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AWO Kreisverband Lippe e.V.

Informationen für Mitglieder, Mitarbeiter*innen und Freunde der ...

50 Jahre Mitgliedschaft: 
Anneliese Stühlmeyer 
vom AWO Ortsverein Holzhausen-Sylbach
Bärbel Döpking 
vom AWO Ortsverein Lage 

55 Jahre Mitgliedschaft: 
Marianne Freitag 
vom AWO Ortsverein Kachtenhausen
Ernst Kespohl 
vom AWO Ortsverein Holzhausen-Sylbach

60 Jahre Mitgliedschaft: 
Lore Zumbansen 
vom AWO Ortsverein Oerlinghausen

75 Jahre Mitgliedschaft: 
Else Schnabel 
vom AWO Ortsverein Oerlinghausen

Wir gratulieren ganz herzlich und bedanken 
uns für die Treue zum AWO Verband!
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in Lippe

    Schöne Überraschung 
Am Nikolaustag wurden die Bewohnerinnen des Frauenhauses Lippe mit 
ganz besonderen Nikolausstiefeln bedacht.

Durch die Wortmann Schuh-
Holding wurden 50 
weihnachtlich verpackte 
Geschenkpäckchen über-
geben. Der Geschäftsführer 
Jens Beining und Marleen 
Koopert (Marketing 
Wortmann) nahmen sich am 
06.12. die Zeit, persönlich 
die Überraschungspakete 
dem AWO Lippe Geschäftsführer Detlef Stall und der Leiterin des AWO 
Frauenhauses Stefanie Nowak-Thormählen zu überreichen.

Die Päckchen enthielten nicht nur warme Winterschuhe, sondern waren zu-
sätzlich mit vielen ausgesuchten Kleinigkeiten gefüllt. Die 32 Kandidatinnen 
des „Miss Germany“-Veranstalters haben im Rahmen eines „Empowerment 
Days“ beim Kooperationspartner Wortmann alles liebevoll für die Frauen 
verpackt und mit individuellen Grüßen, Mutmachern und eigenen kleinen 
Geschenken ergänzt. Tamaris (Wortmann) war es wichtig, die Frauen zu un-
terstützen, die es nicht immer leicht im Leben hatten und die oftmals auch 
viel verloren haben.

Die Bewohnerinnen des AWO Frauenhauses Lippe bekamen die Schuh-
päckchen bei einem kleinen Nikolauskaffeetrinken überreicht und waren 
begeistert.

    Neu im Team der AWO Lippe

Am 04.01.2021 hat Angelika Gelhaus ihren Dienst bei 
der AWO Lippe begonnen. In der Geschäftsstelle ist 
sie als Fachberaterin für das Arbeitsfeld „Kinder und 
Jugend“ zuständig. In den vergangenen zehn Jahren 
war sie beim AWO Kreisverband Paderborn in den 
Offenen Ganztagsschulen tätig. 

Aus der täglichen Arbeit 
Das Corona-Virus schränkt nach wie vor die Arbeit der Einrichtungen und Dienste der 
AWO Lippe ein. So waren die Begegnungszentren und die Kinder- und Jugendtreffs in den vergangenen Wochen 
geschlossen oder konnten nur eingeschränkt arbeiten. 

Die Beratungsstellen stehen weiterhin den ratsuchenden Menschen zur Verfügung. Dies geschieht unter Einhaltung 
eines speziellen Pandemie-Konzeptes. Ratsuchende sollen vor der Beratung telefonisch einen Termin abstimmen.

Das Beschäftigungsprojekt AWO Boutique war über Weihnachten im Betriebsurlaub. In den letzten drei Wochen im 
Januar wurden die Ladenlokale in Bad Salzuflen-Schötmar und in Lage renoviert. 

Für alle Arbeitsbereiche gab es Einschränkungen bei der täglichen Arbeit. So ist das Tragen von Mund-Nasen-Bede-
ckungen in den meisten Arbeitssituationen normal geworden. Sitzungen, Treffen und Besprechungen wurden auf 
das Notwendigste reduziert und nur unter strengen Hygienebedingungen oder per Videokonferenz durchgeführt. 

Das Ziel, möglichst alle sozialen Dienstleistungen und die Arbeit der AWO-Geschäftsstelle aufrecht zu erhalten, hat 
selbstverständlich Folgen für die Arbeitsorganisation, die Abläufe und den Personaleinsatz. Wir freuen uns aber, dass
die AWO Lippe bislang die Corona-Pandemie gut gemeistert hat. 
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Detmold, Januar 2021

Joachim Bünemann

-Vorsitzender AWO Kreisverband Lippe e.V. 

