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Nothilfe Ukraine –g 
Solidarität zeigen und spenden!g

Editorial

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde,

Editorial

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde,

am 24. Februar wurde die Welt, wie wir sie kann-
ten, tief erschüttert. Putin ist in die Ukraine ein-
marschiert und führt einen Angriffskrieg gegen 
die Ukraine und damit auch gegen Europa. Wir 
alle sind geschockt, fühlen uns ohnmächtig ange-
sichts der Nachrichten und Bilder, die uns aus den 
Kriegsgebieten erreichen. So viel unnötiges Leid! 
Unter den zahlreichen Todesopfern sind zu dem 
Zeitpunkt, an dem ich diese Zeilen schreibe, laut 
UN-Angaben mindestens 900 Zivilisten, darunter 
auch Kinder. Unter Beschuss des russischen Mili-
tärs stehen Wohnhäuser und Gesundheitsein-
richtungen: Sieben Krankenhäuser wurden zer-
stört, 100 weitere Gesundheitseinrichtungen seien 
beschädigt worden. Laut UN sind etwa 3,5 Millio-
nen Ukrainer*innen auf der Flucht. 

Der Krieg löste die am schnellsten wachsende 
Fluchtbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg aus. 
Mehr als 200.000 Geflüchtete waren Ende März 
in Deutschland registriert. Es ist zu erwarten, 
dass weitere Ukrainer*innen bei uns Zuflucht fin-
den werden. Viele Menschen auf der ganzen Welt 
wollen helfen und ihre Solidarität mit den Men-
schen in der Ukraine bekunden. Auch bei uns im 
AWO-Unterbezirk gab es spontane Hilfsaktionen 
und Solidaritätsbekundungen. Wir unterstützen 
den Spendenaufruf von AWO International und 
rufen in unseren Einrichtungen, auf unserer Web-
seite, auf Facebook und auch in diesem Magazin 
zu Spenden auf. Wenn Sie Menschen in der Ukra-
ine mit einem finanziellen Beitrag helfen wollen, 
finden Sie die Kontoverbindung für die Nothilfe 
Ukraine auf der gegenüberliegenden Seite.

Wir hoffen auf eine schnelle und vor allem fried-
volle Beendigung des Krieges!

Auch wenn es uns aktuell schwerfällt, nicht an 
den Krieg zu denken und andere Themen in den 

Fokus zu nehmen, so will ich es hier dennoch 
tun. Denn in NRW wird am 15. Mai ein neuer 
Landtag gewählt. Das haben wir zum Anlass 
genommen, unseren Blick auf Bereiche zu wer-
fen, in denen wir dringenden Handlungsbe-
darf einer künftigen Landesregierung sehen. 
Wir haben Herausforderungen in den Tätigkeit-
feldern Offene Ganztagsschule und Ambulante 
Pflege herausgearbeitet und mit dem Jugendwerk 
Marl über die Forderung gesprochen, das Wahl-
alter auf 16 Jahren herabzusetzen. Diese Inhalte 
haben wir Kandidat*innen aller im Landtag ver-
tretenen demokratischen Parteien zugesandt 
und um eine Stellungnahme gebeten. Die Rück-
meldungen der Landtags-Kandidat*innen veröf-
fentlichen wir in diesem Heft. Außerdem geben 
wir Ihnen wie immer mit unseren Meldungen 
aus dem gesamten Unterbezirk einen Überblick 
über Projekte und Aktivitäten unserer haupt- 
und ehrenamtlichen Einrichtungen.

Ich wünsche Ihnen, liebe Leser*innen, alles Gute 
und ein bisschen Zerstreuung beim Lesen der 
Frühjahrsausgabe von AWO erleben!

Herzlichst,

Ihr

Christian Bugzel
Vorsitzender des AWO Unterbezirk 
Münsterland-Recklinghausen

Nothilfe Ukraine –g 
Solidarität zeigen und spenden!g

Spendenkonto:

Arbeiterwohlfahrt

DE61 3702 0500 0006 0380 60

Stichwort: „Nothilfe Ukraine“
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Helfen Sie mit Ihrer Spende
den Menschen in der Ukraine!
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ReportageReportage

Die Maske ablegen
Immer mehr Prominente gehen offen mit ihrer Depression um. 
Doch was ist eigentlich mit dem Freund, der Kollegin, dem 
Vorgesetzten? AWO StartPunkt-Leiter Roger von Rüden hat 
sich entschieden, sich ebenfalls offen zu seiner Krankheit zu 
bekennen. Text: Jörn-Jakob Surkemper, Fotos: Christian Kuck.

Vertrauen, Offenheit, Transparenz – an der 
Wand in Roger von Rüdens Büro hängt ein Pla-
kat mit diesen und weiteren Begriffen. „Das hat 
das damalige Team vor meiner Zeit mal für die 
Arbeit des StartPunktes hier in Datteln erarbei-
tet“, erklärt der Teamleiter, der diese Position seit 
2016 inne hat und seit 2014 bei der AWO ist. Was 
für seine Arbeit elementare Werte waren, blieb 
für ihn selbst lange Zeit eher abstrakt. Ein Schlüs-
selerlebnis änderte das: Im März 2021 offenbarte 
der Komiker Alexander Bojcan, alias Kurt Krömer, 
in seiner Sendung „Chez Krömer“ gegenüber sei-
nem Gast Torsten Sträter öffentlich, an Depres-
sionen zu leiden. Sträter hatte sich dazu bereits 
früher bekannt. „Nach der Sendung habe ich erst 
mal geheult“, erinnert sich von Rüden – so sehr 
erkannte er sich in den Schilderungen Krömers 
wieder – so sehr inspirierten sie ihn aber auch.
 
Einige Zeit später fasst auch er einen Entschluss: 
„Ich wollte nicht mehr lügen und mich durch 
den Tag lächeln, wenn mir nicht danach ist.“ 
Der 42-Jährige vertraut sich zunächst seinem 
Team und schließlich auch seiner Vorgesetz-
ten Christina Achenbach an. „Christina hat fan-
tastisch reagiert und mich in meiner Entschei-
dung bestärkt“, sagt er. Auch das Team sei durch-
weg positiv und professionell mit der Situation 
umgegangen und habe seine Hilfe ange-
boten. Auch wenn die Erkrankung 
ihre Gründe nicht in der Arbeit 
hatte: Zumindest die zusätzliche 
Bürde, allen etwas vorzuspie-
len, sich verstellen zu müssen, 
sei so von ihm abgefallen. „Mich 
selbst verleugnen zu müssen 
hat mich ausgelaugt.“ Auf der 
Arbeit habe er meist funktioniert; 
keiner habe „Verdacht geschöpft“. 
Zum Teil habe er sich sogar in den Job 

geflüchtet, freiwillig Überstunden ge-
macht. „Die Arbeit hat mir über den 

Tag geholfen, um mich nicht mit 
mir selbst beschäftigen zu müs-
sen.“ Die Depression beschreibt 
er als fehlende emotionale 
Anteilnahme, innere Leere 
und fehlende Sinnzuschrei-
bung. „Manchmal habe ich mich 

ohne Ziel ein bis zwei Stunden 
durch das Menü meines Fernsehers 

geklickt“, schildert Roger von Rüden. 
StartPunkt-Leiter Roger von Rüden  
geht seinen Weg. Das Wandern hilft  
ihm zurück ins Hier und Jetzt.

 
ZAHLEN,BITTE!

16
16 bis 20 Prozent der 

Menschen leiden im Laufe 
ihres Lebens an einer 
Depression oder einer 
chronisch depressiven 

Verstimmung 
(Dysthymie).

„Christina Achenbach als meine 
Vorgesetzte hat fantastisch 
reagiert und mich in meiner 
Entscheidung bestärkt.“ 
Roger von Rüden
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Reportage

In einfachen Worten

Jeder ist mal traurig. 

Meistens gibt es dafür einen Grund. 

Doch manche Menschen  

sind auch ohne Grund dauerhaft  

so traurig und schwermütig,   

dass sie die Lust am Leben verlieren. 

Man spricht dann    

von einer Depression. 

Wer an einer solchen Depression 

erkrankt ist, traut sich oft nicht, 

darüber zu sprechen. 

Dabei kann genau das helfen. 

Diese Erfahrung hat auch   

AWO-Mitarbeiter    

Roger von Rüden gemacht. 

Er hat sich deswegen entschieden, 

offen zu sagen:    

„Ich habe Depressionen.“

leid und Schuldgefühlen. Auch Vorwürfe wie „Du 
meldest dich ja gar nicht mehr!“ sollten Freunde 
und Angehörige von potenziell Betroffenen ver-
meiden. Besser sei, Sorge zum Ausdruck zu brin-
gen und Hilfe anzubieten, rät er. 

Von Rüden hofft, mit seinem Outing anderen in 
ähnlichen Situationen Mut zu machen – und zu 
zeigen: Man kann trotz der Krankheit privat und 
beruflich ein weitgehend normales Leben führen 
– mit Vertrauen, Offenheit und Transparenz.

INFO
StartPunkt Datteln 

Roger von Rüden

Böckenheckstraße 3 

45711 Datteln

Tel.: 02363 3577038 

Hinzu kämen eine extreme Motivationslosigkeit 
und jene Kluft zwischen dem inneren Erleben 
und der Rolle, die man „roboterhaft“ spielt, um 
den Schein zu wahren. 

