
  
 
 
 
 

 
 

 
Newsletter der Gemeinschaft Wohlfahrts- und Sozialarbeit 

Ausgabe 01/2016  
 

 
 
 
 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
sie erhalten den nächsten Newsletter der Gemeinschaft Wohlfahrts- und Sozialarbeit.  
 
Es gibt vieles zum Entdecken, viel Freude beim Lesen 
 
 
 
 

Mit den besten Grüßen 
 
 
 
 
 
 

Waltraud Heiter     Christopher Glas 
Beauftragte der Gemeinschaft   Referent der Gemeinschaft 

in der Landesgeschäftsstelle 
  

Landesgeschäftsstelle 
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Aktuelles der Gemeinschaft Wohlfahrts- und Sozialarbeit 

 

Die Gemeinschaft WuS war zu Besuch im Mehrgenerationenhaus in Hassfurt 
hier der zweite Part der Interviews 

 

Jürgen Gerling 

 
Jürgen Gerling ist ein gebürtiger Haßfurter  
Job: Vertriebsbeauftragter in der IT Branche 
 
WuS: Herr Gerling, auch Ihnen herzlichen Dank für das Inter-
view. 
 
Gerne, es freut uns, das Haus und uns vorzustellen! 
 
WuS: Herr Gerling, wie kamen Sie ins BRK Mehrgenerationen-
haus Haßfurt und zum ehrenamtlichen Engagement? 
 
Meine Frau hat ja schon von unserem ersten Kontakt mit dem 
Mehrgenerationenhaus erzählt. Auch mich beeindruckte das Haus sehr und ich stell-
te mir dadurch die Frage: Wie kann ich mich in die Gesellschaft einbringen und durch 
mein Engagement auch meinen Freundeskreis ausweiten. 
 
WuS.: Ihr Engagement kam also auch hier über das Angebot und die Möglichkeit an 
sich und weniger über die Organisation selbst? 
 
Exakt. Ich habe mir erst mal das Angebot aufzeigen lassen und dann gesagt, wo ich 
mir eine Mitarbeit vorstellen kann.  
 
WuS: Was machen Sie nun konkret im Mehrgenerationenhaus? 
 
Ich komme aus der IT-Branche und habe seit 30 Jahren Erfahrung mit Computern 
und Software. Gemeinsam mit sechs anderen Helfern laden wir alle 14 Tage zum 
„Computer-Mittwoch“ ein und sind dabei Anlaufstelle für hauptsächlich ältere Men-
schen, die Hilfe im Umgang mit ihrem Computer, Smartphone oder sonstigem tech-

nischen Kleingerät benötigen. Dabei ist die Beratung recht vielfältig ─ so vielfältig wie 

die Fragen der Teilnehmer an jedem der Tage; so kann sich beispielsweise die Bera-
tung auch auf verschiedene Betriebssysteme, die unterschiedlichsten Programme 
oder andere Geräte wie Digitalkameras erstrecken. 
 
WuS: Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit besonders? 
 
Mir gefallen bei meiner Tätigkeit vor allem zwei wesentliche Aspekte:  
 
Zum einen die lockere Arbeitsstruktur unserer Gruppe. Als „Vertriebler“, der viel un-
terwegs ist, kann ich nicht immer verbindlich jeden Mittwoch teilnehmen. Dies wird 
aber respektiert, und unter den Helfern herrscht die Philosophie: Wer da ist, ist da  
(…). Das ist für mich sehr entlastend und auch ein guter Ausgleich zur Arbeit, in der 
ich sehr gefordert bin. Ich muss nichts vorbereiten, sondern kann ohne Druck ent-
spannt auf die Leute eingehen, fragen: „Was möchten Sie heute tun?“ Unter den Mit-
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arbeitern hilft man sich auch gegenseitig bei der Anleitung der „Klienten“ und wächst 
so zu einer tollen Gruppe zusammen. 
 
