

Alltagsdiskriminierung:  
Zum Umgang mit Mikroaggressionen

Demokratie und Diversity

 Zielgruppe:  
Fach- und Führungskräfte aus allen sozialen Arbeitsfeldern

 Kursnummer: D2022DIS-M1007
Das Seminar findet online statt.

 Beitrag: 600 € 

 Zielgruppe:  
Fach- und Führungskräfte im Bereich Kinder, Jugend und Familie, 

Sozialpädagog*innen, Pädagog*innen, Jugend- und  

Heim-/Erzieher*innen

 Kursnummer: D2022DIS-E1001

 Beitrag: 230 € 

Rassismuskritische Haltung

Demokratie und Diversity

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

die in ihrem Alltag Diskriminierung und Rassismus erfahren. 

Diese Fortbildung richtet sich an Fach- und Führungskräfte in sozialen 

und pädagogischen Arbeitsfeldern (u. a. Soziale Arbeit, Pflege, KiTa, Schu-

le), die ihren Blick für Diskriminierung und Rassismus schärfen möchten. 

 

Durch die Verknüpfung von wissenschaftlichen Erkenntnissen und prak-

tischen Übungen regt die 

Fortbildung an, das Bewusst-

sein für Benachteiligung zu 

erweitern und das eige-

ne berufliche Handeln neu 

auszurichten.

Alltagsdiskriminierung betrifft uns alle. Sie ist oft in Form von Mikroag-

gressionen (Beleidigungen, Entwertungen & Angriffen) spürbar, die un-

seren beruflichen wie persönlichen Alltag stark beeinträchtigen können. 

Doch was genau sind Mikroaggressionen? Was kann ich dagegen tun 

und wie unterstütze ich Betroffene?

 

Diese Fortbildung richtet sich an Fachkräfte in soz. und päd. Arbeits- 

feldern (u. a. Soziale Arbeit, KiTa, Schule), die ihren Blick für Diskrimi-

nierungen & Mikroaggressionen schärfen möchten. 

Auch wenn wir Mikroaggres-

sionen nicht für immer aus 

unserem Alltag verbannen 

können, so können wir sehr 

viel dagegen tun.

 Datum: 
08.04.2022 
9:00 – 17:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 22.03.2022

 Datum: 

22.03., 23.03., 24.03.2022 

9:00 – 17:00 Uhr 

(am 24.03. bis 13:00 Uhr)

Anmeldeschluss: 05.03.2022
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Referent: Pfarrer Dirk Keller
Dirk Keller ist ev. Pfarrer und seit 2012 als Citypfarrer für die Citykir-
chenarbeit in Karlsruhe verantwortlich mit dem Auftrag, Themen des 
persönlichen Lebens und der städtischen Gesellschaft ins Gespräch 
mit dem christlichen Glauben zu bringen und besonders mit nicht-
kirchlichen Partner*innen gemeinsam zum Besten der Stadt zusam-
menzuarbeiten. Dazu gehören interreligiöse Projekte wie „Voices of 
the world-Hand aufs Herz Karlsruhe“ mit der AG „Garten der Religio-
nen“ und Gesprächsabende zu Menschen in Bibel und Koran mit dem 
Deutschsprachigen Muslimkreis. Pfarrer Keller ist besonders interes-
siert am Gespräch darüber, was die Religion den Gläubigen in ihrem 
Alltag bedeutet.

Referent: Rüstü Aslandur 
Rüstü Aslandur ist Vorsitzender und Mitbegründer des Deutschspra-
chigen Muslimkreises Karlsruhe. Seit mehr als 30 Jahren engagiert er 
sich im interreligiösen Dialog in Karlsruhe. Er ist zudem Gründungs-
vorsitzender des „Gartens der Religionen“, Mitinitiator des Rats der 
Religionen Karlsruhe und Mitinitiator des Projekts „Brücken bauen“, 
einem Projekt zur Wertevermittlung für Schüler*innen und seit 2010 
Mitglied im Migrationsbeirat für den Bereich Interkulturelle und 
Interreligiöse Belange.

