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Liebe AWO-Mitglieder, liebe AWO-Freunde, 

mit der neuen Ausgabe
unserer Ortsvereins-Zeitschrift möchten wir

noch einmal auf das vergangene Jahr
zurückblicken.

Dank der Unterstützung vieler
ehrenamtlicher Mitglieder konnten wir unsere

vielfältige und bunte Lebendigkeit wieder
einmal erfolgreich nach Außen tragen

Martina Drucks      Hans-Christian Schäfer
(Vorsitzende)          (stellv. Vorsitzender)

Neuer Sprungkasten ließ
Kinderaugen strahlen

Freudensprünge, und das im wahrsten Sinne des
Wortes,  machten  die  kleinen  Athleten  aus  der
KiTa  Schultenstraße  über  ihren  neuen  Sprung-
kasten und dem dazugehörigen bunten Schwung-
tuch. 
Ein Geschenk vom AWO-Ortsvereins Gevelsberg,
anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Fami-
lienzentrums im Jahr 2017. 

Stimmgewaltige
Jahreshauptversammlung

Der  AWO-Ortsverein  Gevelsberg  blickte  bei
seiner Jahreshauptversammlung noch einmal auf
das  erfolgreiche  letzte  Jahr  zurück.  Dank  zahl-
reicher Veranstaltungen und Aktionen wurde man
auch mmer mehr wahrgenommen.
Nach  dem  kurzen  offiziellen  Teil  wurden  dann,
gemeinsam mit dem Wanderchor, alte Volkslieder
angestimmt. Unter der Leitung von Hans Sturhan
hatten  die  rüstigen  Sangesleute  hierfür  zwei
musikalische  Blöcke  vorbereitet,  die  zwischen-
durch immer mal wieder mit einer kurzen humo-
ristischen Lesung unterbrochen wurden. 

Ein florales NEIN der AWO
zum Rassissmus 



Verzauberte Jubilare
Der  Erfolg  eines  Ortsvereins  lässt  sich  nur  mit
vielen ehrenamtlichen Mitgliedern im Hintergrund
erzielen. Jenen Menschen, die mit Liebe ihr Herz
für die Sache sprechen lassen. Einigen von ihnen
kam die Ehre zuteil, eine dankbare Anerkennung
entgegenzunehmen.  Mehr  als  40 Jubilare,  unter
ihnen auch Ilse Taake – sie gehört seit 55 Jahren
dem AWO-Ortsverein Gevelsberg  an, konnten in
2018 ausgezeichnet werden.
Bei  Kaffee  und  Kuchen  erlebten  die  Geehrten
einen  schönen  Nachmittag  voller  magischer
Momente.  Was  in  erster  Linie  an  dem  jungen,
frischen  Zauber-Duo  Rick  &  Maik  lag.  Ihrer
humorvollen Art und der etwas anderen Zauberei,
konnte man sich einfach nicht entziehen. Zudem
wurde das Publikum auch immer mal wieder mit
eingebunden.  Manch  einem  schwirrte  dabei  mit
Sicherheit  oftmals  der  alte  Schlager  von  Katja
Ebstein im Kopfe, der da hieß: „Wunder gibt  es
immer wieder“. 

Immer wieder ein Erlebnis:
das große Erdbeerfest

Wenn der Frühling die
Menschen vereint

In Kooperation mit dem Vicus-Treff und der Villa
Elberfeld  veranstaltete  der  AWO-Ortsverein
Gevelsberg  das  Frühlingsfest  in  der  Elberfelder
Straße. Im Mittelpunkt stand dabei vor allem die
Steigerung von Lebensfreude und Lebensqualität
eines  jeden  einzelnen  Gastes.  Hinzu  kam  die
Möglichkeit,  andere  Personen  zu  treffen,  alte
Kontakte zu pflegen und neue aufzubauen.
Ein „Offenes Singen“ mit Professor Lutz Neuge-
bauer war an diesem Tage ein ganz besonderer
Programmpunkt. Dabei wurden nicht nur bekann-
te deutsche Lieder gesungen, man stimmte auch
Melodien der Neuzeit an. Zudem lud ein kreativer
Mitmachbasar  alle  Besucher  ein,  kleine  und
liebevolle Kieselsteinbilder zu gestalten.  
Selbstverständlich gab es auch wieder eine große
Tombola,  bei  der  den  ganzen  Tag  über  hoch-
wertige  Preise  ausgelost  wurden,  die  von  zahl-
reichen Geschäftsleuten und Institution dankens-
werter Weise zur Verfügung gestellt wurden.

Das  Frühlingsfest  ließ  somit  nicht  nur  den  Be-
kanntheitsgrad  der  beiden  AWO-Einrichtungen
steigen, auch deren Wunsch nach einer nachbar-
schaftlichen Freundschaft und dem Dazugehören
im Quartier ging in Erfüllung. 



