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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
sie erhalten hiermit den nächsten Newsletter der Gemeinschaft Wohlfahrts- und So-
zialarbeit.  
 
Es hat sich wieder einiges getan seit dem letzten Newsletter, vor allem müssen wir 
aber den plötzlichen Tod unseres Kollegen Landesbeauftragten Werner Weiß mittei-
len, der uns in der Arbeit fehlen wird. Sie finden auf der nächsten Seite den entspre-
chenden Nachruf. 
 
 
Es gibt trotz dieser Trauer auch wieder vieles weitere in unserer vielfältigen Gemein-
schaft zum Entdecken,, dabei wünsche ich und wir 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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Trauer um Werner Weiß  

 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen 
Beauftragte der Gemeinschaft WuS in den 
Vorständen und in den Geschäftsstellen, 
 
 
 
Ich habe die traurige Pflicht, Sie über den plötzlichen Tod von Werner Weiß im Okto-
ber 2015 zu informieren, meinem Kollegen Landesbeauftragten der Gemeinschaft 
Wohlfahrts- und Sozialarbeit. 
  
Werner Weiß vertrat seit der Landestagung 2014 die Interessen der Gemeinschaft 
Wohlfahrts- und Sozialarbeit im Präsidium des BRK und mit mir zusammen auch im 
Landesvorstand. 
 
Wir haben mit ihm einen hoch engagierten Kollegen und Unterstützer der Gemein-
schaft kennenlernen dürfen und sind tief betroffen von seinem Ableben. 
 
Unser Mitgefühl gilt aber auch besonders seiner Familie, seinen Freunden und Mit-
streiterinnen und Mitstreitern, sowohl in der Gemeinschaft als auch im Kreisverband 
Tirschenreuth. 
 
 
Mit stillem Gruß 
 
 

 
 
Waltraud Heiter 
Beauftragte der Gemeinschaft WuS auf Landesebene 
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Aktuelles der Gemeinschaft Wohlfahrts- und Sozialarbeit 

 
 

Die Gemeinschaft WuS zu Besuch im Mehrgenerationenhaus in Hassfurt 

 

Vor kurzem war die Beauftragte der Gemeinschaft Wohlfahrts- und Sozialarbeit 
(WuS) Waltraud Heiter und BRK Vizepräsidentin Brigitte Meyer im Mehrgeneratio-
nenhaus in Haßfurt, um die mannigfaltigen Angebote, die dort angeboten werden, 
anzusehen. Der Kreisverband Hassberge ist für viele seiner sozialen Projekte bereits 
vielfach prämiert worden. Nun erhält der Kreisverband von Seiten BRK-
Vizepräsidentin Brigitte Meyer eine weitere Bewertung. „ Das Prädikat wertvoll trifft 
es am besten.  Der Kreisverband bietet ein großartiges Spektrum an sozialen Ange-
boten.“  
 
Das vielfältige Engagement der vielen Ehrenamtlichen konzentriert auf einen Ort, 
nämlich im  Mehrgenerationenhaus in Haßfurt beeindruckte besonders die Landes-
beauftragte der Gemeinschaft WuS Waltraud Heiter. Sie stellte insbesondere heraus, 
welch angenehmes Wohlfühlklima im Hause besteht. Dies sei, so Heiter weiter, die 
grundsätzliche Voraussetzung dafür, dass sich Menschen vor Ort gerne mit Ihren 
Talenten und Fähigkeiten einbringen.  
 
Die Leiterin des Mehrgenerationenhaus Gudrun Greger stellte während des Besu-
ches einzelne Angebote den BRK-Gästen besonders dar. So gebe es neben dem 
Angebot des offenen Baby- und Kleinkindertreffes, den Bildungspatenschaften, den 
Angeboten für Senioren z.B. der "Lichtstube", über das Programm „Boys und Girls at 
Work“ bis hin zu einem gemeinsamen Frühstück Angebote für jedermann.  
 
Schwerpunktmäßig dient die Begegnungsstätte aber der Integration und Bildung, so 
Greger. Durch die Begegnung mit Menschen aus unterschiedlichsten Bevölkerungs-
schichten und Kulturen gelingt es ein großes Miteinander zu schaffen, durch das sich 
auch schon Freundschaften für das Leben ergeben haben.  
 

Die Gemeinschaft interviewte die Macher im Mehrgenerationenhaus: 
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Birgit Gerling 

 
Publikationsdienstleisterin (selbstständig),  
geb. in Bamberg, Studium der Romanistik und Anglistik 
 
WuS: Hallo Frau Gerling, herzlichen Dank für das Interview. 
 