 Zielgruppe:  
offen für alle Interessierten

 Kursnummer: D2022DIV-E1004

 Beitrag: Die Teilnahme ist kostenfrei!

„Was Karlsruher*innen so glauben?“ 
 – Begegnungen

Demokratie und Diversity

Auch das religiöse Leben in unserer Stadt ist geprägt von Diversität - 

schon immer leben in Karlsruhe Menschen unterschiedlichen Glaubens. 

Ein Blick von der Dachterrasse der Stadtkirche zeigt die vielen Gottes-

häuser aus dieser himmlischen Perspektive: In ihren Kirchen, ihren Sy-

nagogen, ihren Moscheen und anderen Gotteshäusern pflegen sie ihre 

Religion und richten ihren Alltag danach aus. Dazu kommen all die an-

deren Orte, an denen sich Gläubige treffen, um miteinander ihre heili-

gen Schriften zu lesen und sich für den Alltag stärken zu lassen. 

Heute kennt fast jeder einen Menschen einer anderen Religion. Da ist 

die muslimische Schwiegertochter, der jüdische Nachbar oder die hin-

duistische Kollegin. Alle Gläubigen guten Willens tragen zum Gelingen 

eines guten Zusammenlebens in unserer Stadt bei.

 Datum: 
18.05.2022 
9:00 – 13:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 01.05.2022

Die Referenten Rüstü Aslandur als Moslem und Dirk Keller als Christ ken-

nen viele Menschen anderen Glaubens aus interreligiösen Begegnungen 

und sehen die religiöse Diversität in Karlsruhe als Bereicherung. 

Als Teilnehmende des Seminars – eine Kooperation zwischen der Öku-

menischen CityKirchenarbeit, dem Deutschsprachigen Muslimkreis 

Karlsruhe und der AWO Akademie Karlsruhe – dürfen Sie gespannt sein, 

an welche religiösen Orte Sie geführt werden, wovon die jeweilige Reli-

gion lebt und was im Austausch mit anderen Teilnehmenden an neuem  

Wissen und eigener Vergewisserung entsteht. 

Es erwartet Sie ein kurzer Stadtrundgang der anderen Art mit Blick über 

Karlsruhe. Die anschließende Diskussion und der Erfahrungsaustausch 

auf neugieriger Augenhöhe tragen zum demokratischen Umgang mit re-

ligiösen Haltungen bei.

Treffpunkt:  

9:00 Uhr vor der evangelischen Stadtkirche am Marktplatz, danach  

gemeinsame Turmbesteigung und kurzer Stadtrundgang vom Marktplatz 

zur Kronenstraße.

Ab ca. 11:00 Uhr Gesprächsrunde, Diskussion, Austausch in der AWO 

Akademie, Kronenstraße 15.
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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 Lehr-
dozentin in systemischer Beratung tätig.

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 Lehr-
dozentin in systemischer Beratung tätig.

Diversität und Inklusion

Demokratie und Diversity

 Zielgruppe:  
Fach- und Führungskräfte im Bereich Kinder, Jugend und Familie, 

Sozialpädagog*innen, Pädagog*innen, Jugend- und  

Heim-/Erzieher*innen

 Kursnummer: D2022DIV-E1002

 Beitrag: 230 € 
Für Mitarbeiter*innen des Geschäftsbereichs Jugend und Soziales der AWO Karlsruhe kostenfrei!

 Zielgruppe:  
Fach- und Führungskräfte im Bereich Kinder, Jugend und Familie, 

Sozialpädagog*innen, Pädagog*innen, Jugend- und  

Heim-/Erzieher*innen

 Kursnummer: D2022DIV-E1003

 Beitrag: 230 € 
Für Mitarbeiter*innen des Geschäftsbereichs Jugend und Soziales der AWO Karlsruhe kostenfrei!