Dass etwas nicht stimmt, habe er bereits als 
Teenager gemerkt. Ende der 1990er-Jahre begibt 
er sich erstmals in Therapie. Dann ist lange Zeit 
Ruhe. Erst 2012 kommt die Depression zurück 
– der inzwischen studierte Erziehungswissen-
schaftler und Sozialanthropologe arbeitet seit 
einiger Zeit in der sozialpädagogischen Famili-
enhilfe. „Irgendwann bin ich mit 200 km/h über 
die Autobahn gefahren und habe das Lenkrad 
losgelassen. Dann habe ich mich gefragt: Was 
machst du hier eigentlich?!“ 

Noch in Erinnerung an den Selbstmord des  
Profifußballers Robert Enke, der sich 2009 infolge 
einer verschwiegenen Depression vor einen Zug 
warf, zieht von Rüden eine erste rettende Reiß-
leine: „Ich habe mich einer damaligen Freun-
din, die heute meine Frau ist, anvertraut.“ Das 
Gespräch suchen mit Menschen, denen man ver-
traut und die ein Auge auf ihn haben, habe ihm 
geholfen – und ihn nun auch in seiner Entschei-
dung zum neuerlichen „Coming-out“ bestärkt. 

Aktuell fühlt sich Roger von Rüden stabil – auch 
durch Medikamente, die er dauerhaft nimmt. 
„Ich habe meine Mechanismen, mich wieder ins 
Hier und Jetzt zu holen“, sagt er, das Wandern 
etwa. „Aber der Schleier kann sich jederzeit sen-
ken.“ Dann sei das Problem, dass es unendlich 
viel Überwindung kostet, sich aufzuraffen – auch 
für die Dinge, die einem eigentlich guttun. Gut-
gemeinte Floskeln wie „Man kann ja auch mal 
traurig sein“ oder „Anderen geht es ja noch viel 
schlechter“ seien dann übrigens das Gegenteil 
von gut. Sie befeuerten die Spirale von Selbstmit-

Zum Beispiel mit Strom- und Erdgasprodukten.
Zuverlässige und umweltfreundliche Versorgung. 
Mehr Informationen unter: 02366 307-123
www.hertener-stadtwerke.de

Alle reden drüber.
Wir machen‘s einfach.

ENERGIE

Roger von Rüden hofft, mit seinem 
Outing anderen in einer ähnlichen 
Situation Mut zu machen.

Hilfe bei
Depressionen

Hilfe bei Depressionen bieten Hausärzte, 

Kran kenkassen, die kommunalen sozial

psychiatrischen Dienste und im Notfall auch 

Kliniken. Außerdem können sich Menschen 

mit Depressionen an die gebührenfreie bun

desweite Telefonseelsorge wenden: Tel.: 0800 
111 0 111 oder 0800 111 0 222. 
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Seit 2017 regiert in Nordrhein-Westfalen eine schwarz-gelbe Koalition aus 

CDU und FDP. Ob sie fünf weitere Jahre die Landesregierung stellen darf, 

entscheiden im Mai die Bürger*innen bei der 18. NRW-Landtagswahl 2022. 

Seitdem im Bund eine Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP regiert, ist diese Option 

auch für NRW denkbar. Text Oliver Mau, Foto Marcel Kusch.

Was eine gelungene oder eine verfehlte Sozial-
politik erreicht oder anrichtet, erfahren die 
Mitarbeiter*innen des Unterbezirks täglich vor 
Ort. „Die künftige Landesregierung muss sich vie-
len grundsätzlichen Anforderungen, aber auch 
zahlreichen Aufgaben im Detail stellen, wenn 
die Lebensverhältnisse in Nordrhein-Westfalen 
nachhaltig sozialer und gerechter gestaltet wer-
den sollen“, sagt Melanie Angermund, Geschäfts-
führerin des Unterbezirks Münsterland-Reckling-
hausen. AWO erleben! besuchte drei Aktive, um 

Jede Stimme zählt

näher über ihre täglichen Anforderungen und 
Wünsche zu berichten: Susanne Brandt im Pfle-
gedienst Herten, die OGS-Ausbildungskoordina-
torin Eva Isselhorst und Lina Wenzel vom Jugend-
werk in Marl. Die Reportagen haben wir jeweils 
fünf Kandidat*innen der im Landtag vertretenen 
demokratischen Parteien mit der Frage vorgelegt, 
was sie hieraus mit in ihre Arbeit im Landtag neh-
men. Vertreter der AFD haben wir nicht angefragt. 
Die Landtagskandidat*innen der Partei Die Linken 
haben sich nicht zurückgemeldet.

Auch über ihre Leistung wird am 15. Mai abgestimmt: Schulministerin Yvonne Gebauer, Familienminister Joachim Stamp  
(beide FDP), Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann und Ministerpräsident Hendrik Wüst (beide CDU).

kurz und bündigkurz und bündigkurz und bündig

Kreisjugendwerk wählt 
neuen Vorstand

 Über 20 Jugendwerkler*innen kamen 

in Münster zusammen, um ihren neuen 

Vorstand zu wählen. Clara Schüpp-

ler und Timothy Somerville wurden als 

Vorsitzende bestätigt. Ihre neue Stell-

vertretung ist Clara Schlindwein. Als 

Besitzer*innen wurden Meike Kietz-

mann, Ahmed Alhamed und Chiara 

Knipstein gewählt, als Revisor*innen 

Kevin Vogel und Lea-Marie Südmer-

sen. Vorab berichtete der alte Vorstand 

über die Aktionen der vergangenen zwei 

Jahre. Vor allem die Kletter- und die 

Schwimmgruppe finden regelmäßig und 

mit vielen Teilnehmenden statt. Auch 

die Aktionen der Kulturgruppe wie Kino-

besuche oder Poetry-Slams kamen sehr 

gut an. Die Garten-AG war ebenfalls 

fleißig und erfolgreich: Der Garten in 

der Hochstraße in Münster wächst und 

gedeiht. Im Vorfeld der Bundestagswahl 

veranstaltete das Jugendwerk U18-Wah-

len für junge Menschen. Die beiden Vor-

sitzenden resümierten: „ Es gab viele 

tolle Aktionen. Unser Dank geht an alle, 

die sich beteiligt haben.“

Info: KJW Münster, Timothy Somerville, 

KJWmuenster@outlook.de

Der neue Vorstand des 
Kreisjugendwerks Münster freut
sich auf gemeinsame Aktionen.

Einzug von
Kaninchenfamilie Keks

 Vanille und Plätzchen wohnen in der OGS 

der Lindgren Schule Haus 2 in Waltrop. Die 

Zwergkaninchen mit dem Familiennamen 

Keks fühlen sich pudelwohl. Damit das so 

bleibt, gibt es wichtige Regeln für die Kinder 

in der OGS. Das Tierwohl steht an oberster 

Stelle. „Wir haben festgestellt, dass unsere 

Zwergkaninchen einen sehr positiven Ein-

fluss auf unsere Kinder haben“, erzählt 

OGS-Teamleiterin Jutta Zizic. „Die Kinder 

werden ruhig, entspannen sich und beob-

achten Plätzchen und Vanille aufmerksam.“ 

Die Haltung der Tiere fördert soziale Kom-

petenzen und Verantwortungsbewusstsein 

und senkt das Stresslevel. „Unsere Kinder 

lernen, mit Tieren und Menschen respekt-

voll umzugehen. Wer mit der einen Hand 

ein Tier streichelt, schlägt mit der anderen 

Hand nicht zu“, sagt Jutta Zizic. Die Pflege 

und Haltung der Kaninchen wird von der 

OGS-Teamleitung organisiert.

Info: OGS Lindgren Haus 2, Jutta Zizic,

 Tel.: 02309 786428

Die Kaninchen Vanille und Plätzchen 
werden von den OGS-Kindern umsorgt.

Kleine Kunstwerke
aus der OGS

  Jedes Jahr werkeln, basteln und 

backen die OGS-Kinder an der Lambertus-

schule in Haltern am See, um ihre Eltern, 

Geschwister und Großeltern zu überra-

schen. Mit viel Liebe und Fleiß entstehen 

kleine Kunstwerke, die in einem Stoffbeu-

tel verpackt bis zum Verschenken gut ver-

steckt werden. 

Info: OGS Lambertusschule, Petra Wiethoff, 

Tel.: 02360 10271

Fleißige Wichtel in der OGS der 
Lambertusschule.
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Das ThemaDas Thema

Eine ruhige Hand und ein 
großes Herz reichen nicht aus 
Die Not ist groß: Pflegedienstleiterin Susanne Brandt fordert 

attraktivere Arbeitsmodelle und eine Überprüfung des Pflege-

Systems. Text Sophia Schalthoff, Fotos Christian Kuck.

