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Vorwort des Vorstands
Liebe Mitglieder und Freund*innen der Arbeiterwohlfahrt in Ahrensburg,
im letzten Jahr schrieb ich hier, „die Corona-Pandemie ist eine Gefahr, die jeden von uns
bedroht und Auswirkungen auf alle Bereiche unseres Alltagslebens hat. Wahrscheinlich
bis weit hinein in das Jahr 2021.“ Diese Einschätzung, im letzten Jahr als Vermutung geäußert, hat sich 2021 leider bestätigt. Die Pandemie ist geblieben.
Schneller als gedacht gab es Impfstoffe und Tests, die helfen, Schutz zu gewährleisten.
Insbesondere die Älteren unter uns können besser geschützt werden. Nutzen wir die
Chancen !
Nicht nur unser persönliches Alltagsleben ist im vergangenen Jahr eingeschränkt verlaufen. Auch für uns als sozialen Wohlfahrtsverband war es schwierig, die Arbeit in
unseren Einrichtungen und Projekten bei immer wieder veränderten Rahmenbedingungen aufrecht zu erhalten. Dank engagierter hauptamtlicher Mitarbeiter*innen, vieler
Ehrenamtler und zahlreicher Spender*innen ist dies auch 2021 in Ahrensburg gelungen.
Dieser Jahresbericht gibt einen Überblick über unsere Aktivitäten. Viel Spaß beim Lesen.
Und: Sprechen Sie uns gerne an und unterstützen Sie uns weiter.
Vielen Dank !
Euer

Jürgen Eckert
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Im Schatten der Pandemie

Im Schatten der Pandemie (Jahr 2)

Das Arbeitsjahr 2021 im Ortsverein
und in UNS HUUS

Die AWO bleibt weiter
für die Bürger*innen da

Der Vorstand

Die Pandemie wird zum Alltag
Im Laufe des Jahres 2021 mussten wir lernen,
mit der Pandemie zu leben und unseren Alltag
„coronakonform“ zu organisieren. Immer neue
Regeln und Verordnungen zwangen uns dazu,
neue Ideen zu entwickeln, Abläufe in Frage zu
stellen und zu überdenken.
Masken- und- Testpflicht, Kontaktdatenerhebung, Listen, Ge- und Verbote waren und
sind immer wieder zu beachten. Es galt, auf
aktuelle Änderungen schnell zu reagieren und
Regeln für den Ortsverein anzupassen und
durchzusetzen.
Wie flexibel unsere haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen darauf reagiert haben
und der Ideenreichtum, mit dem Lösungen
gefunden wurden, ist bewundernswert. Und
dass alle am Ball geblieben sind, sich
arrangiert haben - dafür möchten wir uns ganz
herzlich bedanken.

Im Vorstand werden die haupt- und ehren
amtlichen Projekte koordiniert. Hier laufen
die Fäden zusammen. 2021 besteht er aus
dem Vorsitzenden Jürgen Eckert, gemeinsam
mit den geschäftsführenden Vorstandsmitgliedern Hajo Grimm, Dieter Bothe und Christian
Kröning sowie aus den Beisitzer*innen Dirk
Abo, Mehmet Aydemir, Gerhard Bartel, Renate
Eppendorfer, Sabine Gerstenberg, Regina
Linsig, Helga Ludwig, Karsten Ludwig,
Christiane Reuber und Gaby Simon.
Er tagte vorwiegend online; seit Sommer in
einer Mischung von Präsenz- und Digitalsitzung.
Im Vorjahr wurde die Arbeit in der Geschäftsstelle bereits in zwei Bereiche aufgeteilt:
- In die hauptamtliche Vorstandsassistenz für
z.B. die Vereinsorganisation oder die Durchführung von Veranstaltungen. Und
- Und in den AWOinfo für die ehrenamtliche
Information und Beratung der Öffentlichkeit.

UNS HUUS ist der Blickfang am Ende der Fußgängerzone Manhagener Allee - auch von der Bahn aus.