Gender, Liebe, Queer

Demokratie und Diversity

Gender, Liebe, Queer -  was damit gemeint ist und wie man darüber 

spricht: unterschiedliche Begrifflichkeiten, deren Auswirkungen bei je-

dem Menschen für die weitere Entwicklung ausschlaggebend sind, und 

die in der Gesellschaft ein wichtiges Thema darstellen.

Teilnehmende werden sich mit Fragen rund um Geschlechter beschäfti-

gen, beispielsweise was biologische und soziale Geschlechter sind, wann 

jemand ein Junge oder ein Mädchen oder Divers ist, was die Erziehung 

damit zu tun hat und welche Rolle unsere Erwartungen spielen. 

Diese Fragen werden anhand von theoretischen Inputs und Übungen 

gemeinsam erarbeitet.

 Datum: 

24.05.2022 

9:00 – 17:00 Uhr 

 

Anmeldeschluss: 07.05.2022

Diversität und ihre Herausforderungen im Arbeitsalltag: Menschen sind 

verschieden, man möchte allen offen begegnen und eine Atmosphäre 

schaffen, in der jeder von jedem lernen kann. 

Über die Auseinandersetzung mit dem eigenen Vorurteilsbewusstsein 

schärfen wir den Blick für Chancengerechtigkeit, erarbeiten, was ein  

guter Umgang mit dem „Anderssein“ von Menschen sein kann oder wie 

persönliche Begegnungen jenseits von Schubladendenken möglich sind. 

 Datum: 
22.06.2022 
9:00 – 17:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 05.06.2022
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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: Katharina Eiff
Katharina Eiff ist HP für Psychotherapie, Systemische Therapeutin und 
Beraterin, Traumapädagogin, Körpertraumatherapeutin SEI und Psy-
chologische Beraterin. Sie hat u. a. Weiterbildungen in den Bereichen 
EMI, EMDR, Brainspotting, EGO State Therapie, SOMA, SE, Struktureller 
Dissoziation und Integrativer Paartherapie absolviert ...

Sekundärtraumatisierung  
und Selbstfürsorge

Achtsamkeit und Gesundheit

 Zielgruppe:  
offen für alle Interessierten

 Kursnummer: G2022GES-M6003

 Beitrag: 120 € 
Für Mitarbeiter*innen des Geschäftsbereichs Jugend und Soziales der AWO Karlsruhe kostenfrei!

 Zielgruppe:  
Fach- und Führungskräfte aus allen sozialen Arbeitsfeldern

 Kursnummer: G2021SEK-E600

 Beitrag: 230 € 

Gesundheitsschützendes Qi Gong

Achtsamkeit und Gesundheit

Über meditative Bewegungsübungen lernen wir 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.

 

Die acht Übungen des Gesundheitsschützenden QiGongs sind einfach zu 

erlernen und eignen sich für Anfänger*innen und Fortgeschrittene.

Freuen Sie sich auf insgesamt acht Termine.

 Datum: 

07.02.2022 bis 04.04.2022 

18:00 – 19:00 Uhr 

 

Anmeldeschluss: 21.01.2022

In allen helfenden Berufen, vor allem im Umgang mit traumatisierten 

Menschen, kann es zu Sekundärtraumatisierung, compassion fatigue 

und Mitgefühlserschöpfung kommen. Nicht immer gelingt es, sich gut 

abzugrenzen bei gleichzeitig hohem empathischen Einfühlen. 

In vielen Berufen und Branchen wird man darauf nicht adäquat vor-

bereitet und es gibt zu wenig Aufklärung, wie Co-Traumatisierung  

vonstatten geht.

Bitte geben Sie bei der Anmeldung an, ob Grundkenntnisse der Psycho-

traumatologie vorliegen und falls Sie ein individuelles Fallbeispiel be-

sprechen wollen!

 Datum: 
16.03.2022 
9:00 – 17:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 27.02.2022
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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.