Susanne Brandt seufzt. Sie sitzt am Schreibtisch, 
links und rechts stapeln sich Papiere. „Unsere 
Leistungen zu dokumentieren, um sie überprüf-
bar zu machen, nimmt mittlerweile große 
Teile unserer Arbeit ein“, sagt die Lei-
terin des Pflegedienstes Herten des 
Unterbezirks. „Eigentlich liebe ich 
meinen Beruf, aber …“, fügt sie an. 
Immer mehr Zeit am Schreibtisch 
bedeutet immer weniger Zeit für 
die Menschen. „In wenigen Berufen 
sind die Anforderungen so hoch wie in 
der Pflege, und gleichzeitig gibt es dafür 
so wenig Wertschätzung“, sagt Martina Waldner, 
Abteilungsleiterin Gesundheit im AWO Unterbe-
zirk. Der Applaus, den es noch vor zwei Jahren zu 
Beginn der Corona-Pandemie gab, ist verstummt. 
Das Thema Pflege scheint wieder weit in den 
Hintergrund gerückt zu sein. „Schon komisch“, 
meint Susanne Brandt, „aber Alter und Krank-
heit haben keine Lobby, damit beschäftigt sich 
niemand freiwillig, solange es nicht persönlich 
erforderlich ist.“ Höchste Zeit, sich bereits heute 

Gedanken zu machen und die Weichen für eine 
bessere Pflege zu stellen!

Bei einer täglichen Erreichbarkeit von 24 
Stunden kümmern sich ausgebildete 

Pflegefachkräfte, Pflegeberater*innen 
und Wundexpert*innen der Pfle-
gedienste für die Städte Glad-
beck, Dorsten, Herten, Marl und 
Bocholt in enger Absprache mit Ärz-

ten, Krankenhäusern und Apothe-
ken sowie Sanitätshäusern um die 

Pflegekund*innen in deren häuslicher 
Umgebung. Und gerade die enge Zusammenar-

beit auch mit Medizinern macht die Pflegearbeit 
zu einer kontinuierlichen Herausforderung. „Wir 
müssen uns stets weiterbilden, denn wir lesen 
und verstehen Diagnosen und berücksichtigen 
diese während der Pflege und bei unseren Bera-
tungen. Wir führen Fallbesprechungen durch und 
tauschen uns mit anderem medizinischen Perso-
nal aus“, sagt Susanne Brandt. „Außerdem arbei-
ten wir uns durch Expertisen, Gesetze und Verord-

 
ZAHLEN,BITTE!

45
Mitarbeiter*innen 

kümmern sich um 190 
Patient*innen

im Pflegedienst 
Ost.

Immer mehr Zeit am Schreibtisch 
bedeutet für Pflegefachkaft 
Sandra Hülsmann immer weniger 
Zeit für die Menschen.

Sieben Tage in der Woche unterwegs: die Mitarbeiter*innen der AWO Pflegedienste.
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kurz und bündigkurz und bündigDas Thema

nungen.“ Seit der Pandemie ahnt man, dass Pfle-
gepersonal umfassend informiert sein muss, um 
allen Anforderungen gerecht werden zu können. 
Jährliche Fortbildungen sind Pflicht. Es gilt schon 
lange nicht mehr „pflegen kann jeder“, so wie es 
einst Norbert Blüm zur Einführung der Pflegever-
sicherung 1995 meinte. „Eine ruhige Hand und ein 
großes Herz reichen da nicht aus“, sagt Martina 
Waldner. Viel mehr fordert sie: „Wir müssen dar-
über nachdenken, den Beruf teilweise zu akade-
misieren!“ Ein höherer Abschluss kann dann auch 
einem weiteren Problem vorbeugen: dem Fach-
kräftemangel. „Es entscheiden sich viel zu wenige 
junge Menschen für einen Pflegeberuf“, sagt 
Susanne Brandt. „Der Beruf muss attraktiver wer-
den.“ Zwar sei die Ausbildungsvergütung schon 
sehr gut, danach flachen die Verdienstmöglichkei-
ten jedoch deutlich ab. „Wir brauchen Anreize, um 
das Personal auch halten zu können“, erklärt Mar-
tina Waldner. „Pflegekräfte leisten psychisch und  
physisch  anspruchsvolle  Arbeit und müssen des-
halb eine bessere Perspektive für ihr eigenes Alter 
bekommen. Altersteilzeit oder ein früheres Ren-
tenalter wären ein guter Anreiz.“ Susanne Brandt 
nickt zustimmend. „Viele Kolleg*innen überlegen 
natürlich, kann ich diese Arbeit noch in zehn oder 
15 Jahren machen?“ 

Attraktivere Arbeitsbedingungen, bessere Löhne 
– all das ist jedoch nur zu stemmen, wenn sich 
grundlegend etwas am System Pflege ändert. 
„Pflege ist defizitär“, sagt Martina Waldner und 
meint: „Die Leistungskataloge und die Refinan-
zierungen passen nicht mehr überein.“ Bekommt 
ein Pflegebedürftige*r vom Arzt eine weitere Maß-
nahme häuslicher Krankenpflege verordnet, darf 
nur die kostenhöchste Leistung abgerechnet wer-
den. Alle Behandlungen, die weiterhin erfolgen, 
können dann nicht zusätzlich abgerechnet wer-
den, obwohl sie professionell durchgeführt wer-
den. „Bezirksgeschäftsführer Uwe Hildebrandt 
vergleicht es damit, das sei, wie in einem Restau-

rant ein Menü zu bestellen und bezahlt wird nur 
das Hauptgericht. Vorspeise, Dessert und Getränke 
gibt es gratis. So lassen sich keine besseren Löhne 
zahlen.“ Auch nicht die dringend benötigte zusätz-
liche  Zeit für die Pflegenden und deren Angehö-
rige. Denn auch das gehört zur Pflege: zuhören, 
trösten, Ängste nehmen, aufmuntern, beistehen, 
beraten. „Häusliche Pflege ist Beziehungsarbeit. 
Das findet sich nirgends in den Reformen wieder“, 
berichtet Martina Waldner. „Und das ist ein wich-
tiger Teil der Pflege!“

Trotz der vielen Hindernisse, die Lust an ihrem 
Beruf ist ihnen nicht vergangen. „Das liegt auch an 
unserem Team mit Herz“, erzählt  Susanne Brandt. 
„Wir sind stolz auf unsere Kolleg*innen, die mit 
Selbstverständnis alle Probleme angehen und trotz 
aller Hindernisse nie den Anspruch auf Qualität 
verlieren“, sagt Martina Waldner. „Diese Menschen 
sind selbstlos und müssen gehört werden!“ Beide 
Frauen sind sich einig: „Das Thema Pflege muss 
in der nächsten Legislaturperiode wieder auf den 
Tisch. Das System Pflege gehört überprüft!“

INFO
Pflegedienst Herten

Susanne Brandt

Langenbochumer Straße 201

45701 Herten 

Tel.: 02366 18080

In einfachen Worten

Viele kranke und alte  

Menschen brauchen Hilfe.

Dann kommt jemand   

zu ihnen nach Hause.

Diese Menschen nennt man 

Pfleger oder Pflegerin.

Für ihre Arbeit haben sie  

wenig Zeit, weil es zu wenige 

von ihnen gibt.

Sie brauchen mehr Geld,       

um mehr helfen zu können.

„Wir müssen 
darüber 

nachdenken, 
die Berufe 

in der Pflege 
teilweise zu 

akademisieren.“ 
Martina Waldner

 

Nachgefragt:
Was wollen Sie verändern?

Schon lange fordern Pflegekräfte, dass sich etwas verändern 

muss. Martina Waldner und Susanne Brandt sagen ganz klar, wo 

genau Veränderungen ansetzen müssen. Ihre Forderungen haben 

wir vier Landtagskandidaten vorgelegt und gefragt, was sie mit in ihre 

Arbeit als Landtagsabgeordnete*r nehmen werden.

Lisa Kapteinat (SPD), 
Wahlkreis Recklinghausen V

Wir brauchen eine Zukunftsoffensive 

für „Respekt und gute Arbeit“, die sich 

nicht an Gewinnmaximierung, son-

dern an einer gesunden Bevölkerung 

orientiert. Ein System, das nur auf Kos-

ten der Beschäftigten funktioniert, ist 

nicht zukunftsfähig. Die politischen 

Rahmenbedingungen müssen dazu 

dringend neu und auch im Sinne der 

Pflegekräfte gestaltet werden.

  

Maximilian Kemler (FDP), 
Wahlkreis Münster I / Steinfurt IV   

Wir Freien Demokraten wollen mit einer 

zielgerichteten Investitionsförderung 

den Strukturwandel unterstützen und 

die Versorgung in der Fläche sichern. 

Wir müssen die Pflegekräfte entlasten 

mit bedarfsgerechter Personalbemes-

sung, dem Abbau von Bürokratie, leis-

tungsgerechte Vergütungen und mehr 

Karrierechancen durch Aufstiegs- und 

Weiterbildungsmöglichkeiten.

Norwich Rüße (Bündnis 90 / Die Grünen), 
Wahlkreis Steinfurt I

Die Energie, die die Menschen in der 

Pflege täglich aufbringen, hält unsere 

Gesellschaft in Gang. Die große Kluft 

zwischen den Anforderungen ans Per-

sonal und der Wertschätzung für ihre 

Arbeit stört mich sehr. Wir Grüne setzen 

uns unter anderem für bessere Bezah-

lung, eine rasche Reform der Pflege-

versicherung und die Akademisierung 

in der Pflege ein.