Liebe Freundinnen und Freunde der AWO in Lippe, 

wie für jeden von uns persönlich war auch für unseren Verband das abgelaufene Jahr eine besondere 

Herausforderung. Wir alle mussten erst einmal lernen, mit dieser völlig unerwarteten und schwer einschätzbaren 

Situation umzugehen. 

Das ist uns im Frühjahr zunächst im ganzen Land recht gut gelungen. Auch die AWO Lippe hat sich schnell 

auf die notwendigen Veränderungen eingestellt und dann den Sommer über darauf gehofft, schnell wieder zur 

Normalität zurückkehren zu können.

Heute wissen wir, dass das Ende der Pandemie nicht allzu schnell erreicht werden wird. Viele unserer 

liebgewordenen Aktivitäten und Gewohnheiten werden noch warten müssen. Die größte Hoffnung auf eine 

durchgreifende Besserung bieten die jetzt angelaufenen Impfungen, die zunächst und besonders die Älteren unter 

uns vor lebensbedrohenden Erkrankungen schützen können.

Auch 2021 wird noch kein einfaches Jahr werden, aber wir sollten unsere Zuversicht nicht verlieren; es kann nur 

besser werden! In unseren Ortsvereinen gab und gibt es eine Menge guter Ideen, wie man auch in dieser Zeit 

Kontakte und Zusammenhalt pflegen kann. Telefonaktionen, Briefe und Besuche mit kleinen Überraschungen und 

tatkräftige Hilfen im Einzelfall sind nur einige Beispiele. Dafür ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten!

Ein besonderer Dank gilt aber auch unseren hauptamtlichen Mitarbeitenden, die bei der Pflege und Betreuung 

Älterer ebenso wie in den Offenen Ganztagsschulen und den weiteren Einrichtungen oft besonderen Belastungen 

und Gefährdungen ausgesetzt waren. Zugleich mussten sie sorgfältig darauf achten, ihrerseits nicht zur 

Verbreitung des Virus beizutragen. Dass dies weitestgehend gelungen ist, verdient ein besonderes Lob!

Wirtschaftlich ist die AWO Lippe – auch dank finanzieller Unterstützung durch die Öffentliche Hand – recht gut 

über die Runden gekommen, sodass uns wenigstens keine finanziellen Sorgen drücken.

Wir richten also den Blick nach vorn: Nachdem wir im Herbst unsere neue Seniorenhausgemeinschaft in 

Detmold erfolgreich in Betrieb nehmen und sehr schnell gut belegen konnten, wird es auch im Neuen Jahr 

Weiterentwicklungen und Veränderungen geben. 

Im Zusammenwirken mit einer Beratungsgesellschaft arbeiten wir aktuell daran, unsere „Unternehmensstruktur“ 

im hauptamtlichen Bereich zukunftssicher weiterzuentwickeln. Beim AWO Bezirksverband OWL diskutieren 

wir darüber, wie die Zusammenarbeit der AWO Gliederungen in OWL verbessert werden kann. Dabei sollen 

Zuständigkeiten und Trägerschaften neu verhandelt und die Aufgaben des Spitzenverbandes neu gefasst und 

optimiert werden.

Es liegt also ein weiteres spannendes Jahr vor uns, in dem wir hoffentlich irgendwann auch unsere 2020 

ausgefallenen Konferenzen nachholen können.

Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen und Euch endlich wieder mit den Menschen und für die Menschen 

in unserem Land soziale Arbeit unter normalen Bedingungen leisten zu können! 

Alles Gute für das neue Jahr 2021 und vor allem: 

Bleibt gesund!



Aus der hauptamtlichen Arbeit 

Aus der ehrentamtlichen Arbeit 
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AWO Ortsvereine  

Die AWO Ortsvereine leiden beson-
ders unter der Corona-Pandemie. 
Sie können ihre bekannten und 
beliebten Angebote für die Mit-
glieder und Gäste nur äußerst ein-
geschränkt leisten. Sie wissen, dass
die von ihnen betreuten Menschen
ihre Unterstützung in vielen Fällen 
besonders nötig haben.