Schutz vor übermäßigem Stress

Achtsamkeit und Gesundheit

 Zielgruppe:  
Fach- und Führungskräfte im Bereich Kinder, Jugend und Familie, 

Sozialpädagog*innen, Pädagog*innen, Jugend und  

Heim-/Erzieher*innen

 Kursnummer: G2022LER-E6001

 Beitrag: 95 € 
Für Mitarbeiter*innen des Geschäftsbereichs Jugend und Soziales der AWO Karlsruhe kostenfrei!

 Zielgruppe:  
offen für alle Interessierten

 Kursnummer: G2022STR-E6002

 Beitrag: 95 € 
Für Mitarbeiter*innen des Geschäftsbereichs Jugend und Soziales der AWO Karlsruhe kostenfrei!

Wie Lernen gelingt

Achtsamkeit und Gesundheit

Worauf können wir achten, damit uns das Lernen leichter gelingt?  

Wie können wir unsere Merkfähigkeit verbessern?  

Welche Voraussetzungen brauchen wir dafür? 

Neben kurzen theoretischen Inputs zu Funktionen des Gehirns im Lern-

prozess wird es ergänzend auch kleine praktische Übungen (Experimente) 

geben, die die Inhalte konkret erfahrbar machen, um gemeinsam  

Lösungsmöglichkeiten und Ideen für konkrete Arbeitssituationen zu 

sammeln.

 Datum: 

21.06.2022 

9:00 – 12:00 Uhr 

 

Anmeldeschluss: 04.06.2022

Wie können wir uns im Alltag vor übermäßigem Stress schützen? Im Lau-

fe des Lebens entwickeln wir Muster, die uns in Alltagssituationen mehr 

oder weniger anfällig für Stress machen. 

Mit einfachen, wirksamen und bewährten (Körper-) Übungen können 

wir lernen, unser Nervensystem zu besänftigen, Anspannungs- und 

Stressmuster zu unterbrechen und dadurch Wohlbefinden immer wieder 

herzustellen und zu stärken. 

 Datum: 
30.06.2022 
9:00 – 12:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 13.06.2022

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.
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Referent: Oliver Deck
Oliver Deck ist Erzieher, Leiter in Jeux Dramatiques und seit über 13 
Jahren tätig im Bereich des klassischen Teambuildings als ausgebil-
deter Erlebnispädagoge.

 Zielgruppe:  
Fach- und Führungskräfte sowie alle Interessierten

 Kursnummer: E2022TEA-E2000

 Beitrag: 230 €

Teambuilding – Kooperative  
Abenteuerspiele / Team IN

Erlebnispädagogik

Was tun, wenn es draußen regnet, gewittert oder schneit und wetter-

feste Kleidung scheint gerade nicht zur Hand? 

Altbekannte Kooperationsaufgaben lassen sich schnell in neue Gewän-

der kleiden, Neues brennt darauf, entdeckt zu werden. 

Team IN ist eine reine INDOOR-Veranstaltung: 

Gemeinsam nach Lösungsansätzen forschen, welche uns dazu verhel-

fen, innere Hürden zu überwinden, gestellte Aufgaben zu bewältigen 

und bestehende Herausforderungen zu meistern. 

Der Kurs richtet sich an Führungspersönlichkeiten, Teamleiter*innen und 

Teamgestalter*innen sowie an alle Interessierten klassischer Koopera-

tionsaufgaben.  Datum: 
21.02.2022 
10:00 – 17:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 04.02.2022
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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 „EPA- Erlebnis Pädagogik Abenteuer“ mitaufgebaut, 
wo er in allen Tätigkeitsbereichen involviert ist. Als Dozent für Erleb-
nispädagogik unterrichtet er bei verschiedenen Schulen und Fortbil-
dungsanbietern mit Schwerpunkt auf Jugendarbeit.