4

Jahresbericht 2021

Arbeitsjahr: UNS HUUS

Das Arbeitsjahr 2021
Aktivitäten in UNS HUUS
Die Geschäftsstelle
In der Geschäftsstelle laufen viele Fäden des
AWO Ortsvereins zusammen. Martina Vollrath,
Marion Böttger und Monika Singelmann organisieren den Büroalltag und kümmern sich als
hauptamtliche Teilzeit-Mitarbeiterinnen um alle
administrativen Tätigkeiten.
Sie sind Ansprechpartnerinnen für alle Fragen
und Anliegen aus dem Verein und von außen,
ob nun ein Schlüssel verlegt wurde, ein Raum
von einer Selbsthilfegruppe gesucht wird oder
eine Veranstaltung zu planen ist. Sie sind
„Mädchen für alles" und fungieren als Bindeglied zwischen Vorstand und Mitgliedern.

Tagesausflüge und Reisen
Marion Böttger organisiert das "Reisebüro",
d.h. die Tagesausflüge und Reisen, die seit
diesem Sommer wieder unter der „2-G-Regel“
starten konnten. Auch wenn die Einschränkungen unter Corona belastend sind, so sind
doch alle froh, dass sie endlich wieder "raus"
und sich in Gruppen bewegen können.
Über die geplanten Reisen im nächsten Jahr
informieren wir bald im Flyer "Touren 2022".

AWO info
Seit April 2021 werden an drei Vormittagen die
Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle durch
dieses Projekt entlastet.

Im zur Manhagener Allee offenen Büro im Erdgeschoss des Hauses informieren ehrenamtliche Mitarbeiterinnen Dienstag bis Donnerstag
vormittag interessierte Bürger*innen und Mitglieder über Termine und Öffnungszeiten der
AWO-Angebote und beantworten Fragen zum
Ortsverein. Sie halten umfangreiches Informationsmaterial bereit und sorgen dafür, dass die
AWO stets ein offenes Ohr für Anregungen,
Fragen und Wünsche hat.

Sprechstunde Ehrenamt
Einmal monatlich, am ersten Samstag, findet
in diesem Büro auch die Sprechstunde Ehrenamt statt, bei der sich Interessierte über die
verschiedenen Möglichkeiten informieren können, sich im Ortsverein zu engagieren.
Und am Montagvormittag und Donnerstagnachmittag hält die Rheumaliga Stormarn
hier ihre Sprechstunde ab.

Das Café im EG
Viele Gruppen konnten unter Corona natürlich
nicht stattfinden; das Café wurde nur selten
genutzt. Nach der coronabedingten Zwangspause entwickelt es sich nun endlich wieder zu
einem gut frequentierten Treffpunkt.
Neben den regelmäßigen Veranstaltungen des
Ortsvereins (wie Vorstandstreffen, Repair-Café
o d e r Mahjong finden jetzt auch wieder die
festen Termine verschiedener Selbsthilfe- und
Gesprächsgruppen statt.
Alle Mitarbeiter*innen arbeiten nach dem 3-GPrinzip, so dass der bestmögliche Schutz aller
gewährleistet ist. Die Projektteams entwickeln
viele kreative Ideen, um weiterarbeiten zu
können. So z.B. das Team vom Repair-Café,
das sich von den Stormarner Werkstätten Aufsteller aus Plexiglas bauen ließ, um geschützt
und trotzdem mit Sichtkontakt miteinander
kommunizieren zu können.
D i e sozialpsychiatrischen Dienste, die im
Obergeschoss von UNS HUUS zu Hause sind,
nutzen das Café regelmäßig für Beratungsund offene Angebote für ihre Klienten. Wir
hoffen sehr, dass bald wieder im Café gekocht,
gemalt und gespielt werden kann.

Die Nähkiste im Anbau
Annette Huter ist seit kurzem wieder mit einer
Gruppe in der Nähkiste im Anbau gestartet.

dann an der Tür abholen.
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Das ständige Umdekorieren, das Ein- und Ausräumen der Fenster machte den Helfer*innen
viel zusätzliche Arbeit.
Vor den Läden haben die Teams bei gutem
Wetter Tische aufgebaut, damit die Abgabe
weitergehen konnte, ohne dass Interessierte
den Laden betreten mussten. Einzelaktionen
für z.B. Schmuck ergänzten die Öffnungszeiten. Wenn die Läden geschlossen sind, stehen
nun Kisten mit Artikeln aus den Läden als
Spenden vor der Tür. Eine weitere kontaktlose
Versorgungsidee, die sehr angenommen wird.