Das Thema

Dr. Anette Bunse (CDU),
Wahlkreis Bottrop

Ohne die tägliche Unterstützung des 

Pflegedienstes könnte ich meine Mut-

ter nicht versorgen. Ich weiß die Hilfe, 

das Engagement der Pflege zu schät-

zen, besonders die Zugewandtheit zu 

meiner Mutter. Die Wunde am Bein 

entdeckt die Pflege, der Behandlungs-

plan steht bevor der Arzt das Rezept 

ausstellt. Über eine Akademisierung 

muss ernsthaft diskutiert werden.
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Der Jugend      
mehr Gehör verschaffen
Mehr Partizipation für Kinder und Jugendliche in allen Bereichen: Lina Wenzel, 

Vorsitzende des Jugendwerkes in Marl, wünscht sich mehr Aufmerksamkeit von 

Politiker*innen für junge Menschen. Text: Sophia Schalthoff, Fotos: Christian Kuck.

Das Jugendwerk Marl hatte keinen leichten Start: 
Kurz nach seiner Gründung im Dezember 2019 
legt das Corona-Virus das soziale Leben lahm. 
Vorstandssitzungen, gemeinsame Aktivitäten, 
Aktionen für und mit Kindern und Jugendli-
chen – das alles ist erst einmal nicht mög-
lich. Und trotzdem: Die Marler Jugend-
werkler lassen sich nicht bremsen 
und machen das Beste aus der Situ-
ation. Allen voran ihre Vorsitzende 
Lina Wenzel. So entstand zu Beginn 
der Pandemie eine Postkarten-Aktion 
für die Bewohner*innen des Julie-Kolb-
Seniorenzentrums. „Wir haben an Ostern 
Telefongespräche mit Senior*innen geführt, 
die ja zu dieser Zeit keinen Besuch bekommen 
durften“, erzählt die 18-Jährige. Im vergange-

nen Jahr folgte eine Video-Aktion zum Thema 
Impfen in Zusammenarbeit mit dem Bezirks-
verband. Außerdem finden in unregelmäßigen 
Abständen Themennachmittage statt. Dann wird 

gemeinsam gekocht oder gebacken. Und dabei 
lässt sich in lockerer Runde über aktuelle 

Themen reden. „Wir haben gemein-
sam gekocht und beim anschließen-
den Essen eine Doku über die Situ-
ation in Afghanistan gesehen“, 
erzählt Lina Wenzel, die zurzeit ein 

FSJ in einem Krankenhaus absolviert. 
„Anschließend haben wir über unsere 

Gedanken und auch Sorgen gesprochen, 
unsere Standpunkte ausgetauscht.“

Das Thema Bildung liegt Lina Wenzel besonders 
am Herzen: „Jedes Kind sollte unabhängig von sei-
ner Herkunft das werden können, was es werden 
möchte.“ Chancengleichheit, Teilhabe an Bildung 
– das sind die Stichworte, die bereits die Jugend-
lichen sorgen. Denn auch sie sehen, dass es eben 
immer noch nicht für alle Kinder und Jugendli-
che möglich ist, gleichermaßen an Bildungsange-
boten teilzuhaben. „Wir möchten hier Hilfestel-
lungen geben, ein Ort werden, an dem alle Kinder 
gleich sind“, sagt die 18-Jährige, die sich wünscht, 
dass noch viel mehr Jugendliche Partizipation ein-
fordern. „Wir haben gemeinsam über die Herabset-
zung des Wahlalters bei den Landtagswahlen auf 
16 Jahre diskutiert“, erzählt die Vorsitzende. „Nicht 
alle waren dafür.“ Das Argument dagegen: Über-
forderung bei vielen jungen Leuten. Lina Wenzel 
erklärt: „Es gibt viele, die gar nicht wissen, wen sie 
wählen sollen, wer oder was gewählt wird. Da wür-
den wir uns wünschen, dass im Politikunterricht 
in der Schule noch viel mehr Aufklärung geleistet 
wird.“ Die Planungen, das Schulfach Sozialwissen-
schaft abzuschaffen, stoßen bei den Jugendlichen 
im Jugendwerk auf Unverständnis. 

 
ZAHLEN,BITTE!
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Jugendliche sind
im Jugendwerk 

Marl aktiv.

Lina Heinemann (l.), 
Marcel Retkowski 
und Vorsitzende Lina 
Wenzel bereiten die 
nächsten Aktion im 
Jugendwerk Marl vor.

Die Jugend ist politisch. Das zeigt auch die große 
Beteiligung an den Friday for Future-Demos.
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Lina Wenzel ist klar, nicht jedem jungen Menschen 
liegt Engagement und Mitgestalten im Blut so wie 
ihr. „Mein Vater ist auch ehrenamtlich sehr aktiv, 
ich kenne das von Klein auf“, sagt sie. „Aber so 
geht es nur wenigen.“ Politikverdrossenheit werde 
von Eltern an die Kinder weitergeben. „Da hört 
man dann oft: Was können wir schon ändern?“ Die 
Bedeutung von Wahlen werde von jungen Men-
schen oft verkannt. „Das muss sich ändern! Und 
wo, wenn nicht in der Schule sollen Kinder ler-
nen, was Politik und Mitspracherecht eigentlich 
bedeuten, wenn sie zu Hause nicht die Möglichkeit 
bekommen?“, fragt Lina Wenzel. 

Fridays for Future hat es bereits gezeigt: Die Jugend 
hat das Zeug dazu, sich gemeinsam für eine Sache 
zu engagieren und ein Thema in der Gesellschaft 
zu forcieren. „Hier in Marl sind wir zum Glück poli-
tisch gut vernetzt. Man kann mit uns rechnen“, 
meint Lina Wenzel selbstbewusst. Für dieses Jahr 
stehen einige Themen und Aktionen auf dem Plan 
der Aktiven des Jugendwerks. So möchten sie sich 
an der Gründung des Kinder- und Jugendparla-
ments in Marl beteiligen. „Uns ist wichtig, dass Kin-
der und Jugendliche mehr Gehör bekommen!“

INFO
Jugendwerk AWO Marl

Vorsitzende Lina Wenzel

sjw.marl@bjw-ww.de

Tel.: 02365 9539860

Lina Heinemann (l.), Marcel Retkowski und  Vorsitzende Lina Wenzel.

Das Thema

Nachgefragt:
Was wollen Sie verändern?

Chancengleichheit, Mitspracherecht, mehr politische Aufklärung fordert 

Lina Wenzel, Vorsitzende des Marler Jugendwerks, stellvertretend für 

ihr Team. Kinder und Jugendliche wollen gehört und ernst genommen 

werden. Wir haben ihre Wünsche an vier Politiker gegeben und nachgefragt:   

Was wollen Sie für Kinder und Jugendliche tun? Wo setzen Sie Ihre Schwerpunkte?

Heike Wermer (CDU), 
Wahlkreis Borken II

In meiner Heimat bin ich selbst Vorsit-

zende des Jugendwerks Heek e.V. und 

kenne daher die Herausforderungen in 

der offenen Kinder- und Jugendarbeit. 

An dieser Stelle danke ich Lina Wenzel 

für ihr Engagement. Als Landtagsab-

geordnete setze ich mich weiter dafür 

ein, dass die politische Bildung und 

Partizipation von Kindern und Jugend-

lichen stärker gefördert werden.

Henning Höne (FDP), 
Wahlkreis Coesfeld I / Borken III

Bildung ist das Fundament für ein 

selbstbestimmtes Leben. Deshalb wol-

len wir in den kommenden fünf Jah-

ren dem Thema Chancengerechtigkeit 

und Talentförderung besonders viel 

Raum in unserer politischen Arbeit 

einräumen. Jedes Kind hat Talente. 

Wir können auf kein Talent verzichten.

 

Josefine Paul (Bündnis 90 / Die Grünen), 
Wahlkreis Münster I / Steinfurt IV

Kinder und Jugendliche müssen betei-

ligt werden! Neben der Absenkung des 

Wahlalters auf 16 zu Landtagswahlen 

braucht es mehr Beteiligung vor Ort. 

Zudem müssen Gesetze darauf über-

prüft werden, welche Folgen sie auf 

Kinder und Jugendliche haben. Alle 

Kinder und Jugendliche müssen gleiche 

Chancen auf Bildung und gesellschaft-

liche Teilhabe haben. Denn das ist fair.

Das Thema

André Stinka (SPD), 
Wahlkreis Coesfeld II

Die Pandemie hat es einmal mehr ver-

deutlicht: Bildungschancen in NRW 

sind unfair verteilt. Die Herkunft und 

das Familieneinkommen entscheiden, 

ob ein Kind seine Talente entwickeln 

kann. NRW fehlt eine kluge Familien- 

und Bildungspolitik, die Chancengleich-

heit herstellt. Die Ursachen sozialer 

Ungleichheit müssen im Fokus stehen 

und konsequent angegangen werden!
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Packen wir es an!
Alberto Andrades, Eva Isselhorst und Benjamin Bödecker sprechen über 

die Herausforderungen im Offenen Ganztag. Text Sophia Schalthoff, 

Fotomontage Christian Kuck.