Zum anderen macht es mir viel Freude, Menschen, die sich von der Technik überfor-
dert fühlen, auf dem Weg in die „digitale Welt“ zu begleiten. Durch die ständig zu-
nehmende Digitalisierung in der Gesellschaft ist es wichtig, sich mit modernen Kom-
munikationsmitteln auszukennen. Warenbestellungen, aber auch der Austausch von 

Informationen ─ auch mit Behörden – sind teilweise ausschließlich online möglich. 

Die Verbreitung des Web 2.0 in immer mehr Lebensbereiche birgt die Gefahr, dass 
„computerlose“ Menschen aus der Teilhabe, z.B. als Bürger, Versicherungsnehmer 
oder Konsument, ausgegrenzt werden. Wir wollen helfen, dagegen anzusteuern.  
 
 

Renate Wohlleben 

 
geb. in Bamberg, seit 45 Jahren in Haßfurt  
 
WuS-Redaktion: Hallo Frau Wohlleben, wie kamen sie zur 
ehrenamtlichen Tätigkeit? 
 
Nach meiner beruflichen Tätigkeit war ich zunächst „klass. 
Hausfrau“ und wollte meinen neuen Zeitabschnitt genie-
ßen. Schnell machte sich aber eine gewisse Unzufrieden-
heit breit, ohne dass ich genauer beschreiben konnte. 
 
Meine Tochter meinte dann als Ratschlag ich solle mir 
eine Aufgabe suchen, und lieferte mir zugleich auch ent-
sprechende Vorschläge. Ewas passendes war aber nicht 
mit dabei.  
Letztlich kam ich durch eigenen Suchen dann aber zum 
Mehrgenerationenhaus und dachte mir: Ich gehe einfach 
mal hin und schaue ob es etwas für mich gibt. 
 
WuS-Red. Wie ging´s weiter?   
 
Nachdem ich ein sehr gutes Gespräch mit Frau Greger hatte, verständigten wir uns 
darauf, dass ich Bildungspatin werde, in meinem Fall Kindern helfe, ihr Sprachdefizit 
zu verringern. Dies erreichen wir durch gemeinsames Lernen, lesen und spielen so-
wie gemeinsamen Unternehmungen, die unsere Schützlinge befähigen soll, bei der 
Kommunikation alle Hemmungen abzulegen und für die Sprache und Kultur Deutsch-
lands zu begeistern. Konkret helfe ich und wir aber auch bei Problemen im Alltag, in 
der Schule und im Beruf. 
 
WuS: Was gefällt Ihnen am Haus am meisten? 
 
Besonders gefällt mir, dass man hier ehrenamtliches Engagement  nicht als selbst-
verständlich ansieht, das man auch mal etwas aufhören kann, ohne dass man ein 
schlechtes Gewissen eingeredet bekommt. Als Ehrenamtliche schmeißt man ja seine 
Aufgabe auch nicht einfach so hin, es gibt Gründe dafür und die werden hier ernst 
genommen und nach Lösungen gesucht - das finde ich rundum entlastend und gibt 
mir ein gutes Gefühl nicht auf ewig verpflichtend ehrenamtlich tätig sein zu müssen.  
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Diethmar Morawski, Haßfurt 

 
25 Jahre Maschinenbauingenieur  
 
WuS: Herr Morawski, als Maschinenbauingenieur sind 
sie viel unterwegs, wie kam es, dass Sie ihre Zeit auch 
hier im Haus mit einbringen? 
 
Im Prinzip ist es einfach: Ich will der Gesellschaft etwas 
zurückgeben für das, was sie für meine Familie er-
bracht hat – und das war gerade auch in schwierigen 
Zeiten eine Menge.  
 
WuS: Wie sieht ihr Engagement im Mehrgenerationen-
haus praktisch aus? 
 
