Vorwort der Vorsitzenden

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde der
Arbeiterwohlfahrt!
Wir legen Ihnen heute unseren Tätigkeitsbericht vor und würden uns freuen, Sie auf unseren Veranstaltungen begrüßen zu dürfen.
Seit 1949 in Neuss tätig, konnten wir auch
2016 unsere soziale Arbeit fortsetzen.
Kinder und Jugendarbeit
Die AWO unterhält vier Kindertageseinrichtungen und ein offenes Ganztagesangebot an
der St. Martinus Grundschule in Uedesheim.
An allen Orten werden Kinder unterschiedlicher Nationen mit und ohne Behinderung gemeinsam betreut, gefördert und auf ihr Leben
vorbereitet. Bei Bedarf wird darüber hinaus
noch zusätzlich eine Hausaufgabenbetreuung angeboten für die Kinder, die diese individuelle Unterstützung brauchen. Der Trägeranteil von 5 % je Kindertagestätte stellt für
den Verband eine finanzielle Belastung dar.
Wir würden uns freuen, wenn Stadt und Land
diesen Eigenanteil reduzieren würden. Die
freiwerdenden Mittel kommen der sozialen
Arbeit zu Gute.
Ambulanter Pflegedienst
Unser ambulanter Pflegedienst ist allseits geschätzt und wird bei der turnusmäßigen Überprüfung regelmäßig mit sehr gut bewertet. In
2016 wurde der „Fuhrpark“ erneuert. Da qua-
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lifiziertes Pflegepersonal nicht leicht zu finden
ist, bildet die AWO auch selbst aus.
Angebote für Senioren
Unsere 84 Seniorenwohnungen 30 auf der
Adolf Straße und 54 auf der Pfarrer-Klinke-Straße waren schon bei der Planung in
den 60er Jahren auf den Bedarf älter werdender Menschen ausgerichtet. Inzwischen haben sich sowohl die Bedürfnisse der Mieterinnen und Mieter als auch die geltenden
DIN-Normen verändert. So werden bei Neubezug bei Bedarf die Wohnungen mit barrierefreien Badezimmern ausgestattet. Inzwischen sind auf der Pfarrer-Klinker-Straße 38
% und auf der Adolfstraße 29 % umgerüstet;
diese Umgestaltung hat keine Mieterhöhung
zur Folge; der sehr preiswerte Wohnraum
bleibt erhalten. Vielfältige, offene Angebote
der Freizeitgestaltung und ein niederschwelliges Angebot für Menschen mit dementieller
Erkrankung ergänzen unser Angebot.
Angebot für Neusser und Zugezogene
Beim Mittagessen der „Internationalen Küche“
oder „Café Colore“ lernen sich Menschen jeglicher Nationalität kennen und schätzen. Wenn
Beratung erforderlich ist, wird sie entweder
von der allgemeinen Sozialarbeit oder der

Seniorenberatung individuell durchgeführt. Das
Jahr 2016 war geprägt durch Zertifizierung und
den umfänglichen Aufgaben, die sich daraus ergeben. Die Kitas’s die OGS, der ambulante Pflegedienst sowie die allgemeine Verwaltung haben
diesen Prozess erfolgreich durchlaufen. So konnten Qualitätssicherung, einheitliche Standards
und Förderfähigkeit auch für unsere zukünftige
Arbeit sichergestellt werden. Auf politischer Ebene berät der Vorstand der AWO, in den Gremien
des Kreistages, wie dem Sozial- und Gesundheitsausschuss, der Gesundheits- und Pflegekonferenz, und den Rat der Stadt Neuss, im Jugendhilfeausschuss, mit Fachwissen und Sach- verstand.
Als sozial erfahrene Personen begleiten wir Entscheidungen der Sozialverwaltung und konnten
mancher Bürgerin und manchem Bürger zu seinem Recht verhelfen. Seit nahezu 100 Jahren ist
die Arbeiterwohlfahrt demokratisch verfasst und
aktiv. Wir kämpfen entschieden gegen alle Kräfte
in unserer Gesellschaft, die Demokratie und Freiheit gefährden.

In diesem Jahresbericht des AWO Vorstandes und
der Geschäftsführung danken wir allen haupt- und
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
unseren 324 Mitgliedern und den Menschen, die
durch Sach- oder Geldspenden zum Erfolg im Jahr
2016 beitrugen.
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Liebe Leserin, lieber Leser,
die Details und weiteren Schwerpunkte unserer
vielfältigen sozialen Arbeit werden in diesem
Jahresbericht anschaulich beschrieben.
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