Der Offene Ganztag ist an den Grundschulen 
nicht mehr wegzudenken. Seit vielen Jahren ver-
lassen sich Eltern auf die Betreuung ihrer Kin-
der an der Schule. Vielerorts sind die Plätze rar. 
Ab 2026 werden zwar alle Kinder einen Anspruch 
auf einen Platz in der OGS haben, doch damit 
das ohne Qualitätseinbuße gelingt, gibt es noch 
einige Hürden zu meistern. Alberto Andra-
des, OGS-Teamleiter an der Grundschule Her-
ten Mitte, Eva Isselhorst, Koordinatorin im Fach-
bereich Schule beim Unterbezirk Münsterland-
Recklinghausen und Fachbereichsleiter Ben-
jamin Bödecker schildern Eindrücke 
von der der alltäglichen Arbeit in der 
Schule und den Aufgaben, die es zu 
bewältigen gilt.

An vielen Schule gibt es lange War-
telisten für einen Platz im Offenen 
Ganztag. Der Rechtsanspruch dar-
auf ist beschlossen. Doch ist es über-
haupt möglich, ihn umzusetzen? Was 
muss sich noch tun, damit für alle Kinder 
Platz ist?
Alberto Andrades: An unserer Schule kämp-
fen wir schon jetzt mit Platzmangel. Wir haben 
momentan vier eigene Gruppenräume und einen 
Mehrzweckraum. Ansonsten nutzen wir die Klas-
senräume. Das ist allerdings eine Herausforde-
rung, weil die Klassenräume für den Unterricht 
andere Ansprüche erfüllen müssen. Aber wir kön-
nen nachmittags nicht alles umstellen, denn die 
Klassenräume werden ja von den Lehrer*innen 
für ihren Unterricht eingerichtet. Da gilt es auch 
immer zu klären, wie viel Mitspracherecht haben 
wir hier? Wir brauchen mehr Räumlichkeiten nur 
für die Betreuung in der OGS oder aber ein umfas-
sendes Konzept, wie die Räume gemeinschaft-
lich für Unterricht und anschließende Betreuung 
genutzt werden können.
Eva Isselhorst: Leider fehlt dafür oft bei Politik 
und einzelnen Schulleitungen das Verständnis. 
Die OGS darf nicht länger ein Stiefkind des Schul-
systems sein. Es fehlen einfach Standards, für die 

OGS gibt es bis heute keine Vorgaben. Engagierte 
Schulleitungen und OGS-Team werden oft ausge-
bremst mit ihren Ideen. 
Benjamin Bödecker: Kommune und Träger müs-
sen zusammen ein Konzept entwickeln. Das muss 
ein partnerschaftliches Miteinander sein.

Wie sollte denn ein solches gemeinsames Konzept 
aussehen?
Benjamin Bödecker: Schule muss man heute als 
ganzheitlichen Lernort sehen. Hier steht nicht 

mehr nur die klassische Schulbildung im 
Mittelpunkt, sondern auch Schule fun-

giert als sozialer Lernort. Und dabei 
ist es wichtig, dass die Schule als 
individueller Standort gesehen 
wird. Im Kreis Recklinghausen 
brauchen Grundschulen vielleicht 
andere Dinge als eine Grund-

schule in Borken. Es muss also die 
Möglichkeit geben, Konzepte an den 

Standort anzupassen.
Schule und OGS sollten mehr miteinander ver-

zahnt werden?
Eva Isselhorst: Genau. Unsere Pädagog*innen 
sind aus der Schule nicht mehr wegzudenken. 
Durch sie gewinnt Schule an Qualität. 
Alberto Andrades: Wir Pädagogen können auch 
vormittags in der Schule wertvolle Unterstüt-
zung leisten. Das hat sich jetzt in der Corona-
Zeit an vielen Schulen gezeigt. 
Eva Isselhorst: Wir begrüßen sehr, dass unsere 
Mitarbeiter*innen in verschiedenen Arbeitskrei-
sen der Kommunen mitwirken. Nur so kann ein 
Austausch auf kommunaler Ebene stattfinden. 

Überall herrscht Fachkraftmangel. An den Schulen 
sieht es da nicht anders aus. Was muss sich ändern, 
damit die OGS über genügend Personal verfügen 
kann?
Eva Isselhorst: Die OGS ist im Moment attraktiv 
für Mütter, die Pädagoginnen sind, soll aber künf-
tig auch attraktiv werden für Menschen, die Voll-
zeitstellen suchen. Dieser Herausforderung müs-

Das ThemaDas Thema

 
ZAHLEN,BITTE!
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Mitarbeiter*innen 

kümmern sich an der 
Grundschule Herten Mitte 
in der Offenen Ganztags 

Betreuung um 120 
Kinder.

Koordinatorin Eva Isselhorst (3 v. l.) und 
Alberto Andrades (2. v. l.), Teamleitung 
OGS Herten-Mitte, möchten für die OGS 
weitere Auszubildende wie Clara Chemnitz 
(Duale Studentin) oder Jonas Lütkenhaus 
(PIA-Auszubildender) gewinnen und damit 
die OGS als Ausbildungsort etablieren, um 
so mehr Fachkräfte für den steigenden 
Bedarf zu bekommen.
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In einfachen Worten

Viele Eltern müssen vormittags und 

nachmittags arbeiten.

Für Grundschüler endet die Schule 

schon vor dem Mittag.

Damit sie nicht alleine   

zu Hause bleiben müssen,   

gibt es den Offenen Ganztag.

Hier können die Kinder Mittagessen, 

Hausaufgaben machen und spielen.

Es gibt nicht genug Menschen,  

die auf die Kinder aufpassen können. 

Und zu wenig Platz.

Das muss sich ändern.

Das Thema

sen wir uns stellen. Hier sind Ausbildungskon-
zepte wie die Praxisintegrierte Ausbildung und 
unsere Student*innen zu nennen.
Benjamin Bödecker: Die Studierenden können 
bei uns aber nach ihrem Abschluss nur in Teilzeit  
übernommen werden, woanders finden sie als 
Sozialpädagog*innen Vollzeitstellen. Da ziehen wir 
dann den Kürzeren. Wir müssen also attraktivere 
Arbeitszeitmodelle finden, hier wäre die Intensi-
vierung der Verknüpfung von schulischem Vor- 
und Nachmittag denkbar. 
Alberto Andrades: Wir bilden junge Menschen 
drei Jahre aus und wissen teilweise schon vorher, 
dass sich die Auszubildenden nach erfolgreichem 
Abschluss umorientieren, weil die Rahmenbedin-
gen in anderen Tätigkeitsfeldern attraktiver sind. 
Das ist manchmal wirklich frustrierend. Wir müs-
sen gute Kräfte ziehen lassen. Hier gilt es  anzu-
setzen und zum einen für junge Absolvent*innen 
ebenfalls attraktiv zu sein und zum anderen, 
Quereinsteiger*innen die Möglichkeit zu eröffnen, 
eine Fachausbildung zu absolvieren. Hier steht in 
der Regel der Stundenumfang weniger im Fokus.
Eva Isselhorst: Was fehlt sind verbindliche Stan-
dards. Für die Betreuung im Offenen Ganztag gibt 

es nur einen Erlass, keine Gesetze. Weder Ausstat-
tung noch Personalstandards inklusive Krank-
heitsvertretungen sind festgeschrieben. 
Benjamin Bödecker: Es geht hier um Beziehungs-
arbeit zwischen Kindern und Pädagog*innen. Es ist 
ein gemeinsames Erarbeiten eines langfristigen 
strukturellen Konzeptes nötig. Wir brauchen für 
eine qualitative Arbeit, in der die Kinder im Mittel-
punkt stehen, eine verbindliche rechtliche Grund-
lage!
Eva Isselhorst: Eigentlich berichten wir über eine 
Erfolgsgeschichte. Die OGS ist ein verlässlicher 
Partner und von Anfang an dabei. Mittlerweile also 
seit fast 20 Jahren.  Wir haben bereits gezeigt, dass 
wir nicht mehr wegzudenken sind. Also: Packen 
wir es an und lassen wir nicht locker! Dann wird 
eine gute Umsetzung des Rechtsanspruchs auch 
klappen.

INFO
Fachbereichsleitung Schulen Süd

Benjamin Bödecker 

Wildermannstraße 69

45659 Recklinghausen 

Tel.: 02361 9316710 

Ihr Menüservice
mit Herz

„3xMenügenuss“ für  
nur 6,69 2 pro Menü

Jetzt das Kennenlern- 
Angebot bestellen!

Leckere Menüs auf  
der Fahrt zu Ihnen  
frisch zubereitet. Auch online bestellbar unter:

www.ihr-menueservice.de/ 
awo-recklinghausen

Ofenfrisch – dank 

Ofen an Bord!

Tel. 02361/
58 28 880

Menüservice apetito AG · Bonifatiusstraße 305 · 48432 Rheine

Menüservice apetito AG in Kooperation mit:

Unterbezirk
Münsterland 
Recklinghausen

Nachgefragt:
Was wollen Sie verändern?

Eva Isselhorst, Alberto Andrades und Benjamin Bödecker 

haben von den Hürden des OGS-Alltags berichtet.   

Was nehmen Sie mit in den Landtag, wenn Sie am 15. Mai 

gewählt werden? Wie werden Sie sich für die OGS einbringen?   

Das haben wir vier Kandidaten der Landtagswahl gefragt.