 Zielgruppe:  
offen für alle Interessierten

 Kursnummer: E2022ERL-M2001

 Beitrag: Preis auf Anfrage

Ausbildung zum/zur  
Hochseilgartentrainer*in

Erlebnispädagogik

Unsere Anlage liegt am Rande des Oberwaldes in Karlsruhe-Durlach und 

ist mit einem Hoch- und Niederseilgarten, einem Kletterturm sowie ei-

nem kleinen Seminarraum ausgestattet. 

Für unsere Kurse mit Schulklassen, Firmen und Vereinen/Verbänden und 

zur Erweiterung unseres Trainerpools bieten wir eine achttägige Ausbil-

dung zum/zur Hochseilgartentrainer*in an. 

An den beiden aufeinanderfolgenden Blöcken sollen fundierte Grund-

lagen der Erlebnispädagogik und relevante Sicherheitstechniken erlernt 

und vermittelt werden. 

Neben der Möglichkeit ehrenamtlich für uns tätig zu sein, bieten wir 

regelmäßig Fortbildungsveranstaltungen im erlebnispädagogischen Be-

reich an. 

Interessierte und motivierte Persönlichkeiten können ihr Bewerbungs-

schreiben mit Foto bis 14.03.2022 an epa@awo-karlsruhe.de schicken!

Die Ausbildung findet auf dem EPA-Gelände – Erlebnispädagogischer 

Hochseilgarten der AWO in Karlsruhe – statt, siehe Seite 63.

 Datum: 
31.03. - 03.04., 07.04. - 10.04.2022 9:00 – 17:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 14.03.2022
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 Zielgruppe:  
Fach- und Führungskräfte aus allen soz. Arbeitsfeldern

 Kursnummer: E2022ERL-E2004

 Beitrag: 230 €

Wald- und Naturpädagogik

Erlebnispädagogik

So facettenreich sich die Natur uns zeigt, so zahlreich sind auch die Er-

fahrungsmöglichkeiten im Bereich der Wald- und Naturpädagogik. 

Da sich aber nun mal nicht alles problemlos auf eine Tagesveranstaltung 

unter freiem Himmel komprimieren lässt, liegt der Fokus dieser Veran-

staltung auf dem kooperativen Teamerleben in natürlicher Umgebung. 

Den Einstieg erleichtern uns Wahrnehmungsübungen und kleinere 

Land-Art-Aktionen in direktem Anschluss. Sofern sich unser kreativ-

schöpferisches Potential noch in der Blüte zeigt, nähern wir uns den 

klassischen Teamaufgaben an. 

Wald, Wiese, Bach lehren uns einen achtsamen Umgang mit Materialien 

und dem Einsatz unserer Ressourcen! 

Im Rucksack mit dabei sind Einblicke in klassische Teamcache-Aufga-

ben mit GPS-Geräten und/oder Kompass und Karte. Wir sind viel an der 

frischen Luft und in Bewegung, es findet sich aber auch immer wieder 

Zeit, für einen Moment inne zu halten, um dann in einen gemeinsamen 

Austausch bezüglich der Aktionen zu gelangen. 

Weitere Infos auf Anfrage: epa.awo-karlsruhe.de

Bitte beachten: Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt!

Das naturpädagogische Angebot findet rund um die die AWO Freizeit-

bildungsstätte in Spielberg statt, welche auch der Treffpunkt sein wird.

Veranstaltungsort:

AWO Freizeitstätte Spielberg

Am Talberg 18  

(ehem. Karlsruher Str. 30)

76307 Karlsbad

 Datum: 
09.05.2022 
9:30 – 17:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 22.04.2022

Referent: Oliver Deck
Oliver Deck ist Erzieher, Leiter in Jeux Dramatiques und seit über 13 
Jahren tätig im Bereich des klassischen Teambuildings als ausgebil-
deter Erlebnispädagoge.
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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 „EPA- Erlebnis Pädagogik Abenteuer“ mitaufgebaut, 
wo er in allen Tätigkeitsbereichen involviert ist. Als Dozent für Erleb-
nispädagogik unterrichtet er bei verschiedenen Schulen und Fortbil-
dungsanbietern mit Schwerpunkt auf Jugendarbeit.