Die Flohkiste im DG
Im Dachgeschoss von UNS HUUS treffen sich
dienstags bis donnerstags in der Spielgruppe
Kinder im Alter von ca. 1 ½ bis 3 Jahren, um
unter der liebevollen Betreuung von Barbara
Harden und Helferinnen behutsam auf die
Kindergartenzeit ohne elterliche Begleitung
vorbereitet zu werden.
Nach längerer Pause konnte auch diese Arbeit
wieder aufgenommen werden. Unter strengen
Hygienebedingungen: So wird jedes Kind einzeln an der Tür in Empfang genommen, so
dass die Eltern UNS HUUS nicht betreten
mussten.
Von der Stadt wurden und werden uns Tests
zur Verfügung gestellt, um die MitarbeiterInnen
regelmäßig zu testen. Das hilft uns sehr, denn
abgesehen vom Aufwand, sind die vom
Ortsverein bereitgestellten Schutzmaßnahmen
ja auch mit enormen Kosten verbunden.
Luftreiniger, Masken, Tests und Desinfektionsmittel- und Spender bedeuten einen enormen
finanziellen Aufwand in der Beschaffung.

Aktivitäten in den AWO-Läden
Weil die Kunden nicht in die Läden kommen
konnten, kamen die Läden zu den Kunden:
So wurden die Artikel in den Schaufenstern mit
Nummern versehen. Wunschzettel mit diesen
Nummern konnten Interessierte in eigens dafür
aufgehängte Briekästen werfen und die "Ware"

Das Spendenaufkommen ist weiterhin groß;
in Lockdownzeiten kamen doch die Menschen
endlich einmal zum „Ausmisten“. Teilweise
konnten wir sogar Spenden an die "Hamburger
Tafel" abgeben, weil unsere über ausreichende
Mengen verfügten.
Unsere ehrenamtlichen Helfer*innen waren
unermüdlich im Einsatz, um die Läden durch
Umsetzung ihrer kreativen Ideen am Laufen zu
halten. Das Trödelmarktteam, das inzwischen
umgezogen ist in die Hamburger Straße 16a
(vgl. Bericht Familienhaus), überlegte sich z.B.
ein Einbahnstraßensystem, um die Besucherströme zu regeln. Der Andrang war und ist
weiterhin erstaunlich groß.

Öffentlichkeitsarbeit
Im vergangenen Jahr wurden für alle Läden
einheitlich gestaltete Flyer fertiggestellt.
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Arbeitsjahr: Das Familienhaus

Das AWO - FamilienHaus

Das FamilienHaus befindet sich seit Frühjahr
diesen Jahres gegenüber dem Peter-RantzauHaus, hinter dem Bestatter Kastorf im Hof der
Hamburger Straße Nr. 16.
Hier können sich Familien entwickeln und neu
orientieren, beteiligen und am sonstigen gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Im AWOFamilienHaus werden Menschen zu Themen
wie Gesellschaft, Zusammenhalt, Familie und
Integration aktiv. Hier kann Mensch verweilen,
sich weiterbilden und sich in die verschiedensten Projekte einbringen. Vom nachhaltigen
Trödelmarkt bis zur Eltern-Kind Gruppe haben
verschiedene Menschen, Gruppen und Initiativen einen Ort für Kreativität und Gestaltung.

Jahresbericht 2021

Im Erdgeschoss befinden sich seit dem Einzug am 1.4.21 Beratungsräume und ein Büro.
Hier bietet das „Familienbüro“ Unterstützung
und Begleitung für Familien und Einrichtungen
(KiTas und Beratungsstellen) auf der manchmal langen Reise durch „Formalia und Bürokratien“. Gerade in Corona-Zeiten waren und
sind wir eine hilfreiche Adresse. Manchmal
waren wir auch die einzige geöffnete Stelle, wo
Menschen Hilfe fanden, während andere
schließen mussten.
Ausserdem stellt die Migrationsberatung der
Diakonie ein tägliches Beratungsangebot für
Migrant*innen zur Verfügung. Büro und Beratungsraum werden somit täglich genutzt.
Im Schnitt beantworten wir täglich ca. zehn
Anfragen, wöchentlich kommen bis zu sechzig
ratsuchende Menschen.