Sehr gerne! 
 
WuS: Frau Gerling; wie kamen Sie ins BRK Mehrgenerationenhaus Haßfurt und zum 
ehrenamtlichen Engagement? 
 
Mein Mann und ich nahmen vor etwa vier Jahren an einem geschäftlichen Früh-
stückstreffen teil, das zufällig im Mehrgenerationenhaus stattfand. Anwesend war 
auch BRK-Kreisgeschäftsführer Dieter Greger, der nach der Veranstaltung zu einer 
Hausbesichtigung einlud und dabei die wichtigsten Aktivitäten und Programme vor-
stellte. Wir waren davon sofort sehr angesprochen und suchten in den nächsten Ta-
gen nach Information im Internet. Es kam schließlich zu einem Gespräch mit den Ko-
ordinatorinnen des Mehrgenerationenhauses, Frau Greger und Frau Geruschke, die 
sich zwei Stunden für uns Zeit nahmen und das vielfältige Angebot detailliert präsen-
tierten. In den Wochen danach fand ich schließlich mein ehrenamtliches Betätigungs-
feld und konnte bald anfangen, eine komplett neue Website 
(www.mehrgenerationenhaus-hassfurt.de) einzurichten – wie sich später herausstell-
te, genau zum richtigen Zeitpunkt – und pflege diese seither möglichst tagesaktuell.  
 
WuS: Ihr Engagement kam also über das Angebot und die Möglichkeit an sich und 
weniger darüber, sich bewusst für das Rote Kreuz zu entscheiden? 
 
Ja, das stimmt. Das Rote Kreuz war mir natürlich schon immer ein Begriff. Die Ent-
scheidung, mich hier zu engagieren, kam aber durch das persönliche Gespräch im 
Mehrgenerationenhaus – nicht zuletzt, weil uns neben dem enormen Tätigkeitsspekt-
rum vor allem auch die Professionalität aller Beteiligten beeindruckt hat. Auch vor 
diesem Hintergrund finde ich, dass das Mehrgenerationenhaus sehr gut zum Roten 
Kreuz passt. 
 
WuS: Haben Sie noch weitere Ehrenämter im Haus? 
 
Ich habe seit zweieinhalb Jahren ein „Bildungspatenkind“. Zu der Zeit war man auf 
der Suche nach einer Patin für ein Mädchen, das gerne Englisch lernen wollte, und 
so wurden wir einander vorgestellt. Wir treffen uns seitdem wöchentlich, nicht nur 
zum Englischlernen; wir üben alles, was in der Schule so an Herausforderungen auf-
taucht, haben Referate vorbereitet, Praktikumsunterlagen aufbereitet und nehmen 
Berufsberatungstermine wahr. Seit ein paar Monaten kommt nun auch immer wieder 
ihre Schwester mit; die beiden stehen jetzt vor dem Quali und wollen jede Gelegen-
heit zum Üben nutzen.  
 
WuS: Warum gerade Englisch? 

 
Mein Patenkind ist in der Schule vom Englischunterricht freigestellt, möchte es aber 
fürs eigene berufliche Weiterkommen lernen. Sie strebt nach ihrer Lehre den Mittle-
ren Bildungsabschluss an, und dafür braucht sie Englisch. 

http://www.mehrgenerationenhaus-hassfurt.de/
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Ich habe zwar keine pädagogische Ausbildung, habe mir diese Patenschaft aber zu-
getraut, da ich knapp 10 Jahre lang als Produktionsleiterin in einem Münchener Ver-
lag gearbeitet und englische Bücher übersetzt habe und anschließend meine Eng-
lischkenntnisse als Office-Managerin in einer international tätigen Vertriebsfirma ein-
setzen konnte. 
 
WuS: Was gefällt Ihnen besonders an Ihrer Tätigkeit? 
 
Die Vielseitigkeit und die unterschiedlichen Anforderungen. Bei der Pflege der MGH-
Website habe ich sehr viel kreativen und notfalls auch terminlichen Freiraum und 
komme daher auch nicht mit der Arbeit für meine regulären Kunden in Konflikt. Die 
Bildungspatenschaft bringt aufgrund der Fächer- und Themenvielfalt ständig neue 
Herausforderungen, beschert aber auch immer wieder herzerwärmende Momente, 
etwa wenn Anne mir strahlend und voller Stolz einen „Einser“ präsentiert oder davon 
erzählt, wie gut ihr Referat gelaufen ist. Dann gehen wir – statt zu büffeln – auch mal 
in die Eisdiele! 
 