Derzeit habe ich 2 Projekte, in die ich mich stark ein-
bringe 
 
Zum einen ist es das Projekt „Boys und Girls at Work – Wir sind die InGENIEure von 
morgen” 
 
Aktuell geht der Trend zu immer kürzeren Ausbildungszeiten auf Kosten von indivi-
duellen Freiräumen zum Ausprobieren, Experimentieren, eigene Erfahrungen und 
Fehler zu machen. Das spielerische Lernen weicht einem programmatischen Infor-
mationstransfer. Viele Talente gehen so verloren. Das Universalgenie Leonardo da 
Vinci hat durch eigene Beobachtungen der Vorgänge in der Natur und Experimente 
Gesetzmäßigkeiten enträtselt, die die moderne Technik nicht vollkommener oder per-
fekter hätte machen können. 
In diesem Projekt wird aktuelles technisches Wissen mit Videoclips und Bildern ver-
ständlich aufbereitet, im historisch-gesellschaftlichen Zusammenhang erklärt und 
wert- und vorurteilsfrei vermittelt. 
Die in der Präsentation gemachten Beobachtungen und Impulse können von den 
Kindern, natürlich auch den Erwachsenen jeden Alters, als Anregungen dienen, 
selbst gestalterisch zu wirken. Mit den vorgegebenen einfachen Grundformen in 
POWERPOINT entstehen letztendlich Gegenstände, Maschinen, Baugruppen, …. 
unsere Umwelt. 
Den Mut zu haben, eigene Ideen kreativ in die Tat umzusetzen und mit völlig unnöti-
gen Selbstzweifeln umzugehen, ist letztendlich der persönliche Gewinn an Selbst-
wertgefühl. Gegenseitiges Helfen und ein Miteinander wird hier ebenfalls geübt, wie 
im Team wieder alles aufzuräumen. 
Jedes Bild-Werk wird gewürdigt, erfährt Anerkennung und Lob, kann auf der Lein-
wand allen gezeigt werden, ausgedruckt und nach Hause mitgenommen werden. 
Noten und Ergebniskontrollen werden mit HUMOR durch LACHEN ersetzt. 
Im Entstehen ist eine Erweiterung in die 3. Dimension mit einem 3D-Drucker. 
 
Zum anderen ist es das Projekt Tauschring Es ist eine organisierte Nachbarschafts-
hilfe mit Tauschen von Dienstleistungen und Waren ohne Geld, sondern mit Peanuts. 
Die monatlichen Treffen sind wichtig für Informationsaustausch und zum gegenseiti-
gen Kennenlernen. www.tauschen-ohne-geld.de 
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Ingrid Thieler, Haßfurt 
 
WuS: Frau Thieler herzlichen Dank für das Interview, 
sie werden mit der Lichtstube in Verbindung gebracht. 
Mit der Lichtstube setzen sie ja an einen Brauch an, der 
in Rhön-Grabfeld noch an der ein- oder anderen Stelle 
gelebt wird.  
 
Ja genau, wir begannen uns auch im Winter – erstmalig 
vor vier Jahren-  zu treffen um Kleidung zu stricken, al-
lerdings nicht für uns und eine Aussteuer (lacht) son-
dern für soziale Zwecke. So haben wir 139 Babygarnitu-
ren in 3 Transporten nach Albanien zur Missionsstation 
der beiden deutschen Franziskanerinnen in Fushë-
Arrëz im Rahmen der privaten Hilfsaktion „Haßfurt hilft“ 
gebracht. 
 
WuS: Im Sommer gibt es also die Lichtstube nicht? 
 
Spannenderweise gibt es nun diese Art der Lichtstube 
das ganze Jahr über, viele unserer ehrenamtlichen haben gemerkt wie viel Spaß es 
Ihnen macht zu stricken, sodass sie selbst zugeben, dass es schien eine Art Sucht 
geworden ist. Beigetragen hat dazu sicher auch die Art des Treffens in seiner offe-
nen Art – Wer da ist, ist da, dadurch haben sich schon einige neue Freundschaften 
gefunden. Einige nutzen auch die Möglichkeit aber auch, nicht nur gemeinsam zu 
stricken, sondern von zuhause aus an den Kleidungsstücken weiterzustricken. 
 