Carsten Löcker (SPD), 
Wahlkreis Recklinghausen II

Für mich gilt: Ganzer Einsatz für den 

Ganztag. Heißt für meine Arbeit im 

Landtag, dass ich weiterhin für das 

längst fällige OGS-Gesetz kämpfe. Mit 

konkreten Standards für die perso-

nelle Ausstattung und die Räumlichkei-

ten. Die OGS darf nicht zum Provisorium 

verkommen. Das sind wir den Kindern, 

dem Personal und den Trägern schuldig. 

Und die OGS muss kostenlos werden.

Robin Korte (Bündnis 90 / Die Grünen), 
Wahlkreis Münster II

Der Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz 

ist ein Meilenstein für gleiche Bildungs-

chancen und für die Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf. Dafür muss die OGS 

attraktive und verlässliche Arbeitsbedin-

gungen bieten und es müssen zusätzli-

che Raumkapazitäten an den Schulen 

geschaffen werden. Das Land NRW steht 

für die Finanzierung dieses Bildungs-

auftrags klar in der Verantwortung.

Das Thema

Andrea Stullich (CDU), 
Wahlkreis Steinfurt II

Ich begrüße den Rechtsanspruch auf 

einen Offenen Ganztagsplatz. Denn 

die OGS unterstützt nicht nur die Ver-

einbarkeit von Familie und Beruf, sie 

ist auch wertvoll für die Entwicklung 

und Teilhabechancen der Kinder. Als 

Schulpolitikerin setze ich mich dafür 

ein, dass der offene Ganztag so flexi-

bel wie möglich gestaltet wird und 

klaren Qualitätsstandards folgt.

 

Dr. Christian Leson (FDP), 
Wahlkreis Recklinghausen I

Die Gehälter im erzieherischen Bereich 

sind immer noch unterdurchschnitt-

lich. Eine angepasste Bezahlung der 

OGS-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter 

würde helfen, den Beruf zu attraktivie-

ren. Zusätzlich müssen langfristige Ver-

träge mit den Schulträgern geschlossen 

werden, deren Laufzeit mindestens 

fünf Jahre beträgt, damit die OGS-Trä-

ger Planungssicherheit haben.
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Neues aus dem Bezirk Neues aus dem Bezirk

Wenn ich König von 
Deutschland wäre
Mit dem Vorstandsvorsitzenden Michael Scheffler und Bezirksgeschäftsführer Uwe 

Hildebrandt sprach AWO erleben! über ihre Erwartungen an die neue Landesregierung, 

die am 15. Mai in Nordrhein-Westfalen gewählt wird: Die größte Herausforderung ist die 

Bekämpfung des Arbeitskräftemangels.

Herr Scheffler, Rio Reiser hat mal einen Song mit 
dem Titel „König von Deutschland“ veröffentlicht, 
in dem er seinen Wünschen musikalisch freien Lauf 
lässt. Was würden Sie denn als erstes ändern, wenn 
Sie König von NRW wären? 
Michael Scheffler: Da die Kinder und Jugendli-
chen die großen Verlierer der Pandemie sind, 
würde ich durch das Land reisen und 
mit ihnen sprechen. Aus den Ergeb-
nissen dieser Gespräche würde 
ich ein großes Programm zur 
Unterstützung von Kindern und 
Jugendlichen auflegen, um zu 
kompensieren, was man ihnen 
genommen und angetan hat. 
Ich glaube nämlich, dass Kinder 
ihre Bezugspersonen in der Kita 
oder in der Schule und ihre Kum-
pel und Freund*innen brauchen, auf 
die sie zum Teil verzichten müssen. Und 
zur ganzen Wahrheit gehört, dass zu Hause nicht 
immer Friede, Freude, Eierkuchen herrscht, son-
dern dort hat es wahrscheinlich auch mal Kon-
flikte gegeben. 

Herr Hildebrandt, und Sie? 
Uwe Hildebrandt: Ich würde wie Dagobert Duck 
den Geldspeicher öffnen, aber für eine gerechte 

Verteilung der Corona-Prämie. Es ist unerträglich, 
dass aktuell darüber diskutiert wird, dass auch 
Beamte, die die letzten zwei Jahre im Home-Office 
kaum Kundenkontakt hatten, eine zweite Prä-
mie erhalten sollen, während andere Berufsgrup-
pen bis heute noch keine einzige erhalten haben. 

Da denke ich an unsere Kitas und an unsere 
offenen Ganztagsschulen. Denn selbst 

als die Schulen geschlossen hat-
ten, war die OGS geöffnet und die 

Mitarbeiter*innen haben sich um 
die Kinder gekümmert und sich 
gleichzeitig einem Gesundheits-
risiko ausgesetzt. 

Was sind in Bezug auf den Bezirk 
die größten Herausforderungen der 

Landespolitik?
Michael Scheffler: Die größte Heraus-

forderung ist die Bekämpfung des Arbeits-
kräftemangels, der sich inzwischen in allen Berei-
chen darstellt. Die Märkte sind leergefegt. An 
die Landesregierung habe ich die klare Erwar-
tung, dass sie sich dem Thema Schule und Beruf 
zuwendet und dafür sorgt, dass Ausbildungen für 
junge Menschen mit Abschlüssen von allen Schul-
formen zugänglich sind. Einen Verdrängungs-
wettbewerb darf es nicht geben. Auch das große 
Thema Wohnen bewegt viele Menschen. Beson-
ders junge Menschen können die teils hohen Mie-
ten kaum stemmen. Und die Wohnung muss auch 
geheizt werden. Das Thema Energiearmut wird in 
Zukunft ebenfalls eine Rolle spielen. Auch der Kli-
maschutz steht auf unserer Agenda. Dieser kann 
nur funktionieren, wenn es genug flächendecken-
den ÖPNV gibt.
 
Stichwort Klimaschutz … welche Anreize braucht es?
Uwe Hildebrandt: Wir brauchen andere Refi-
nanzierungsregelungen. Wir investieren in die-

 
ZAHLEN,BITTE!

20-30
Prozent mehr Plätze im 

Offenen Ganztag werden ab 2026 
benötigt. Mit einem Forderungs-
katalog hat der Bezirksverband 
sich auf die wesentlichen Auf-

gaben verständigt, die 
jetzt angepackt werden 

müssen.

sem Jahr 25 Millionen Euro in die Bestandshäuser, 
unter anderem um neue Heizungen zu installie-
ren. Das eingesparte Geld könnte als Kostensen-
kung bei den nächsten Pflegesatzverhandlungen 
vom Pflegesatz abgezogen werden. Das heißt wir 
profitieren nicht von den Investitionen. Andere 
Investitionen wie Verschattungsanlagen wer-
den gar nicht finanziert. Diese sind eine umwelt-
freundliche Alternative zu Klimaanlagen und in 
den Seniorenzentren im Rahmen des Klimawan-
dels ratsam.

Welche dringenden Anpassungen sind in der Pflege 
nötig?
Uwe Hildebrandt: Der Eigenanteil muss unbe-
dingt begrenzt werden. Pflege darf kein Armutsri-
siko sein. Wir wehren uns gegen eine weitere Pri-
vatisierung der Bereiche. Wo es um Kitas, OGS 
und Pflege geht, hat Rendite- und Gewinnerwar-
tung nichts zu suchen. Da geht es um Chancen-
gerechtigkeit und um die letzte Lebensphase für 
Menschen, die dieses Land aufgebaut haben - und 
die haben es nicht verdient, am Ende ein Rendite-
Objekt zu werden. 
Michael Scheffler: Da darf auch die Einführung 
der Pflegebürgerversicherung nicht fehlen; eine 
Forderung, die wir seit langer Zeit haben. Zusätz-
lich wünsche ich mir von der Politik, dass eine 
verbindliche Sozialplanung für ältere Menschen 
zu einer kommunalen Pflichtaufgabe wird. 

Stichworte Kita und OGS. Die Pandemie hat gezeigt, 
dass diese Bereiche existenzrelevant für Familien 
und Bildungsgerechtigkeit sind. Wie stärken wir die 
Einrichtungen, damit sie diese wesentlichen gesamt-
gesellschaftlichen Aufgaben stemmen können?
Uwe Hildebrandt: Bildung muss kostenlos sein. 
Eine Spaltung darf nicht schon bei den Kleinsten 
in der Kita beginnen. Private Anbieter haben teil-
weise Kursangebote, die kostenpflichtig sind. Das 
können sich nur die Eltern leisten, die genug Geld 
haben. So eine Spaltung gibt es bei der AWO nicht. 
Ich habe immer gedacht, dass wir in einem Land 
leben, in dem jeder die gleiche Chance bekommt. 
Auch Integration kann so nicht funktionieren, da 
müssen Kommunen stärker in die Verantwortung 
genommen werden, um Chancengerechtigkeit zu 
schaffen.
Michael Scheffler: Der richtige Weg wäre, wenn 
wie im österreichischen Burgenland alle privaten 
Träger von Seniorenzentren innerhalb der nächs-
ten fünf Jahre in die Gemeinnützigkeit übergehen 
müssten. Das würde ich übrigens auch einführen, 
wenn ich König von Deutschland wäre … 