Frau Gerling, herzlichen Dank für das Gespräch 
 

>> Update bei Redaktionsschluss: 
>> Anne und Lisa haben inzwischen ihren Quali mit Bravour bestanden! 

 
 

Monika Hoffmann 

 

 Geboren in Trier 

 Überzeugte Europäerin  
(Aufenthalte in Mexiko, Spanien und Würzburg) 

 Sprachlehrerausbildung 

 Lehrerin an der Berufsschule Haßfurt BVJ Asylbe-
werberklassen 

 an der VHS Spanisch Kurse 
 
WuS: Grüß Gott Frau Hoffmann, wenn man ihren Biogra-
phie hört, spürt man gleich, dass Sie eine überzeugte Eu-
ropäerin sind – spiegelt sich das auch in Ihrem Engage-
ment wieder? 
 
Ja unbedingt, gerade im Mehrgenerationenhaus finden 
Sie nicht nur unterschiedliche Generationen, sondern 
auch viele Kulturen, dass genieße ich sehr und will hierzu ehrenamtlich meinen Bei-
trag leisten, diese unterschiedlichen Menschen zusammenzubringen. 
 
WuS: Was machen Sie konkret im Haus? 
 
Ich unterrichte ehrenamtlich seit letztem Jahr 1 Klasse für Asylbewerber. 
Neben der Sprachvermittlung ist mir besonders wichtig die Menschen durch das 
Haus hier sozusagen nochmals zu integrieren, denn hier haben sie viele Kontakte 
zur einheimischen Bevölkerung, die ja ansonsten oftmals nur schwer gelingen. 
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Neben dem reinen Austausch   geht es auch um Vernetzung, dadurch gab es auch 
schon Kontakte, die bei der Stellenbesuche erfolgreich geholfen haben. Solche Er-
folgsstorys motivieren mich und zeigen  auf, dass der bisherige Weg erfolgreich ist  
Insgesamt bin ich nun auch schon wieder seit 4 Jahren dabei; und mir macht die Ar-
beit auch nach wie vor Freude. 
 
 

Hanane Schober 

 
Seit 4 Jahren in Haßfurt  
Inhaberin einer Cateringfirma (marokkanische Spezialitäten) 
 
 
WuS.-Red.: Frau Schober, Sie haben eine Cate-
ringfirma und sind damit deutschlandweit eine 
gefragte Frau. Zugleich geben Sie noch Koch-
kurse in der näheren Umgebung und sind trotz-
dem ehrenamtlich aktiv im Computer-Mittwoch 
unterwegs wie schaffen Sie das nur?  
 
 
Das klappt dadurch recht gut, dass sich das 
Haus und die Angebotsstruktur des Computer 
Mittwochs  sehr flexibel aufgestellt haben. So oft 
ich kann, helfe ich beim Computer Mittwoch mit, 
kann dies aber aufgrund meiner beruflichen Tä-
tigkeit oftmals nicht. Das Schöne an der Sache 
ist, dass dies total gut aufgenommen wird und 
aufgrund der vielen Helfer immer ein Pool an 
Leuten da ist, die den Leuten helfen. 3-4 Leute 
von uns sind immer mit von der Partie – sollte es wirklich einmal knapp werden kann 
über eine Facebook Nachricht um Verstärkung angefragt werden, das klappt dann 
recht gut. 
 
WuS.-Red.: Das klingt echt gut  
 
Ja ist es auch weil ich beides damit super verbinden kann meiner Arbeit nachgehen, 
von der ich auch schließlich lebe und andererseits mein Bedürfnis nach ehrenamtli-
chen Engagement ausleben kann 
 
WuS-Red. Könnten sie sich so auch mehr Engagement vorstellen: 
 
Ja unter diesen Bedingungen z.B. im Bereich Sprache  - das MGH und ich müssten 
uns hier mal zusammensetzen. 
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Helga Koeppe, Haßfurt 

 
WuS Red.: Frau Koeppe, im Mehrgenerationen-
haus sind Sie vor allem für Ihre Heileurythmie 
bekannt. Was versteht man darunter? 
 