Jede Menge bunte 
LEGO-Steinchen 

Mit  gleich  zwei  vollen  Kisten  an  LEGO-  und
DUPLO-Spielzeug  überraschte  der  AWO-Orts-
verein  Gevelsberg das AWO-Familienzentrum in
Silschede.  Groß  war  die  Freude,  als  Frank
Wasmuth  und  Hans-Christian  Schäfer  vor  den
Augen der Kinder die Kartons auspackten.  Eine
kleine  vorweihnachtliche  Bescherung,  die  alle
Kinderaugen erstrahlen ließen.

Magische Momente im
Lichterglanz

Das zauberhafte Wintergrillen, das der Vicus-Treff
und die Villa Elberfeld gemeinsam mit dem AWO-
Ortsverein  Gevelsberg  auf  die  Beine  gestellt
hatten,  erwärmte  die  Herzen der  Besucher.  Ein
Fest  für  alle  Generationen,  das,  im  wahrsten
Sinne  des  Wortes,  mit  einem  zauberhaften
Programm des Magiers Arnd Clever  aufwartete,
dem  Genuss  an  deftigen  und  süßen  Gaumen-
freuden frönte und mittels zahlreicher Lichter das
Außengelände  der  beiden  AWO-Einrichtungen
weihnachtlich erstrahlen ließ.

Sommerfest war eine Art
kleines „Schlemmerfest“

„O´ zapft is!“

Was  für  eine  Gaudi!  Erstmalig  feierte  man  im
AWO  Seniorenzentrum  in  der  Kampstraße  ein
Oktoberfest.  Getreu  dem  bayerischen  Original
schlug  Bürgermeister  Claus  Jacobi  dabei  das
Bierfass an und rief allen Gästen zu: „O´zapft is!“. 
Und da bekanntlich eine saftige Schweinshaxe mit
Sauerkraut  und Kartoffelpüree auf  keinem Okto-
berfest  fehlen  darf,  ließen  sich  alle  diese  dann
auch  beim  Bierchen  genüsslich  schmecken.
Zünftig  ging’s  her  und  die  Gäste  kamen  bei
passender Musik so richtig in Fahrt.



Kleine Bäcker, 
tanzende Mäuse und ein

Besuch aus dem Kloster bei
der großen Adventsfeier

Nahezu  an  die  100  Mitglieder  waren  der
Einladung des AWO-Ortsvereins Gevelsberg ge-
folgt,  um  in  gemütlicher  Runde  das  alte  Jahr
ausklingen zu lassen. 
Mit einer stimmgewaltigen Kindergruppe aus der
KiTa  in  der  Körnerstraße  startete  das  bunte
Nachmittagsprogramm.  Die  kleinen  ermunterten
musikalisch  und  auf  recht  unterhaltsame  Weise
das Publikum dazu, gemeinsam mit ihnen symbo-
lisch Weihnachtsplätzchen zu backen.  Und auch
die  kleinen  Tanzmäuse  aus  dem  Integrations-
kindergarten  Asbeck  hatten  eigens  für  diese
Adventsfeier  einen  flotten  Tanz  einstudiert,  der
sogar  den  Nikolaus  dazu  animierte,  eine  flotte
Sohle aufs Parkett zu legen. 

Für großen Beifall sorgte letztlich dann noch die
Tanzgruppe aus Hattingen-Welper. Die muntere,
rüstige  Damenriege  überbrachte  nicht  nur  den
göttlichen Segen, sie ließen auch noch einmal die
Zeit  von  Love,  Peace  and  Harmony  lebendig
werden.
Bevor  man  jedoch  auseinander  ging,  wünschte
Martina Drucks, in ihrer Funktion als Ortsvereins-
Vorsitzende,  allen  ein  frohes  und  gesegnetes
Fest, verbunden mit dem Wunsch die AWO auch
im Jahre 2019 tatkräftig zu unterstützen. 

Stimmgewaltig begrüßte
man den Nikolaus

Auch  in  2018  hatten  sich  der  AWO-Ortsverein
Gevelsberg  und  der  Vicus-Treff  wieder  zusam-
mengeschlossen, um Kindern am 06. Dezember
eine kleine Freude zu bereiten. Es war bereits das
dritte Mal, dass man dieses besondere Event zu
Nikolaus veranstaltet und von Jahr für Jahr wird
es größer. Für das Weihnachtsgeschehen in der
Gevelsberger  City  hat  diese  Veranstaltung
mittlerweile  einen sehr hohen Stellenwert  einge-
nommen  und  bringt  den  Bürgern  das  soziale
Gesicht der Arbeiterwohlfahrt näher. 
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