Gerade zu Weihnachten war das 
eine schmerzliche Erfahrung, weil 
auch die seit Jahrzehnten stattfin-
denden Weihnachtsfeiern nicht 
durchgeführt werden konnten.

Aber die AWO Ortsvereine sind 
pfiffig und kreativ und so wur-
den Aktionsformen entwickelt, 
die zumindest ein Mindestmaß an 
menschlichem Kontakt, Beistand 
und Nähe ermöglicht haben. 

Einzelne Ortsvereine haben 
Angebote in kleinen Gruppen 
oder nur draußen durchgeführt, 
andere haben Päckchen gepackt 
und diese in der Vorweihnachts-
zeit mit Abstand an den Haustüren 
der Mitglieder verteilt. So konnte 
auch in vielen Fällen zumindest

ein kurzes Gespräch unter freiem 
Himmel geführt werden. 

Darüber hinaus wurden Briefe 
an die Mitglieder versendet und 
so Trost, Mut und Zuversicht ge-
spendet. Und auch hier kam jede 
"Spende" gut an! 

Situation der Seniorenwohngemeinschaften 
unter Coronabedingungen

1. Deine derzeitige Verfassung? 
»Durchwachsen, die coronabedingte 
Situation hinterlässt schon Spuren.«

2. Was ärgert dich immer wieder? 
»Borniertheit, also Engstirnigkeit und 
Starrsinn.«

3. Wofür hast Du zuletzt Geld 
ausgegeben? »Für Werkzeug. So 
habe ich mir z.B. eine elektrische 
Säge gekauft.«

4. Was würde nie auf Deinem 
Einkaufszettel stehen?
»Yogurette oder vergleichbares.«

5. Wem würdest Du gern eine 
Torte ins Gesicht werfen?  »Einem 
Herrn aus den USA, dessen Name hier 
nicht genannt werden soll …«

6. Du wirst schwach bei ?
»Schokokeksen.«

7. Wem würdest Du - mit welcher 
Begründung - einen Orden 
verleihen? » Da gäbe es mehrere 
Kandidat*innen. Einer ist der 
Whistleblower Edward Snowden, 
der uns mit einem hohen persön-
lichen Einsatz einen Einblick in die 
Methoden der permanenten 
weltweiten Überwachung durch 
Geheimdienste gegeben hat.« 

8. Wo zappst du immer weg?
»Bei Schlager- und sogenannten 
Volksmusiksendungen.«

9. Was sollte Deiner Meinung 
nach jeder unbedingt haben?
»Da wo es nötig ist;  Zivilcourage.«

Rüdiger Detering

Beauftragter  Qualitätsmanagement 

Erfahrungsbericht: im Gespräch mit ...
...  Ilka Gottschalk, Fachbereichsleiterin AWO Pflege- und Betreuungsdienste Lippe gGmbH

1. Sie sind Fachbereichsleiterin 
Pflege bei der AWO Pflege gGmbH. 
Wofür sind Sie konkret zuständig?

»Ich sorge bei den 4 AWO Pflege-
diensten in Lippe für die Organisation 
der Sicherstellung der Pflege und 
organisiere interne Abläufe, wie 
Urlaubsplanung oder Fortbildungen. 
Im Personalmanagement bin ich 
mitverantwortlich und führe zum 
Beispiel Mitarbeitergespräche zur 
Personalentwicklung. Außerdem bin 
ich tätig im Bereich der Zufriedenheit
der Mitarbeiter*innen und Kunden, 
in der Qualitätssicherung und in der 
Pflege von Kooperationsbeziehungen.
Bei allen Fragen im Arbeitsalltag 
stehe ich den Pflegedienstleitungen 
beratend zur Seite. Aktuell koordinie-
re ich auch unsere beiden Senioren-
wohngemeinschaften in Asemissen 
und Detmold.« 

2. Die AWO Pflegedienste sind ja 
von Corona besonders betroffen? 
Was sind die größten Probleme?

»Die größten Probleme sehe ich 
zurzeit in den immer wieder neu 
beschlossenen Coronaschutzver-
ordnungen und in den damit ver-
bundenen hohen Anforderungen an 
die Pflege. Das bedeutet viel Arbeit 
und ständige Erneuerung und Ver-
mittlung der angepassten Pande-