Singkreis und Musikpaten 
 
Heileurythmie bedeutet eine spezielle Bewe-
gungstherapie und hilft im Bereich von  
akuten, chronischen oder degenerativen Er-
krankungen des Nervensystems, des Herz-
Kreislauf-Systems, des Stoffwechselsystems 
und des Bewegungsapparates. 
 
Seit wann bieten Sie diese alternative Heilungs-
form an. 
Seit 2009 es ist bis heute mein größtes Aufga-
bengebiet im Mehrgenerationenhaus. , daneben 
biete ich noch einen Sing-  und Spielkreis an. 
 
WuS: Frau Koeppe, damit haben sie ja ein direkt eine festen Wochenplan – vollge-
packt mit Terminen. Warum binden sie sich noch stark ein in das Mehrgenerationen-
haus in Haßfurt? 
 
 Es macht mir einfach Freude noch viel Kompetenz und Wissen einbringen zu kön-
nen, und vor allem, das diese Arbeit Früchte trägt. Mit unserem Spielkreis haben wir 
schon viele erfreut, ob ein Seniorenheim oder anlässlich einer Weihnachtsfeier 
Des Stadtrates. Durch die Vernetzung und die große Bekanntheit des Hauses haben 
wir auch bereits Spenden erhalten wie ein Klavier, das im Sinkgreis oft im Einsatz ist, 
diese Form der Anerkennung motiviert ungemein. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

„Dienstplan Frau Koeppe“  

Montag Bayern Stift – Sitzeurythmie  

 danach auf Dienstag vorbereiten 

Di Eurythmie 
Uhrsingkreis 

Mi: Heil und Eurythmie 

Donnerstag Spielgruppe 

Freitag Spielgruppe 
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Bericht 10 Jahre Festakt im KV Miesbach 

 
Der BRK Kreisverband Miesbach feierte vor kurzem 10 jähriges Bestehen seiner 
Kleiderläden und dankte den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern mit ei-
nem großen Empfang für ihr langjähriges Engagement.  Gleichzeitig diente der Fest-
akt dazu offiziell die Gemeinschaft WuS im Kreisverband zu gründen. 
Neben einer Urkunde gab es auch jeweils ein kleines Präsent für die unersetzliche 
Hilfe der Ehrenamtlichen. Das dieses Engagement nicht nur im eigenen Kreisver-
band gesehen und gewürdigt wird, wurde durch die zahlreichen Grußworte und An-
wesenheit  vieler Gäste deutlich, darunter viele Bürgermeister der umliegenden Orte  
und die Bürgermeisterin der Stadt Miesbach, der BRK-Vizepräsidentin Brigitte Meyer 
und dem Beauftragten der Gemeinschaft WuS auf Landesverbandsebene Werner 
Weiß. 
Neben den Festreden wurde auch handfest, in Form eines köstlichen Buffets, den 
Ehrenamtlichen gedankt. 
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Gründung einer Handarbeitsgruppe mit den Namen „Des und Sell“ in Wiesau  

 
Vor kurzem trafen sich die Selbsthilfegruppe Behinderte und Nichtbehinderte des 
Landkreises Tirschenreuth und die Mitglieder der Gemeinschaft Wohlfahrts- und So-
zialarbeit des BRK Wiesau zum ersten gemeinsamen Stricken und Häkeln im BRK-
Heim.  
Begrüßt wurden die Teilnehmer vom 1. Bürgermeister der Marktgemeinde Wiesau, 
der zugleich stellv. Vorsitzender des BRK-Kreisverbandes ist, von BRK Kreisge-
schäftsführer Holger Schedl, der Behindertenbeauftragten des Marktes Wiesau Irm-
gard Hegen, BRK Bereitschaftsleiter Robert Wolfrum und der SHG-Vorsitzenden 
Martina Sötje. Die Gruppenleitung und Organisation der Treffen übernimmt zukünftig 
Brigitte Göths vom BRK Wiesau. Die Veranstaltung findet in der Regel einmal im 
Monat statt. 
 

 
 Die Mitglieder der Handarbeitsgruppe „Des und Sell“ 

 

Auch Sie wollen hier stehen….? Newsletter abonnieren? 

 
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! 
 
Sie sind am Newsletter interessiert und noch nicht Abonnement?  
Bitte melden sie sich unter www.gemeinschaft-wus.brk.de  
 

Schwarzes Brett 

 

Flyer und Roll Ups sind erschienen, Kugelschreiber und Ausweise sind be-
stellbar, – näheres im Kreisverband oder in der Landesgeschäftsstelle 

  

Impressum: 
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