WuS: Früher waren die Lichtstuben reine Frauenrunden - ist dies trotz alledem immer 
noch so? 
 
Nein, mehr strickende Männer würden wir uns schon wünschen ja, wobei wir immer 
wieder auch junge Männer haben, die nach der Mitttagsbetreuung zu uns kommen 
und fragen, ob sie mitmachen dürfen?“. „Klar“ lautete die Antwort 
 
WuS: Kann man die Kleidung auch kaufen? 
 
Ja zum Teil, das Geld nehmen wir dann zur Refinanzierung der Wolle, die die Ehren-
amtlichen nicht bezahlen müssen. 
 

  
Kinderkleidung aus Hassfurt für die Kinder in Fushë-Arrëz, Albanien  
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Hintergrund: Lichtstube 

 
Der Begriff Spinnstube (auch Lichtstube, z´Liacht, zu Licht gehen, Lichtabend, Liot-
Oobad, Rockenstube, Kunkelkammer oder Brechelstube) bezeichnet den ehemals 
weitverbreiteten Brauch, lange Winterabende gemeinsam vor allem mit geselligen 
Handarbeiten zu verbringen. Die Spinnstuben waren dabei in den Wintermonaten 
Treffpunkte der unverheirateten Frauen. Üblicherweise traf sich ein Mädchenjahr-
gang, um für seine Aussteuer zu spinnen und andere Handarbeiten zu verrichten. 
Die gemeinsame Arbeit diente der Geselligkeit, als Nachrichtenbörse, als Ort für Ge-
schichtenerzählen sowie als Ort für feuchtfröhliche Ausgelassenheit. Durch die Zu-
sammenkunft konnte aber auch Licht in Form von Kienspänen, Kerzen oder Öllam-
pen wie auch Heiz- und Feuerholz (elektrisch verfügbares Licht gab es noch nicht) 
durch die gemeinschaftliche Nutzung gespart werden. 

Quelle: Wikipedia   

 
 
 

Rot Kreuz Ball in Rosenheim  

 
Volles Haus beim BRK-Ball im Rosenheimer Kultur und Kongresszentrums 
 
Eine tolle Stimmung herrschte vor kurzem im vollen Kultur und Kongresszentrum in 
Rosenheim beim BRK-Ball. Die Faschingsbegeisterten kamen aus dem gesamten 
Landkreis bis aus Kufstein. Höhepunkt war der Auftritt der Garden und Prinzenpaare 
aus Rosenheim, Prutting, Bernau und Aschau und der Rollstuhltanz. Es wurden jede 
Menge Faschingsorden verteilt. Der Dank geht an alle Rotkreuz-Helfer, die es wieder 
geschafft haben, eine gelungene Veranstaltung auf die Beine zu stellen und durchzu-
führen. 
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Bericht von der Gründungsveranstaltung der Gemeinschaft WuS im  
KV Nürnberger Land – schon 70 Mitglieder 

 
 
 
Über 50 Gäste konnte Kreisgeschäftsführer Markus Deyhle im Februar 2016 bei der 
Gründungsfeier der Gemeinschaft in der Geschäftsstelle des BRK in Lauf begrüßen. 
Zugleich betonte er den historischen Moment dieses Ereignisses, schließlich sei dies 
der erste „Zuwachs“ einer Gemeinschaft im BRK seit 1945 mit dem Eintritt der Berg-
wacht. 
 