Im Obergeschoss steht der Gruppenraum für
die Familiengruppe viermal wöchentlich von
9 bis 13 Uhr zur Verfügung. Hier treffen und
trafen sich bisher 24 Familien, die für ihr Kind
noch keinen oder keinen geeigneten Kitaplatz
gefunden haben und bereiten sich auf das
frühe Bildungssystem vor. Nebenbei bekommen die Eltern, die dabei sind, noch die notwendige Begleitung und Unterstützung.
Freitags treffen sich im Gruppenraum noch
eine Stillgruppe und eine Gruppe zum Thema
Babymassage. Diese Angebote finden kooperativ mit der „Schreibaby-Ambulanz“ statt. Am
Nachmittag und am Abend wird es manchmal
laut und gesellig. Werktags gibt es Fitness –
Zumba – Stunden, Yogakurse für Schwangere
und junge Mütter, das internationale Frauenund das SprachCafé, die Schwangerengruppe
usw. trifft sich regelmäßig.
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Dienstags trifft sich
die afghanische
Frauengruppe ab
1 5 U h r. Sonstige
feste Termine sind
von Amnesty International und vom
"Runden Tisch gegen Extremismus"
angemietet.
Verschiedene Familienfreizeitangebote, wie
die mehrtägigen Ausflüge mit je 45 Personen
nach Lübeck/Brodten und Schneverdingen
werden gerne genutzt.

Der Trödelmarkt öffnet jeweils am 1. Samstag
im Monat sein gut gefülltes Lager. Die Anlieferung findet offiziell am Freitag davor statt. Die
Kunden haben den erneuten Umzug vom Hof
des „stattLADEN“ ins FamilienHaus gut angenommen. Ein Vorteil dabei: Nutzer*innen des
Hauses wissen über das Angebot Bescheid
und Spender*innen treffen immer auf ein geöffnetes Haus.
Im Außenbereich steht ein Fairteiler-Schrank
der Foodsaver-Initiativein Stormarn. In den
Schränken vor dem Haus können Menschen
„gerettete“ Lebensmittel aus Bio – und Supermärkten finden oder auch Überflüssiges aus
dem eigenen Zuhause einstellen und somit vor
dem Wegwerfen bewahren. Der Schrank ist oft
voll - und ebenso schnell wieder leer. Die Initiative sorgt auch für die Pflege der Schränke.
Im FamilienHaus sind insgesamt 6 Personen
kurz- und teilzeitbeschäftigt. Dazu kommen
noch die vielen Ehrenamtlichen. Allen sagen
wir unseren herzlichsten Dank! Infos unter:

www.familienzentrum-ahrensburg.de
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Netzwerk „Engagierte Stadt“
Die AWO vernetzt sich
Der AWO-Vorstand arbeitet weiter im Netzwerk
der Engagierten Stadt mit anderen zusammen.
Vorhandene Hilfsangebote transparent zu
machen und Bürger*innen schnell Hilfestellen
zu nennen, ist das Herzstück des Netzwerks.
Durch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit
der Akteure mit den Behörden sind wir in der
Stadt Ahrensburg auf einem guten Weg.

