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Die Hirschberger AWO
braucht dringend Nachwuchs

In erster Jahreshauptversammlung des Ortsyereins nach drei lahren gab es einiges zu besprechen -
Vorsitzende Scholz wiedergewahlt - PC-Treff gehört fest dazu

Hirschberg. (dani) ,,Der Termin ist eher
unüb1ich, aber was war die Letzlen zwet
Jatire schon übiich?" So begrüßte die Ers-
te Vorsitzende des AWO-Ortsvereins
Hirschberg, Ingrld Scholz, die Anwesen-
den zur diesjährigen Jahreshauptver-
sammlung. Bei Kaffee und Kuchen tra-
fen sich etwa 40 Mitglieder in der ad-
ventlich geschmückten Alten Villa in
Leutershausen. Da zwiscn-enzeitiich kei-
ne Jahreshauptversammlungen stattfin-
den konnten, wurden die der Jahre 2019
bis 2021 am Samstag nachgeholt. Die
Versammlung zum Jahr 2022 finde dann
wieder wie gewohnt im kommenden
Frühjahr statt, so Ingrid Scholz, die sich
für das straffe Programm entschuldigte.

Zu berichten gab es dementsPre-
chend einiges. Wie vielfäItig die AWO
Hirschberg ist, zeigen vor allem die zahl-
reichen Gmppen und Aktionen, die sich
an die unterschiedlichen Personen- und

AJ.tersgruppen richten. So etwa die Se-
niorennaehmittage, in denen Gesellig-
keit und Gemeinschaft im Mittelpunkt
stehen. ,,Viele äItere Menschen laufen
Gefahr zu vereinsamen", so die Vorsit-
zende in ihrem Jahresrückblick: ,,Dem
wollen wir entgegenwirken." Auch der
PC-Treff sei inzwischen fester Bestand-
teil der AWO-Angebote geworden. Ein-
mai die Woche, dienstags ab 15 Uhr, ist
er Anlaufstelle für alle, die Fragen zu
Computerprogrammen oder Probleme
mit Smartphone und Tablet haben.

Die Ortsranderholung, ein Angebot für
Grundschulkinder, kommt ebenfalls sehr
gut an. Während die Seniorennachmit-
tage und PC-Treffs aufgrund der Pan-
demie 2020 völ1ig auf Eis lagen, konnte
dieses Angebot weitergeführt werden,
wenn auch mit sehr viel mehr Aufwand
und einem neuen Konzept, das die Hel-
ferinnen urld Helfer erarbeiten mussten.

Das große Engagement der AWO er-
wähnte auch Bürgermeister Ralf Gäns-
hirt. Er bedankte sich für die zurücklie-
genden Jahre. Er sprach ein Thema an,
das die Vorsitzende ebenfalls schwer be-
schäftigt, und appeilierte an die iünge-
ren Menschen. ,,Der Verein ist über-
altert", so Ingrid Scholz.

Bürgermeister Gänshirt fügte hinzu,
dass die AWO dringend Nachwuchs
brauche. Eine große Hoffnung diesbe-
zügiich ist Julia Weiß, die gemeinsam mit
Jochen Hördt und Rüdiger Kanzler als
Beisitzerin in den Vorstand gewählt wur*
de. Sie kommt aus dem Kreisjugendwerk
der AWO und soll die Interessen der jün-
geren Generationen vertreten.

Die Kasse wurde wie gewohnt or-
dentlich geführt und von Rolf Heckmann
und Renate Bohi geprüft, sodass Kas-
senführerin und Vorstand von den An-
wesenden entlastet werden konnten. Die

lngrid Schotz, Rüdiger Kanzler, Petra Heckmann, Anneliese Schwarz, Jochen HÖrdt und Kri-

stina Reiber (v.1.) nach den Vorstandswahlen in der Alten Villa. Foto',Kreutzer

W"t t"r. veränderten einiges im Vor-
stand. Als Zweite Vorsitzende wurde
Kristina Reiber gewäh1t, die neue
Schriftführerin wird Petra Heckmann.

Kassier bleibt Anneliese Schwarz, und
auch die Erste Vorsitzende Ingrid Scholz
wurde wieder gewählt. Sie bedankte sich
anschließend für das Vertrauen der Mit-
glieder seit inzwischen 14 Jahren als Vor-
sitzende.

Ausklingen ließ man den Nachmittag
mit einem gemütlichen Beisammensein
mit adventlichen Impulsen, Kaffee und
Kuchen und gemeinsamen Singen'

O lnlo: Die nächsten Termine der Arbei-
terwohlfahrt Hirschberg: 18. Januar
Seniorennachmittag; 25. Januar Vor-
trag über Diabetes von Dr. Tilman
Steinhausen.