Ob zuhause oder in der Pflege – vor allem Frauen 
haben in der Pandemie sehr viel leisten müssen. 
Besonders hart hat es Alleinerziehende und ihre 
Kinder getroffen. Was braucht es, um Alleinerzie-
hende zu stärken?
Michael Scheffler: Man muss sich darauf ver-
lassen können, dass das Angebot in Kindergar-
ten und Grundschule aufrechterhalten wird. 
Ich kenne viele Alleinerziehende, die sagen, 
ohne Oma und Opa könnte ich gar nicht arbei-
ten. Ein weiterer Ansatz wäre es, die Grund-
schulen zu Familienzentren weiterzuentwickeln. 
Zudem gibt es einen hohen Handlungsbedarf im 
Hinblick auf die Armutsquote bei Kindern, die 
trotz boomender Konjunktur gestiegen ist. Eine 
Art Feuerwehrfonds könnte Alleinerziehenden 
schnell und gezielt in einer Notsituation helfen. 
Zudem setzen wir als AWO große Hoffnungen 
darauf, dass auf Bundesebene unsere alte Forde-
rung nach der Kindergrundsicherung umgesetzt 
wird. Das Motto „Kein Kind zurücklassen“ gilt 
nach wie vor. 
Uwe Hildebrandt: Wenn wir erwarten, dass es 
verkaufsoffene Sonntage gibt, dann müssen die 
Verkäufer*innen die Chance haben, ihre Kin-
der am Wochenende oder zu Randzeiten in der 
Kita betreuen lassen zu können. Wenn wir an die 
Alleinerziehenden denken, müssen wir auch an 
die Kinderbetreuung denken. Wir würden gerne 
Alternativen schaffen, aber dafür braucht es 
Fachkräfte und ein bestimmtes Budget.

INFO
Arbeiterwohlfahrt Bezirk Westliches Westfalen e.V.

Vorsitzender Michael Scheffler

Geschäftsführer Uwe Hildebrandt

Kronenstraße 63-69

44139 Dortmund

Tel.: 0231 54830

„Bildung muss 
kostenlos sein. Eine 
Spaltung darf nicht 

bei den Kleinsten in 
der Kita beginnen.“ 

Uwe Hildebrandt

„Es gibt einen hohen 
Handlungsbedarf 
im Hinblick auf 
die Armutsquote 
bei Kindern.“ 
Michael Scheffler
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kurz und bündig

Spenden für Ukraine

 Das Leid der Menschen aus der Ukra-

ine hat im Unterbezirk viele Menschen 

berührt. So haben zahlreiche Einrich-

tungen und Dienste beschlossen, zu 

Spendensammlungen aufzurufen und 

anzupacken. Die Klient*innen und 

Mitarbeiter*innen des ABW in Marl konn-

ten 14 große Kisten mit Sachspenden an 

den Hilfskonvoi der Stadt Marl geben. Zu 

Hause wurden warme Kleidung, Schuhe, 

Decken, Kissen und Handtücher aussor-

tiert und gespendet. Zusätzlich hat das 

Team Geld gesammelt, um davon Baby-

nahrung, Windeln, Hygieneartikel und 

Süßigkeiten zu kaufen. Ebenso flei-

ßig haben die Bewohner*innen und 

Mitarbeiter*innen der AWO Wohnstätten 

Spenden für geflüchtete Ukrainer*innen 

gesammelt. Diese wurden nach Dors-

ten gebracht, von wo aus zwei Lkws zur 

ukrainischen Botschaft in Polen star-

teten. Für alle, die auch gerne helfen 

möchten, ist auf der Webseite des Unter-

bezirks die Möglichkeit einer Spende an 

AWO International eingerichtet.

Info: Unterbezirk Münsterland-

Recklinghausen, Sandra Schubert, 

Tel.: 02366 109185

Fleißige Helfer*innen packen
Kisten mit Spenden für Menschen
aus der Ukraine.

 Lichtelemente, Kissen, Liegen und leise 

Klänge: Der neue Snoezelraum im Offenen 

Ganztag der Ostwallschule in Lüdinghausen 

bietet Kindern eine Auszeit vom Schulalltag. 

Das Ambiente dieses Raumes sorgt für Ruhe 

und Entspannung. „Im Snoezelraum können 

die Kinder Energie tanken und sich erholen“, 

erklärt Katharina Hennewig-Sturm, Teamlei-

tung der OGS. Das fördert die Motivation für 

das Lernen und gibt neue Kraft für den Schul-

tag. Und da Energie tanken auf vielfältige 

Weise möglich ist, kann der Snoezel raum mul-

tifunktional genutzt werden. Auf die weiße 

Wand können mit dem Beamer Filme proji-

ziert werden. Ausgelegt mit weichen Matrat-

zen, findet im Snoezelraum auch die Yoga-AG 

statt. Ein Mehrwert für die gesamte Schule, 

denn der Raum steht allen Schüler*innen zur 

Verfügung und wird auch von der Schulsozi-

alarbeiterin genutzt. „Wir haben nicht nur 

den Snoezelraum geschaffen, sondern auch 

die anderen Räume der OGS umgestaltet“, 

berichtet Melanie Swaczyna, die als Koor-

dinatorin beim Unterbezirk für den Offenen 

Ganztag in Lüdinghausen verantwortlich ist. 

Mit einem neuen Raumkonzept, das von der 

OGS-Teamleitung gemeinsam mit dem Team 

erarbeitet und den Bedürfnissen der Kinder 

angepasst wurde, möchte man zu einer Ver-

besserung der Qualität der OGS an der Ost-

wallschule beitragen. Die Umgestaltung fand 

in Kooperation mit Schulleiterin Ursula Hüvel 

statt und wird von allen an der Schule gut 

angenommen. 

Info: OGS Ostwallschule, Katharina 

Hennewig-Sturm, Tel.: 02591 2088936

Ein Snoezelraum zum Energie tanken

Im Snoezelraum und den neugestalteten Räumen der OGS können die Kinder 
Kraft tanken. 

Staatl. anerk. Erholungsort. 42 Gästezimmer,  beste Ausflugs-
möglichkeiten, 90 km Wanderwege, viele Einzelzimmer,  
Seniorengerecht, Biergarten, Grillabende  uvm. HP ab 53.— 
ink. Gästeprogramm. Prospekt. anfordern. Ihre Familie Freitag 
 Landhotel Spessartruh | Wiesenerstr.129 | 97833 Frammersbach  

Tel. 09355-7443 | Fax  09355-7300 | Urlaub in Franken / Bayern 

Barrierefrei | Lift | Sauna 
Hallenbad | Dampfbad  
Infrarot | Livemusik-

Panoramalage | Kegelbahn 
Naturpark Spessart 

  

www.landhotel-spessartruh.de 

Das Thema

Mein Standpunkt.
Stellen Sie sich vor, es ist Demokratie und keiner geht hin? Was denn bitte dann? Wenn niemand wählen würde – 
die Demokratie wäre tot. Also zurück zur Monarchie? Oder irgendeinem netten Diktator das Regieren überlassen? 
Nein, bitte nicht!, sagt Melanie Queck, Geschäftsführerin des AWO Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen.

Als ich noch Kind war, gehörte es sich, wählen zu 
gehen. Die Wahlbeteiligung erreichte über 80 Pro-
zent. Heute ist es offensichtlich in Mode, Wahllo-
kale zu meiden. Gut, das Wahllokal ist meist ein 
schäbiger Klassenraum, der schon allein Grund 
genug wäre, diejenigen abzuwählen, die dessen 
Renovierung in den letzten fünf Jahren versäumt 
haben. Aber ganz ehrlich: Davon will sich doch 
keiner sein demokratisches Stimmrecht vermie-
sen lassen, oder?

Was mich zunehmend verstimmt, ist die populis-
tische, pauschalisierende Verurteilung „der“ Poli-
tik, dass „die“ Politik etwas falsch mache, versagt 
habe oder sich sonst wie verwerflich benehme. 
„Die“ Politik gibt es nicht, die Parteien einer Koa-
litionsregierung können so unterschiedlich sein 
wie FDP und Grüne, einigen sich aber dennoch auf 
Gemeinsamkeiten. Dass sie das müssen, ist das 
Ergebnis einer Wahl, bei der Menschen mit höchst 
unterschiedlicher Einstellung unterschiedliche 
Parteien gewählt haben. „Die“ Politik besteht aus 
unterschiedlichen Strömungen, Interessen, Par-
teien, Weltbildern. Wer das ignoriert und alles in 
einen Topf wirft, um ein Gegnerbild zu zeichnen 
– „die“ Politik tut nichts, „die“ Politik versteht es 
nicht – der oder die bedient sich einer Schwarz-
Weiß-Argumentation, die durchaus auch demago-

gisch sein kann. Und nein, auch ein guter Zweck 
heiligt die Abwertung des schwierigen Prozesses 
der Demokratie nicht.

Das Wahlrecht ist kein beliebiger, sondern ein ele-
mentarer Wert, der das Fundament unserer Demo-
kratie bildet. Bis heute muss das Wahlrecht in 
manchen Ländern unter großen Mühen erkämpft 
werden. In Zeiten stabiler gesellschaftlicher Ver-
hältnisse hierzulande ist das Ringen um das hohe 
Gut der Partizipation offenbar etwas in Vergessen-
heit geraten. Wer auf dieses gute Recht verzich-
tet, nimmt bewusst oder unbewusst in Kauf, dass 
damit die Demokratie geschwächt wird. 