Um trotz Corona-Einschränkungen weiter in
Kontakt zu bleiben wurde die „Klöntür“ ins
Leben gerufen. Zuerst trafen wir uns alle 14
Tage für 60 Minuten online; Motto „Mit Abstand
einander nah sein“. Es konnten viele interessante Bürger der Stadt gewonnen werden, die
uns einen Einblick in ihre Arbeit und Ihre Aufgaben gewährten.
Inzwischen ist die Klöntür ein unverzichtbarer
Bestandteil unserer Kommunikation geworden.
Wir "treffen" uns ca. alle vier Wochen online.
Alle Interessierten und Engagierten erhalten
ihren Link zur Teilnahme per E-Mail, Termine
werden auf der Homepage aktualisiert.
Im Bundesnetzwerk der Engagierten Städte
arbeitet Ahrensburg seit 2015 intensiv mit und
hat viele Ideen eingebracht, die heute für alle
Städte gelten. 2020/21 hatten wir eine einjährige Patenschaft für die neue Engagierte Stadt
Büsum übernommen, ab diesem Herbst nun
für eine Organisation aus Kiel.
Wir danken Anne-Rose Sieland, die uns bei
allen Bundestreffen sowie bei allen OnlineMeetings vertritt. Auf diese Weise können wir
in Ahrensburg auch von den Entwicklungen
und Ideen aller inzwischen 99 Städte in verschiedenen Bundesländern profitieren.

www.engagierte-stadt-ahrensburg.org
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Peter-Rantzau-Haus

Das Arbeitsjahr
im Rückblick der
Leiterin
- Ein Interview Frau Maiwald-Boehm,
über was haben Sie
sich im Arbeitsjahr 2021 besonders gefreut?
Erfreut war ich, dass unsere technische Aufrüstung zum Abhalten von Videokonferenzen
Anfang des Jahres so gut angenommen wurde, denn aufgrund des Lockdowns waren ja
keine Präsenzveranstaltungen möglich.
Die Line Dancer des PRH waren im Januar die
Ersten, die ihre Tanz-Stunden als Videokonferenz abhielten. War es am Anfang noch
ungewohnt, nicht in der Gemeinschaft zu
trainieren, sondern jeder für sich alleine im
Wohnzimmer, so war schon bald ein fröhliches Gelächter und Hallo zu hören, wenn sich
ein neues Mitglied in die Videokonfe-renz
einwählte.
Es hat uns begeistert zu sehen, wie viele
Teilnehmer*innen aus den unterschiedlichsten
Gruppen sich an die für Sie neue und
ungewohnte Technik herantrauten und wie sie
mit Begeisterung nicht nur den Regelangeboten folgten, sondern auch an ZoomVorträgen (Bsp. Ahrensburger Stadtspaziergänge) und digitalen Konzerten (Bsp. Karneval der Tiere) teilnahmen.
Aber das beste Zoom Erlebnis ersetzt keine
Präsenzveranstaltung. Umso schöner war es
daher, als wir ab Frühsommer das Haus wieder mit Leben füllen konnten. Die Freude der
Gruppenteilnehmer zu beobachten, als sie sich
nach langer Zeit wiedersahen und der
„Hunger“ danach, endlich wieder mit anderen
etwas machen zu dürfen, war unser Ansporn,
um noch mehr coronakonforme Angebote zu
offerieren.

Als dann endlich wieder Live-Musik bei unseren Terrassenkonzerten erklang, die Radtouren, Stadtspaziergänge und Ausflüge
wieder losgehen konnten und auch unsere
neuen Angebote im Null Komma Nichts ausgebucht waren, da war klar – das „Leben“ ist
zurück im PRH und eigentlich brauchen wir
mehr Räume und Gruppenleiter, um alle
Wünsche zu erfüllen.

W a s nehmen Sie und das Peter-RantzauHaus sonst noch an positiven Erlebnissen
aus dem Jahr 2021 mit?
Essen macht glücklich – das galt auch für alle
Besucher*innen unseres Herbstmenüs. Unser
Küchenteam hat sich für das 3-Gänge Menü
besonders ins Zeug gelegt und es hat sich
gelohnt. Die Nachfrage nach weiteren
kulinarischen Highlights war so groß, dass wir
beschlossen haben jetzt vierteljährlich unseren
Gästen etwas Besonderes anzubieten.

Wie schwer war es, nach einem langen
Lockdown, Ehrenamtliche wieder für das
PRH zu aktivieren?
Es war überhaupt nicht schwer. Viele Ehrenamtlichen hielten auch während des Lockdowns Kontakt mit unserem Haus. Sie kamen
mit Ideen, um in Zeiten ohne Präsenzveranstaltungen andere Menschen zu unterstützen
oder zu animieren. Es wurden Rätsel entwikkelt, die wir im Internet oder im Fenster veröffentlicht haben, Ehrenamtliche unterstützen
bei der Ausfahrt der Mittagsessen oder beim
Einkaufsservice. Als dann unser Haus endlich
wieder für Gruppen und Besucher öffnete,
konnte viele es nicht abwarten, endlich wieder
zum Einsatz zu kommen - sei es im Café, bei
Veranstaltungen oder als Gruppenleiter.