miepläne, Besucherkonzepte und 
Testkonzepte.«

3. Die Testpflicht ist in aller Munde. 
Was ist das genau und was bedeu-
tet das für die Dienste konkret?

»Für die ambulante Pflege und die 
Wohngemeinschaften mussten Test-
konzepte entwickelt werden. In den 
Wohngemeinschaften werden die 
Bewohner wöchentlich getestet. Je-
der Bewohner muss beim Verlassen 
der Einrichtung, bei der Wiederkehr 
und 3 Tage später nochmals gete-
stet werden. Die Mitarbeiter*innen 
der Wohngemeinschaften und des 
betreuenden ambulanten Dienstes 
müssen alle 3 Tage getestet werden. 
Auch die Besucher müssen sich ei-
ner Einlasskontrolle unterziehen und 
gegebenenfalls getestet werden. Das 
alles bedeutet einen hohen organisa-
torischen  Aufwand und verschlingt
viel Arbeitszeit.«

4. Die Mitarbeitenden in der Pflege 
sind ja in der Pandemie stark 
gefordert. Wie ist die Stimmung in 
den Diensten? 
»Bisher läuft es in den Pflegediensten 
ganz gut. Natürlich hatten auch wir 
coronabedingte Ausfälle, aber insge-
samt hatten wir bisher Glück. Für die 
Mitarbeitenden ist es eine besonde-
re Anstrengung, ständig mit Maske 
zu arbeiten und gerade in den ver-
gangenen Sommermonaten auch 
teilweise in kompletter Schutzklei-
dung. Jeder hier sehnt sich nach dem 
„normalen“ Alltag. Einfach mal wie-
der nach dem Dienst mit Kollegen 
einen Kaffee zu trinken oder auch 
gemeinsam zu frühstücken.«

5. Hat Ilka Gottschalk aktuell noch 
ein Privatleben und was macht sie 
in ihrer Freizeit?

»In meiner Freizeit versuche ich so gut 
es geht abzuschalten. Ich kann am 
besten mit einem guten Buch oder 
Hörbuch entspannen. Im Sommer 
genieße ich unseren Garten mit dem 
Teich.  Am Wochenende die Zeit mit 
meinem Mann und unseren Hund.
Ich vermisse natürlich, wie viele in 
dieser Zeit, die Treffen mit Freunden 
und Verwandten.«

9 Fragen an ...

Die mittlerweile über zehn Monate 
dauernde Corona-Pandemie hat, 
ähnlich wie auch bei den Pflege-
heimen, zu erheblichen Einschrän-
kungen für die Betreuten der 
zwei Seniorenwohngemeinschaft- 
en in Leopoldshöhe-Asemissen
und in Detmold geführt.

Mussten in der ersten Pandemie-
phase im Frühjahr die Bewohner 
noch komplett von der Außenwelt 
und selbst den näheren Ange-
hörigen isoliert werden, setzte im 
Sommer ein Umdenken bei den 
Verantwortlichen ein. Seitdem 
wurden die Einrichtungen unter 
Beachtung entsprechender, mit den 
Behörden abgestimmter Besuchs- 
und Hygienekonzepte, wieder 
vorsichtig geöffnet. 

Aktuell gilt (Stand Ende Januar), 
wer Bewohner besuchen möchte,

 

muss vor Eintritt mögliche Corona-
symptome abklären, Fieber 
messen lassen und bekommt 
bei Verdacht zudem noch einen 
Antigenschnelltest angeboten. 
Aufgrund der Testungen, die nur 
Fachkräfte durchführen dürfen, 
wurden die Einlasszeiten aller-
dings auf jeweils eine Stunde am 
Vormittag und eine am Nachmittag 
begrenzt. Für die Dauer des Besuchs 
gibt es keine zeitlich Vorgabe. 
Auch die Bewohner und die Mit-
arbeiter werden seit Dezember 
engmaschig getestet. 

Zudem sorgen seit Mitte Januar 
neu angeschaffte Luftfiltergeräte 
in den Gemeinschaftsräumen für 
eine virenarme Umgebung. All 
diese Maßnahmen dienen der Ge-
sunderhaltung der Bewohner und 
haben dazu beigetragen, dass sich 
bisher noch keine Bewohner oder 

Mitarbeiter der beiden Wohnge-
meinschaften infiziert haben oder
gar erkrankt sind.

Durch die am dritten Januarwochen-
ende bei Bewohnern und Personal 
durchgeführten Schutzimpfungen, 
wurde zuletzt ein entscheidender 
Schritt getan, die beiden Senioren-
wohngemeinschaften vor Corona 
zu schützen. 
 


