
 

Arbeiterwohlfahrt 
             Engagement mit Herz 
 
Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 
 
wie fast alle Vereine litt auch die AWO in diesem Jahr unter den Corona 
Beschränkungen. 
Pläne wie Basar für Frauen, Kinderkleidermarkt, die Reise nach Templin, um nur einige 
Veranstaltungen zu nennen, mussten abgesagt werden.  
So sind wir erst im Juli unter guter Beteiligung mit Frühstück und Klönen angefangen. 
Und weil die Veranstaltung im Januar ausfiel wird es im Oktober noch einmal Frühstück 
und Klönen im Haus der Vorsitzenden geben.  
Eine lange Zeit durften wir auch kein Essen für unsere Senioren ausgeben. Dann 
kamen endlich die Lockerungen und wir durften wenigstens alle 14 Tage Essen verteilen. 
Groß war die Freude bei den Senioren, als uns ab August erlaubt wurde, auch 
gemeinsam zu essen. Im letzten Jahr bekam die AWO eine Spende in Höhe von 500,--€, 
eigentlich gedacht für ein Weihnachtsessen. Dafür sind wir mit 24 Senioren im Juli nach 
Barmstedt gefahren und haben dort im Seegarten lecker gegessen. Das war eine 
willkommene Abwechslung.  
Ebenfalls im Juli machten wir zusammen mit der AWO Lägerdorf eine Fahrt ins Blaue. 
Zunächst ging es nach Oesterdeichstrich ins Tierra del Mar, wo ein reichhaltiges Buffet 
auf uns wartete. Danach war bummeln in Büsum angesagt. 
Auf der Jahresversammlung im August haben die Mitglieder entschieden, in diesem 
Jahr keine Kleidermärkte durchzuführen. Die Auflagen sind hoch: u.a. Abstand der 
Stände, eine Person auf 7qm bei den Besuchern, Datenaufnahme, 3 G Regel, getrennte 
Ein- und Ausgänge. Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr durchstarten können. 
Im September wurde das verschobene Bingo für Kinder nachgeholt. Es gab schöne 
Preise zu gewinnen, z.B. Experimentierkästen von Kosmos, Fußbälle, Schmuck.  
Ob wir das Bingo für Erwachsene durchführen können, wissen wir noch nicht. Genau so 
wenig wie das Mutter und Kind-Basteln.  
Für das nächste Jahr wurde viel geplant. Es gilt abzuwarten, was davon durchgeführt 
werden kann. 
Im Kreisverband der AWO Steinburg musste sich der Vorstand um die Brandschutz- 
maßnahmen des Sozialkaufhauses kümmern. Die Bauaufsicht drohte damit, das Haus zu 
schließen. Für die zahlreichen Maßnahmen wurden fast 250 TSD Euro ausgegeben. 
Finanziell wurde der Kreisverband dabei von der AWO Bildung und Arbeit unterstützt. 
Jeder von Ihnen kann die AWO mit Kleider- und Sachspenden unterstützen. Dafür sage 
ich hier schon mal danke. 
 
Jetzt bleibt mir nur noch Ihnen allen eine besinnliche Adventszeit, ein schönes 
Weihnachtsfest und alles Gute für 2022 zu wünschen.  
 
Bleiben Sie gesund, damit wir uns hoffentlich im nächsten Jahr bei vielen 
Veranstaltungen wiedersehen.  
 
Es grüßt Sie 
  Ihre 

 