Was haben Sie durch die Pandemie gelernt?
Die schwierige Zeit der Pandemie hat gezeigt,
wie sehr unsere Gruppen, Ehrenamtliche und
Besucher*innen mit unserem Haus verbunden
sind. Beeindruckend war und ist nach wie vor
die großartige und vielfältige Unterstützung, die
das Peter-Rantzau-Haus durch sie erhält. Es ist
Beleg dafür, dass unsere vielfältige Arbeit
geschätzt wird.
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Digitalisierung

/ Ausblick

Die letzten zwei Jahre haben auch gezeigt,
dass wir sehr schnell und flexibel auf die sich
ständig verändernden Rahmenbedingungen
reagieren können. Ich bin meinen Mitarbeitern
und allen Gruppen, Besuchern und Kunden
dankbar, die hier so großartig „an einem Strang“
gezogen haben.

Vor welchem Herausforderungen steht das
Peter-Rantzau-Haus?
Zunehmend erleben wir Besucher*innen, die
genervt sind durch die Corona Schutzmaßnahmen in unserem Haus. Ihr Argument: „Wir
sind doch alle geimpft – was soll das?“
Vergessen wird dabei, dass trotz zunehmendem Impftempo Corona noch nicht vorbei ist.
Es sind nicht alle Menschen geimpft und auch
Geimpfte können noch erkranken oder andere
Menschen anstecken. Wir sind froh und glücklich, dass bisher kein Fall von Corona im PRH
aufgetreten ist und als öffentlicher Raum müssen wir uns strikt an die Vorgaben der Landesverordnungen halten. Wir können daher unsere
Gäste nur um Verständnis und Geduld bitten.
Von vielen wird diese Vorsicht auch begrüßt.

Was wünschen Sie sich
für das nächste Jahr?
Das unser Haus weiterhin ein Anziehungspunkt
für viele Menschen ist und wir mit unseren Angeboten auch künftig den „Nerv“ der
Besucher*innen treffen.
Wir sind aber zuversichtlich gestimmt, das es
klappt, denn die konstruktiven Anregungen unserer Gäste begleiten uns bereits seit vielen
Jahren und gemeinsam arbeiten wir kontinuierlich daran, das Peter-Rantzau-Haus an den
Bedürfnissen der Menschen in Ahrensburg
auszurichten.
Wenn Sie die Arbeit des Peter-Rantzau-Haus
finanziell unterstützen wollen:

Jahresbericht 2021

Herausforderung Digitalisierung
Über die Nutzung von Online-Konferenztools
konnten wir im Lockdown weiter Kontakt halten. Videokonferenzen im kleinen Kreis, aber
auch Vorstands- oder Projektleitersitzungen
mit vielen Teilnehmern konnten stattfinden teilweise als Hybridveranstaltungen.
Die neuen Verordnungen - auch neue Ideen wurden daher immer zügig besprochen und
umgesetzt. Durch die Digitalisierungsoffensive
des AWO-Landesverbandes konnten wir eine
größere Menge Tablets anschaffen, die zur
Kommunikation innerhalb des Ortsvereins genutzt werden. Während des Lockdowns sind
sie aber auch an Familien ausgeliehen wurden
für die Kommunikation zwischen Kindern und
Schule. Längst nicht jede Familie ist technisch
so ausgestattet, wie es für das Homeschooling
notwendig wäre.
Viele unserer Mitarbeiter*innen haben 2020/21
ganz selbstverständlich den Umgang mit Laptop, Onlinekonferenzen und Videochats gelernt.
Auch hier fanden sich ehrenamtliche Helfer,
um die Technik einzurichten und die Teilnehmenden zu schulen. Wir hätten nie für möglich
gehalten, was durch kreative Ideen und unermüdlichen Einsatz in so kurzer Zeit geschafft
werden kann.
Mit dem kürzlich erfolgten, lang ersehnten
Anschluss von „uns Huus“ an das Glasfasernetz der Stadt Ahrensburg kann nun endlich
auch der Umbau der Geschäftsstelle durchgeführt werden. Neue, modernere und schnellere
Technik halten folgend Einzug und erleichtern
uns unsere tägliche Arbeit. Über die neue
Technik besteht nun auch die Möglichkeit der
Arbeit im Homeoffice. Nicht gewünscht und nur
eingeschränkt praktikabel, aber eine Notwendigkeit in diesen Zeiten.