Jedes demokratische Volk hat die Regierung, die 
es gewählt hat. Und wenn Ihnen die nicht passt, 
dann wählen Sie halt eine andere oder gründen 
selbst eine Partei. Sind Sie überzeugend genug, 
dann können Sie Ministerpräsident*in werden. In 
Russland, Nordkorea oder im Tschad hätten Sie 
nicht mal die Chance dazu.

INFO
Melanie Queck

Clemensstraße 2 - 4

45699 Herten

Melanie Queck, 
Geschäftsführerin 
des AWO Unterbezirk 
Münsterland-
Recklinghausen.
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80 Fahnen wehen
für Vielfalt

 „Hier bei uns hat Rassismus kei-

nen Platz“, sagt Christian Bugzel, Vorsit-

zender des Unterbezirks Münsterland-

Recklinghausen, und hisst gemeinsam 

mit Geschäftsführerin Melanie Queck 

die rot-weiße Fahne gen blauen Him-

mel. Schon von weitem ist der Schrift-

zug „Gegen Rassismus“ zu lesen. Um 

ein klares Zeichen zu setzen, wehen 

an über 80 Fahnenmasten vor Einrich-

tungen des Unterbezirks in den nächs-

ten Wochen die neuen Fahnen. Damit 

beteiligt sich der Unterbezirk an der 

bundesweiten Kampagne „AWO gegen 

Rassismus“. Anlass der Kampagne sind 

die Internationalen Wochen gegen Ras-

sismus vom 14. bis 27. März, die in die-

sem Jahr unter dem Motto „Haltung zei-

gen“ stehen. „Wir sprechen uns gegen 

jegliche Form von Ausgrenzung und Dis-

kriminierung aus. Solidarität und Men-

schenwürde sind für uns unantastbare 

Werte“, sagt Melanie Queck. Die Kampa-

gne „AWO gegen Rassismus“ findet seit 

2012 jährlich rund um den „Internatio-

nalen Tag gegen Rassismus“ am 21. März 

statt. 

Info: AWO gegen Rassismus, 

Sandra Schubert, Tel.: 02366 109185

kurz und bündig

...Ihr Partner für Reinigung und Hygiene

www.hoekenschnieder-reintech.de

Maria-May-Str. 13 /  45665 Recklinghausen / Tel. 02361/891313

kurz und bündig

Melanie Queck und Christian Bugzel 
hissen ein sichtbares Zeichen gegen 
Rassismus.

Mit Kleister und Farbe basteln die 
Kinder das Sonnensystem nach.

Hohenzolli 
Astrokids

 Die Orangene Gruppe der OGS 

Hohenzollernschule in Recklinghau-

sen hat sich mit dem Thema Weltall 

beschäftigt. Die Kinder haben sich in 

Experten-Teams zusammengeschlossen 

und das ganze Sonnensystem unserer 

Milchstraße erarbeitet. Zur Einführung 

in das Thema bereitete das OGS-Team 

ein Theaterstück vor. Mit viel Lichttech-

nik und mystischer Musik wurden die 

Expertenkinder auf das Thema Son-

nenystem vorbereitet. Und die stürz-

ten sich dann auch begeistert in die 

Recherchearbeit zu Hause. „Alle waren 

erstaunt, wie viel Expertenwissen die 

Kinder mit in die Projektgruppe brach-

ten“, erzählt Anna Bretthauer, OGS-

Teamleiterin. Mit Luftballons, Transpa-

rentpapier und Kleister gestalteten die 

Astrokids ein eigenes großes Sonnysys-

tem. Gekrönt wurde dieses Projekt mit 

einem Ausflug in die Recklinghäuser 

Sternwarte, bevor zum Ende noch eine 

große Party mit Stopptanz zu „Spacy“-

Musik gefeiert wurde.

Info: OGS Hohenzollernschule, 

Anna Bretthauer, Tel.: 02361 58289516

Marsch für den Frieden
 Zu einem gemeinsamen Friedensmarsch 

haben sich Kinder von drei OGS-Standor-

ten in Herten aufgemacht. Rund hundert 

Schüler*innen haben selbstgebastelte Pla-

kate hochgehalten und lautstark „Frie-

den“ gerufen. „Die Idee hatten die Kinder“, 

erzählt Stefan Timmermann, Teamleiter der 

OGS Martinischule. Nach dem Angriff Russ-

lands auf die Ukraine war man sich zunächst 

sicher, den Krieg nicht extra in der OGS zu 

thematisieren. „Wir dachten, das Thema 

gehört eher in den Unterricht“ erklärt Eva 

Isselhorst, OGS-Koordinatorin beim Unter-

bezirk. „Aber die Kinder haben uns gezeigt, 

Gemeinsam haben die Hertener Grundschüler*innen für den Frieden demonstriert.

dass sie nicht nur viel Redebedarf haben, 

sondern selber etwas tun möchten.“ Ganz 

spontan haben Kinder und OGS-Teams der 

Martinischule, Ludgerusschule und der Süder 

Grundschule den Protestmarsch organisiert. 

Gemeinsam sind sie zum Hertener Rathaus 

gezogen. Bürgermeister Matthias Müller hat 

sich beeindruckt gezeigt und freute sich 

über so viel Einsatz. Für Stefan Timmermann 

ist klar: „Wir werden den Kindern weiterhin 

die Möglichkeit geben, ihre Stimmen gegen 

den Krieg zu erheben.“

Info: OGS Martinischule, 

Stefan Timmermann, Tel.: 02366 303916

 Besonderer Besuch beim Fachdienst 

Gewaltprävention und Kinderschutz: AWO-

Präsident Michael Groß schaute in Marl vor-

bei, um sich über die Arbeit des Fachdiens-

tes zu informieren. Melanie Havermann gab 

einen ausführlichen Einblick in die verschie-

denen Tätigkeiten, und gemeinsam mit den 

Mitarbeiterinnen vom Fachdienst wurde 

über die Qualitätsmerkmale gesprochen und 

sich ausgetauscht, ob in anderen Bezirken 

und Verbänden ebenfalls ein solcher Dienst 

bereits etabliert ist. „Wir haben uns sehr 

über den Besuch gefreut und vor allem auch 

über das Interesse an unserer Arbeit“, sagt 

Melanie Havermann.

Info: Fachdienst Gewaltprävention und 

Kinderschutz, Melanie Havermann, 

Tel.: 0176 19003461

Besuch vom AWO-Präsidenten

Michael Groß (r.) besuchte den Fachdienst Gewaltprävention und Kinderschutz.
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Der AWO

Video-Podcast

Miteinander trotz Corona

Film ab!

Geschichten, die Corona schrieb. Die AWO erzählt sie. 
Im AWO Video-Podcast „Miteinander trotz Corona“ 
kommen unterschiedliche Menschen aus dem  
westlichen Westfalen zu Wort. Sie berichten vor der 
Kamera wie sie die Pandemie erlebt haben, welche 
Krisen sie meistern mussten und wie sie ihren  
(beruflichen) Alltag umgestaltet haben.

Wie hat uns die Pandemie geprägt und vor allem: 
Welche politischen Konsequenzen ergeben sich nun? 

Los geht es am: 17.03.2022. 
Infos unter: www.awo-ww.de/videopodcast

Gewinnen Sie mit AWO erleben! Teilnahmebedingungen: Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist ausschließlich zu 
den hier aufgeführten Bedingungen möglich. Mit der Teilnahme am Gewinn
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Teilnahme am Gewinnspiel setzt die Annahme dieser Teilnahmebedingungen voraus 
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Gewinn: Zu gewinnen gibt es Tickets für eine Veranstaltung im GHW sowie weitere 
Sachpreise. Der Gewinn kann nicht in bar ausgezahlt werden und ist vom Umtausch 
ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht auf Dritte übertragen werden. 
Gewinnermittlung: Unter allen Einsendungen, die die oben gennanten Kriterien 
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werden die Gewinner*innen ausgelost. Die Gewinner*innen werden schriftlich 
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Heft die abgebildeten Foto-

ausschnitte stammen, und 

ordnen Sie jedem Bild die 

richtige Seitenzahl zu. 

Addieren Sie die Zahlen und 

senden Sie Ihre Glückszahl bis

zum 30. Mai 2022 an: AWO Un- 

terbezirk Münsterland-Reck- 

linghausen, Sandra Schubert, 

Clemensstraße 2 – 4, 45699 

Herten, Stichwort: Glückszahl. 

Unter allen richtigen Einsen-

dungen werden drei Gewinner ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlos-

sen. 

1. Preis: Zwei Tickets für die Veranstaltung  „Intrigation“ mit Liza Kos 

am Freitag, 21. Oktober 2022, 20 Uhr im Gemeinschaftshaus 

Wulfen (www.gemeinschaftshaus-wulfen.de). 

2. Preis: Raum für Ideen – das Buch für Kreative. 

3. Preis: AWO-Umhängetasche „Solidarität. Grenzenlos. Leben“   

des Unterbezirks Münsterland-Recklinghausen. 

Wir  suchen
Dich!E

Bewirb Dich jetzt:
www.mds-muenster.de

30 AWO erleben!   1 | 2022




