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»… die AWO kann immer nur so stark sein wie die 
menschliche Haltung und soziale Gesinnung der-
jenigen, die mit uns und bei uns arbeiten, also in 
erster Linie der ehrenamtlichen und beruflichen 
Mitarbeiter.« Das Zitat von Lotte Lemke von 1959 
ist auch nach 60 Jahren aktuell und verdeutlicht 
unser Bekenntnis als AWO Landesverband Sachsen-
Anhalt e.V. zu Vielfalt und Demokratie. 

Vor dem Hintergrund unserer eigenen AWO-
Geschichte ist es uns ein besonderes Anliegen, die 
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen 
wertebezogen zu schulen sowie zu sensibilisieren 
– 1919 gegründet, 1933 von den Nationalsozialisten 
verboten, war eine Neugründung in Sachsen-Anhalt 
erst 57 Jahre später im Jahr 1990 möglich. Seitdem 
treibt uns eine besondere Form der Erinnerungskultur 
um – die Aufarbeitung der Geschichte des AWO-
Fachkrankenhauses Jerichow, welches zu Zeiten 
des Nationalsozialismus dem Wahn der menschen-
verachtenden erbbiologischen und rassis tischen 
Ideologie zum Opfer fiel, ist dabei nur eines von 
vielen Beispielen.

Ein Projekt als Bekenntnis zu Vielfalt 
und Demokratie
Der AWO Landesverband Sachsen-Anhalt e.V. hat 
sich der Herausforderung gestellt, seine Mitglieder 
und Mitarbeiter*innen für diversitätssensible Mit-
wirkungsmöglichkeiten zu aktivieren, zu motivieren 
und zu bestärken. Die Realisierung erfolgt durch 
das gleichnamige Projekt »Aktivieren. Motivieren. 
Bestärken. Demokratie ist, was du draus machst!«, 
welches im Rahmen des Bundesprogramms 

»Zusammenhalt durch Teilhabe« gefördert und 
bereits seit 2011 durch den AWO Landesverband 
Sachsen-Anhalt e.V. umgesetzt wird. Das Projekt 
ist darauf ausgerichtet, innerhalb von AWO- 
Verbandsstrukturen im Regionalraum Sachsen-
Anhalt Mitmenschen für Themen der Demokratie, 
Toleranz und Solidarität zu begeistern, inklusives 
Engagement zu fördern und Gemeinschaft und 
Nachbarschaft zu pflegen. Im April diesen Jahres 
wurde die Ausbildung von 15 weiteren Mitarbei-
tenden (Engagementberater*innen) abgeschlossen, 
die nun innerhalb ihrer Kreis- und Regionalver-
bände bzw. deren Einrichtungen gezielte Impulse 
setzen, um Begegnungsmöglichkeiten der Men-
schen vor Ort zu schaffen und demokratischen 
Dialog herzustellen. 

Unsere Anliegen und AWO-Werte nach innen und 
außen zu vertreten, ist ein wichtiger Baustein im 
Wirken der Engagementberater*innen. Somit be -
teiligen sie sich zum Beispiel an der Umsetzung 

Die AWO Sachsen-Anhalt ist aktiv im Bereich der Demokratie- 
bildung, um gemeinsam mit öffentlichen Institutionen,  
politischen Parteien, anderen zivilgesellschaftlichen Organi-
sationen, aber vor allem mit den Bürgerinnen und Bürgern 
einen aktiven Beitrag zur Prävention und zur Bekämpfung 
des Rechtsextremismus zu leisten. Ebenso sollen die Mitar-
beitenden der AWO Sachsen-Anhalt in allen Arbeitsberei-
chen darauf vorbereitet werden, wie Demokratie und Vielfalt 
gelebt werden kann. 

AUTORINNEN DANIELA FERL, MICHELLE TANSINA

» Unsere Anliegen und AWO-Werte nach  
innen und außen zu vertreten, ist  
ein wichtiger Baustein im Wirken der 
Engagementberater*innen.«

AWO mischt  
sich ein!
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regionaler Workshops zum Thema »Gruppenbe-
zogene Menschenfeindlichkeit – Argumentieren  
für Zivilcourage«. Denn wer kennt das nicht:  
Du sitzt gemütlich in einer Runde zusammen, und 
plötzlich äußert sich jemand abfällig über Men-
schen bestimmter sozialer Gruppen (Geflüchtete, 
Obdachlose … ). Oft genug bleiben wir in solchen 
Situationen sprachlos zurück oder begeben uns in 
wütende Auseinandersetzungen, die uns danach 
noch tagelang beschäftigen. Die Workshopreihe, 
geplant an fünf Standorten in Sachsen-Anhalt, soll 
eine kurze Einführung zum erfolgreichen Argumen-
tieren geben und Möglichkeiten des Handelns 
aktiv ausprobieren. 

Mit-Wirkung vor Ort: Lunch & Learn
Ein weiteres Ergebnis durch die modulare Ausbil-
dung ist die Umsetzung der Themenreihe »Lunch 
& Learn« des AWO Kreisverbands Wittenberg e.V.

Lunch & Learn bedeutet, dass es neben einem Mit-
tagssnack für die Teilnehmer*innen etwas zu ler-
nen gibt. Die drei AWO-Engagementberater*innen 
haben für dieses Format einen Vortrag ausgearbei  -
tet, der über die Wurzeln der AWO informiert und 
danach etwas Zeit zum Austausch und Kennen-

lernen lässt. Während Lunch & Learn sich an die 
neuen Mitglieder und neuen Mitarbeiter*innen 
richtet, gibt es eine Ausweitung des Vortrages unter 
dem Motto »100 Jahre AWO. Wir machen weiter! 
Seien Sie dabei!« speziell für die neun Ortsvereine 
des AWO Kreisverbandes Wittenberg. Aber auch 
weitere Interessierte sind herzlich eingeladen, die 
AWO kennenzulernen.

Zum Vortragstag werden die Teilnehmer*innen 
durch die Geschichte der AWO geführt, wobei die 
Vortragenden bei der Gegenwart aufhören und 
dann gemeinsam mit den Teilnehmer*innen 
anhand von Zitaten der Gründerinnen schauen, 
was das heute noch bedeutet und was es künftig 
bedeuten kann. Ab diesem Punkt wird es inter-
aktiv und die Teilnehmer*innen sind dazu auf-
gerufen zu schauen, mit welchen Ideen sie sich  
einbringen und ggf. neue Angebote schaffen  
können, um künftig ruhende oder neue Mitglieder  
zu erreichen.  
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Auf einer Demokratie-Konferenz in Genthin wurden die Ergebnisse anschaulich zusammengefasst.