Er betonte aber, dass es im BRK Nürnberger Land auch schon vor der Gründung der 
Gemeinschaft viele Aktivitäten und Mitwirkungsmöglichkeiten in der Wohlfahrts- und 
Sozialarbeit gab. So zählte er dazu die Seniorenarbeit (Altenclubs, Seniorengymnas-
tik, Betreutes Reisen, Seniorenlotse), und das das monatliche „Café für Geflüchtete 
vor, die bereits gut besucht werden. Auch die Arbeit der Rotkreuz-Läden wurden vor-
gestellt, die neben Gebrauchtwaren auch Kleidung verkaufen 
 
Auch der Vorsitzende des BRK Nürnberger Land, Landrat Armin Kroder, betonte die 
Notwendigkeit, für die seit jeher im BRK bestehenden  umfangreichen Aktivitäten im 
sozialen Bereich nun eine eigene Struktur und Gemeinschaft zu haben. 
Gerade auch die aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen seien alleine durch 
staatliche Stellen nicht zu meistern, hier sei Ehrenamt eine zentrale Stütze. 
 
Die Landesbeauftragte Waltraud Heiter aus Fürth - die maßgeblich mit Rat und Tat 
an der Entstehung der WuS im BRK NL beteiligt war -, betonte in ihrem Grußwort, 
dass die neue Gemeinschaft eine sinnvolle Ergänzung der bisherigen Strukturen sei 
und das BRK auch im Nürnberger Land sicher bereichere. 
 
Nach den Grußworten stand die Benennung der ehrenamtlichen Beauftragten auf 
der Tagesordnung.  Gewählt wurde dabei Gabi Geiger- Brückner, die damit erste 
Beauftragte der WuS im BRK Nürnberger Land ist, und sich in ihrer anschließenden 
kurzen Rede mit einem passenden Gedicht bedankte und sich auf die zukünftige Ar-
beit freue. 
 
Zum Abschluss wurden noch Ehrungen vollzogen: Die Damen des Rotkreuz- Ladens 
Lauf wurden für 10 Jahre ehrenamtliches Engagement geehrt. 
 
Wer bei der neuen Gemeinschaft WuS mitmachen will, ist jederzeit willkommen. 
Infos dazu unter www.kvnl.brk.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kvnl.brk.de/
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Die neu gewählte Beauftragte der Gemeinschaft Frau Gabi Geiger- Brückner in der Mitte, und (v.l.n.r.) 
Gernot Jungbauer, Bezirksgeschäftsführer Ober/Mittelfranken, Heinz Meyer, stellv. BRK Kreisvorsit-
zender, Landrat  Armin Kroder, Vorsitzenden BRK KV Nürnberger Land, Wolfgang Plattmeier, BRK-
Bezirksvorsitzender Ober/Mittelfranken und stellv. Vorsitzender im KV, Landesbeauftragte der Ge-

meinschaft WuS Waltraud Heiter sowie Kreisgeschäftsführer Markus Deyhle 

 
 
 

 
Die geehrten Damen der Rotkreuz- Läden für 10 jähriges Engagement. 

 
 

Auch Sie wollen hier stehen….? 

 
Sie haben auch ein Projekt oder Menschen die die Gemeinschaft WuS repräsentiert 
und wollen damit  in den Newsletter kommen? Sehr gerne bitte nehmen Sie Kontakt 
zu uns auf! 
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Schwarzes Brett 

 

Termin Fach und Landestagung der Gemeinschaft Wohlfahrts- und Sozialarbeit 
30.04.2016 im Kreisverband Pfaffenhofen 
 
Themen der Landestagung: 
Flüchtlingsthematik 
Nachwahl eines Landesbeauftragten 
Aktuelles zum weiteren Aufbau der Gemeinschaft WuS 

 
 

Presseschau 

 

AM NEWSLETTER INTERESSIERT UND NOCH NICHT DAFÜR 
ANGEMELDET? 
 
Sie sind am Newsletter interessiert und noch nicht Abonnement?  
Bitte melden Sie sich unter www.gemeinschaft-wus.brk.de  
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Christopher Glas, Referent der Gemeinschaft Wohlfahrts- und Sozialarbeit 
Bayerisches Rotes Kreuz; Körperschaft des öffentlichen Rechts 
Landesgeschäftsstelle; Garmischer Str. 19-21; 81373 München 
Tel: 089/9241-1305; Fax: 089/9241-1265; glas@lgst.brk.de; www.brk.de 
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