Ausblick: Wie geht es weiter ?
Bingo, ProgrammCafé und Ämterlotsen sind
im Peter-Rantzau-Haus wieder gestartet nach den dort geltenden Hygienebedingungen.
D i e Ämterlotsen waren und sind weiterhin
über Telefon und Mail jederzeit erreichbar; ggf.
werden Beratungstermine vereinbart.

10

Ausblick / Finanzen
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Gemeinsam den Zusammenhalt
in Ahrensburg gestalten
Tatsächlich haben die Geschäftsstelle in uns
Huus, das Peter-Rantzau- und das Familienhaus während der gesamten Coronazeit ihren
Betrieb nie eingestellt. Auch alle Projekte haben immer bestmöglich im Sinne der Allgemeinheit agiert. Wir waren kontinuierlich für
unsere Mitglieder und die Bürger*innen da und
konnten dort beraten und helfen, wo andere
Institutionen ihre Türen geschlossen hatten.
Darauf sind wir stolz!
Was wir im Jahr 2020 so erfolgreich mit verschiedenen Aktivitäten begonnen haben –
neue Ehrenamtliche gewinnen auch in jungen
Zielgruppen – werden wir fortführen. Wissen
weitergeben, neue Engagierte gewinnen und
diese für die Arbeit und Ziele der AWO zu
begeistern wird auch 2022 ein wesentlicher
Bestandteil der Tätigkeit des Vorstandes sein.
Auf unserer Homepage werden Sie zu allen
Projekten umfassend informiert. Bei Fragen
wenden Sie sich direkt an AWOinfo (Telefon:
21 15 75) oder ans Peter-Rantzau-Haus
(Tel.: 21 15 15).

Finanzen
Unsere Finanzquellen
Um die Ziele des Vereins erfüllen zu können,
müssen die dafür notwendigen finanziellen
Mittel eingenommen werden. Dazu stehen uns
folgende Quellen zur Verfügung:
ß

Beiträge unserer Mitglieder

ß

Geldspenden (von Firmen, Institutionen
und Einzelpersonen)

ß

Sachspenden (vor allem an unsere
"Läden" und Projekte)

ß

Fördergelder und Zuschüsse

Familienhaus und AWO-Läden
Die vielen Aktivitäten an den verschiedenen
Standorten sind nur möglich, wenn ausreichend Finanzmittel zur Verfügung stehen, um
Mieten, Nebenkosten, Reinigung, Sachmittel
für die Gruppen, Büroausstattung und Möbel
zu bezahlen.

Finanzbericht 2020
Der AWO-Ortsverein Ahrensburg ist mit seinen
230 Mitgliedern und rund 200 ehrenamtlichen
Helfer*innen ein starker sozialer Motor in unserer Stadt. Als gemeinnütziger Verein sind wir
mit unseren Läden, Einrichtungen, Projekten
und sonstigen Angeboten in vielfältigen sozialen Bereichen der Stadt aktiv. Die AWO tritt an,
einen konkreten Beitrag zur sozialen Gerechtigkeit in Ahrensburg zu leisten. Dafür engagieren sich die Mitglieder und viele ehrenamtlich engagierte Menschen in der AWO Ahrensburgs, denen wir von Herzen dankbar sind.
Thema des Jahres 2020 war auch in der AWO
die Corona-Pandemie. Das galt auch in finanzieller Hinsicht. Denn in den Zeiten der Lockdowns waren natürlich unsere Einrichtungen
wie z.B. das Peter-Rantzau-Haus und unsere
Läden geschlossen. Wie alle Ahrensburger
Geschäfte und Gewerbetreibende hatten auch
wir die Befürchtung, dass uns die Pandemie
schwer schaden könnte.
Tatsächlich hatten wir beträchtliche Spendenverluste durch die Schließung unserer Läden
und den Ausfall von Gebühren für Kurse und
Veranstaltungen im Peter-Rantzau-Haus.
Finanziell gerettet hat uns das Kurzarbeitergeld und die Spendenbereitschaft der Ahrensburger*innen. Der Spendeneingang zeigt uns,
dass die AWO und das Peter-Rantzau-Haus in
Ahrensburg eine hohe Anerkennung genießen
und über eine starke Reputation verfügen. Und
so können wir für das Jahr 2020 zwar keinen
Überschuss, aber eine ausgeglichene Bilanz
vorweisen.
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Finanzen

