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AWO-Grundsätze:

Solidarität – Toleranz – Freiheit – Gleichheit – Gerechtigkeit

Diese Grundsätze sollten auch in den Aktivitäten  vor Ort, in den Ortsvereinen erkennbar sein.

Es gibt in allen Ortsvereinen viele anerkennenswerte Bemühungen und Aktionen, die letztlich auf 
diese Grundsätze zurückgehen. In besonderer Weise gehören dazu die regelmäßigen geselligen 
Treffen für ältere Menschen und einfallsreiche Programm-  und Erlebnisangebote für sie.

Ein großes Potential liegt bei  älteren Menschen in ihren Lebenserfahrungen mit den sich 
wandelnden persönlichen Verhältnissen, bestimmt nicht immer leichten, und in den Fähigkeiten, 
sich in wandelnden gesellschaftlichen Bedingungen zurechtzufinden.
.
Und bei allen ist der Wunsch vorhanden, dass auch ihre Kinder und Kindeskinder möglichst gute 
Bedingungen vorfinden und gut durch´s Leben kommen.

Dann muss auch über diese Bedingungen gesprochen werden. Welche Chancen haben die jungen 
Leute heute? Werden sie gesicherte Arbeitsplätze haben? Werden sie in Frieden leben können? Wird
ihre Rente noch sicher sein? Werden sie ein ausreichendes Bildungsangebot haben? Werden sie 
gesicherte und ausreichende Sozialleistungen in Anspruch nehmen können? Und natürlich immer 
auch: Ist unser Älterwerden sozial abgesichert?

Für all das braucht es die AWO-Grundsätze in unserer heutigen Gesellschaft.

Besonders auch deshalb, weil eine zunehmende Spaltung in der Gesellschaft zu beobachten ist. In 
der Einkommensentwicklung geht die Schere immer weiter auseinander, noch krasser in der 
Vermögensverteilung, weltweit und besonders auch bei uns in Deutschland. Dem Staat fehlt Geld 
für Zukunftsinvestitionen. Gesundheits-, Pflege- und Rentensystem sind schwer zu finanzieren. Es 
gibt besorgniserregende Protestwahlen derjenigen, die sich abgehängt fühlen. Die globale 
Ungleichheit schlägt auf uns zurück.

All das kann uns in der AWO nicht gleichgültig lassen.

Aber was bedeutet das nun konkret?

Die AWO-Ortsvereine sollten unterstützt werden, wenn sie sich mit diesen Zukunftsfragen 
beschäftigen wollen. 

Sie sollten dies tun unter der Fragestellung: Was bedeuten „Solidarität – Toleranz – Freiheit – 
Gleichheit – Gerechtigkeit“ für mich?

Manche Ortsvereine bzw. ihre Vorstände haben vielleicht selbst gute Ideen und führen Aktionen 
oder Veranstaltungen zu (sozial-) politischen Fragestellungen durch oder haben jedenfalls schon 



Ideen dazu. Damit auch andere Ortsvereine davon „profitieren“ können, sollten diese Ideen 
ausgetauscht werden können.

Da das nicht automatisch geschieht, muss dies der Kreisverband organisieren. Damit es für die 
Ortsvereine möglichst leicht und schnell erledigt werden kann, sollte ein Vorschlags- und 
Erhebungsbogen allen Ortsvereinen zur Verfügung gestellt werden, in den kurz und knapp die 
Erfahrungen oder Ideen eingetragen werden können. Wer möchte, kann dies auch online auf eine 
Internetplattform setzen.

Eine Arbeitsgruppe des Kreisvorstands sammelt die Informationen, vermittelt Kontakte, organisiert 
oder veranstaltet bei Bedarf Gesprächsrunden zwischen Beteiligten und kann auch selbst Vorschläge
dazu machen.

Wenn sich ein Ortsverein in einer eigenen Veranstaltung an die  gesellschaftlichen Fragen und an 
die AWO-Grundsätze herantrauen möchte, soll er dabei vom Kreisverband unterstützt werden.

Wenn Interesse besteht, sollten den Ortsvereinen anschauliche Informationen zur Verfügung gestellt
werden, die Anlässe und Anstöße geben zu eigenen Diskussionen.

Das sollten Schaubildinformationen sein, die für eine oder mehrere Veranstaltungen ausgeliehen 
werden können.

Wenn sich also ein Ortsverein entscheidet, die  Bedeutung der AWO-Grundsätze in unserer 
Gesellschaft zum Thema zu machen, entscheidet er selbst, ob er dies mit eigenen Ideen und Mitteln 
oder mit praktischer oder auch personeller Unterstützung des Kreisverbands tun möchte.

Bei der Frage, welche Bedeutung die AWO-Grundsätze in unserer Gesellschaft haben bzw. haben 
sollten, gibt es mit Sicherheit in den Ortsvereinen wichtige Einschätzungen und auch Forderungen 
oder Veränderungsvorschläge. Diese Ideen und Vorschläge sollten ebenfalls von dem Arbeitsteam 
des Kreisverbandes gesammelt und ausgewertet werden. 

Darauf aufbauend ließe sich  – möglicherweise jährlich – eine gemeinsame Veranstaltung 
organisieren, zu der bei Bedarf auch namhafte Fachleute eingeladen werden könnten.

Toll wäre es natürlich, wenn dies ein ständiger Kreislauf würde, wenn also die gemeinsam 
entwickelten Ideen wieder in die Ortsvereine zurück wirken würden und neue Diskussionen 
anstießen.

Der Grundgedanke dieses Ansatzes ist, dass die AWO nicht von den sicher wichtigen 
Verlautbarungen der oberen Organisationsebenen lebt, sondern gerade auch in gesellschaftlichen 
Fragen von den Einstellungen und Erfahrungen ihrer Mitglieder an der Basis. Denen muss mehr 
Gehör verschafft werden. Sie müssen mehr Gewicht bekommen. Sie müssen aber aus der 
Beliebigkeit heraus. Sie sollten die AWO-Grundsätze in den Mittelpunkt stellen und ihnen wieder 
mehr Gewicht in der Gesellschaft verleihen. Dadurch kann auch die ehrenamtliche Säule der AWO 
wieder größere Bedeutung gewinnen.



Um ein solches Projekt im Kreisverband Lippe zu beginnen, sind folgende Maßnahme 
erforderlich:

1. Bildung eines Arbeitsteams auf Kreisebene (mindestens 3 Personen)
2. Konkretisierung der Ziele mit Jahresplanung
3. Motivierende Information der Ortsvereinsvorstände
4. Entwicklung von Frage- und Erhebungsbögen
5. Schaffung einer Internet-Plattform mit leicht verständlicher Nutzungsanleitung
6. Ausarbeitung und Herstellung von Infotafeln
7. Beratung von Ortsvereinsvorständen
8. Personelle Unterstützung von Ortsvereinen bei der Durchführung von Veranstaltungen
9. Auswertung der Beiträge aus den Ortsvereinen
10. Organisation einer Jahresveranstaltung
11. Kritische Überprüfung des Verfahrens und Bericht an den Kreisvorstand
12. Rückgabe der Erkenntnisse in die Ortsvereine

Kosten:

1. 3 „Kundenstopper“ DIN A 1  = ~ 250,- Euro 
alternativ: 3 Kundenstopper DIN A 0 = ~  350,- Euro

2. 6 farbige Plakatdrucke DIN A 1 = 90,- Euro
alternativ: 6 farbige Plakatdrucke DIN A 0 = 150,- Euro

3. Jahresveranstaltung    2.000,
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