 Zielgruppe:  
Fach- und Führungskräfte sowie alle Interessierten

 Kursnummer: E2022TEA-E2002

 Beitrag: 230 €

Teambuilding – Kooperative  
Abenteuerspiele / Team OUT

Erlebnispädagogik

Schwerpunkt des Seminars sind klassische Teambuildingaufgaben, um 

aus der persönlichen Komfortzone des Alltags einmal auszusteigen und 

sich in ein erfahrungsorientiertes Lernumfeld zu begeben.

 

Mittels gruppendynamischer und interaktiver Kommunikations- und 

Handlungsprozesse werden erste und grundlegende Einblicke in das er-

lebnispädagogische Lernspektrum vermittelt. 

Die praktischen Inhalte werden ergänzt durch theoretischen Input und 

unterschiedliche Reflektionsmethoden. 

Dieses Grundlagenseminar eignet sich für alle, die mit Teams oder in 

einem Team arbeiten und sich spannende Hilfsmittel für den eigenen 

Alltag aneignen wollen.

Die Ausbildung findet auf dem EPA-Gelände – Erlebnispädagogischer 

Hochseilgarten der AWO in Karlsruhe – statt, siehe Seite 63.

 Datum: 
20.05.2022 
10:00 – 17:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 03.05.2022
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 Zielgruppe:  
Fach- und Führungskräfte sowie alle Interessierten

 Kursnummer: E2022ERL-E2005

 Beitrag: 290 €

Klettersteig: Gratwanderung

Erlebnispädagogik

Das Leben ist ein schmaler Grat! 

Der oder die Eine mag die klare Luft spüren, den Ausblick genießen, die 

Stille als ein Ankommen deuten. Andere sehen im Grat die lauernde Ge-

fahr, den Abgrund, welcher sich links und rechts auftut, die nahenden 

dunklen Wolken. 

Lediglich das Ziel vereint und wir wissen alle, dass es im Leben immer 

wieder darum geht, Entscheidungen zu treffen, die richtigen Schritte zu 

wagen, sich manchmal steil nach oben zu kämpfen, geduldig und aus-

dauernd zu sein, die Kraft nicht zu verlieren, um schließlich ab und an 

dann doch in den Seilen zu hängen. 

Gemeinsam begeben wir uns auf den schmalen Grat zum Karhorn-Gip-

fel in Warth, einem kleinen Ort in Vorarlberg. Der gut gesicherte Steig 

liegt beim Alpenverein in der Schwierigkeitsgradbemessung bei B/C und 

ist auch für Anfänger geeignet. Lediglich in seiner Verlängerung tauchen 

auch schwierigere Passagen auf. 

Neben der Anstrengung bietet der Steig eine wundervolle Aussicht auf 

die Berglandschaften in der Umgebung und wir finden immer wieder 

Zeiten für einen Austausch untereinander. 

Die Veranstaltung ist mit einer Eigenanreise verbunden, Mitfahrgele-

genheiten können ggf. organisiert werden, ebenso Klettersteigsets, falls 

nicht vorhanden. 

Veranstaltungsort: Karhorn-Gipfel in Warth, Region Vorarlberg

Weitere Infos auf Anfrage: 

epa.awo-karlsruhe.de  Datum: 
25.06.2022 
10:00 – 17:00 Uhr 

Anmeldeschluss: 08.06.2022

Referent: Oliver Deck
Oliver Deck ist Erzieher, Leiter in Jeux Dramatiques und seit über 13 
Jahren tätig im Bereich des klassischen Teambuildings als ausgebil-
deter Erlebnispädagoge.
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sagen. Ich habe in den letzten Tagen so ein wenig geblättert in älteren und in neueren Schriften der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mir zuerst die letzten vier Jahrbücher vorgenommen, um an ihnen festzustellen, wie schnell oder wie langsam 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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, 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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, 

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, 

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, 

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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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-

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 
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UNSERE 
LEITSÄTZE