Familienhaus und AWO-Läden
Die vielen Aktivitäten in diesen beiden Standorten sind nur möglich, wenn ausreichend
Finanzmittel zur Verfügung stehen, um Mieten,
Nebenkosten, Reinigung, Sachmittel für die
Gruppen, Büroausstattung und Möbel zu bezahlen. Die Infrastruktur für soziale Arbeit vor
Ort ist Voraussetzung einer nachhaltigen Projektarbeit. Die AWO Ahrensburg unterstützt die
Einrichtungen mit ihrem gesammelten Geld.

Geprüfte Bilanz liegt aus
Die Bilanz 2020 wurde von unseren Wirtschaftsprüfern testiert; bis Ende Januar 2022
liegt sie in der Geschäftstelle in UNS HUUS
aus. Hier können sich interessierte Mitglieder
über weitere Details informieren.

Bilanz mit Herz
Hier haben wir geholfen

Corona und die Lockdowns hatten auch
Einfluss auf unsere Möglichkeiten, Projekte
Anderer finanziell zu unterstützen. Vieles muss
verschoben werden.

Hier haben wir u.a. geholfen:
Schwimmkurs
Zehn Jahre gibt es den Schwimmkurs für ausländische Frauen, für die wir ein Wochenende
in ein Sporthotel mitfinanzierten.

Familienfreizeit
Die zum zweiten Mal stattgefundene Familienfreizeit führte das Team vom Familienbüro erneut nach Schneverdingen. Dabei waren 26
Kinder und 22 Erwachsene – alles Familien
aus der KiTa-Einstiegsgruppe sowie auch Familien, die in schwierigen Lebenslagen unterstützt werden.

Hier können Sie helfen:

Kontoinhaber: AWO Ahrensburg e.V.

Wir bedanken uns sehr
Herzlichen Dank an alle Mitglieder für Ihre Beiträge. Wir wissen, dass sie aus vielen kleinen
Renten gezahlt werden.
Vielen, vielen Dank an alle ehrenamtlichen
Helfer*innen für ihren Einsatz.
Wir wissen, dass es ohne sie die vielfältige
soziale Arbeit des AWO-Ortsvereins nicht
geben könnte.
Herzlichen Dank an alle Spender*innen; Ihr
Beitrag bringt unsere Arbeit voran.
Vielen, vielen Dank an alle, die sich mit der
AWO in Ahrensburg verbunden fühlen und uns
auf die eine oder andere Weise geholfen
haben.

Den Zusammenhalt gestalten
Was wir in diesem Jahr so erfolgreich mit verschiedenen Aktivitäten begonnen haben –
neue Ehrenamtliche gewinnen auch in jungen
Zielgruppen – werden wir fortführen. Wissen
weitergeben, neue Engagierte gewinnen und
diese für die Arbeit und Ziele der AWO zu
begeistern wird auch 2021 ein wesentlicher
Bestandteil der Tätigkeit des Vorstandes sein.

Impressum

Kinder-Kunstaktion
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Das Kinderhaus Blauer Elefant hat zusammen
mit der AWO, der Engagierten Stadt und der
S-H-Netz AG auch in den Sommerferien 2020
wieder eine Kunstaktion für Kinder organisiert
und durchgeführt.
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