Kontakt

AWO Akademie

Kronenstr. 15

76133 Karlsruhe 

Tel.: 0721 35007-122

Fax: 0721 35007-222 

E-Mail: akademie@awo-karlsruhe.de

http://akademie.awo-karlsruhe.de 

Besuchen Sie uns auf
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Online unter: 
http://akademie.awo-karlsruhe.de 

COVID19: Wir richten uns nach der jeweils gültigen Landesverordnung 
bzw. den sich daraus ableitenden Hygiene-Richtlinien. Sollte die Durch-
führung einer Veranstaltung in Präsenz vor Ort aufgrund der Infektions-
lage dennoch nicht realistisch sein, werden die meisten unserer Semina-
re zum selben Termin als Online-Seminare angeboten. Wo dies aufgrund 
der Thematik nicht möglich oder sinnvoll ist, werden die Teilnehmer*in-
nen rechtzeitig über eine Stornierung des Termins bzw. Verschiebung in 
Kenntnis gesetzt.

Anmeldung

Janina Gräf und Regine Fischer

Ihre Ansprechpartnerinnen

Sofern nichts anderes im 
Programm angegeben ist, 
finden die Veranstaltun-
gen hier statt.

Die AWO Akademie Karls-
ruhe befindet sich im „Haus 
der Familie“ am Kronenplatz 
direkt in der Karlsruher Innen-
stadt.
 
Unsere Büros liegen im ersten Eingang 
links im EG.  Die Seminarräume erreichen Sie, indem Sie durch das Tor 
über den Hof der der Kita Krone zur Glasschiebetür des hinteren Ge-
bäudes gehen; rechts gegenüber der Tür ist der automatische Türöffner. 
Alle Räume haben Tageslicht und sind behindertengerecht (Aufzug vor-
handen!) im 1. und 3. OG. 

Bitte beachten Sie: Das Parken in unserem Hof ist nicht möglich! Wir  
empfehlen daher die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Halte-
stelle: Kronenplatz.

Fahrplanauskunft auf www.kvv.de 

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

AWO Akademie
Kronenstr. 15
76133 Karlsruhe 

Veranstaltungsort,  
Anfahrt und Parken

Schlossplatz

Kronenplatz
Marktplatz

Kronenstr.

Adlerstr.

W
aldhornstr.

Kaiserstr.
Kaiserstr.

Zähringerstr.

Englerstr.

Engesserstr.

Zir
kel

Sch
loßpl.

Bleiben Sie informiert!

Mit unserem Newsletter erhalten Sie die neuesten Infos rund 

um unser Weiterbildungsprogramm. 

Jetzt anmelden unter:  http://akademie.awo-karlsruhe.de
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Veranstaltungsort,  
Anfahrt und Parken

Mit dem Auto:
Anfahrt über Autobahn A5: Abfahrt Anschlussstelle (45) Karlsruhe-
Mitte in Richtung KA-Wolfartsweier, nach ca. 800 m links abbiegen in 
die Fiduciastraße, nach ca. 600 m links abbiegen in die Wachhaus-
straße, nach ca. 600 m links abbiegen in den Kieselweg.

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
Anreise von Durlach Hauptbahn-
hof mit Stadtbus 42, Ausstieg 
Durlach Killesfeld, von dort 
Fußweg ca. 7 Minuten. 

Fahrplanauskunft auf 
www.kvv.de 

EPA - Erlebnis, Pädagogik & Abenteuer
Hochseil- und Klettergarten
Kieselweg 42 
Durlach Killisfeld 
76227 Karlsruhe 

Tel: 0721 4067809
http://epa.awo-karlsruhe.de

H Durlach Killesfeld

Wachhausstr.

Fi
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.
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d
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Kieselw
eg

45
Dreieck

Karsruhe-Mitte

45
Karsruhe-Mitte

5
Ostmarkstr.

W
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d
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.

6362

http://www.kvv.de
http://epa.awo-karlsruhe.de


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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