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Chronik eines
Doppeljubiläums

         50Jahre
     Begegnung
  und Bewegung

Ortsverein
Emsdetten

Echt AWO. Seit 1919.
Erfahrung für die Zukunft.
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Grußwort 
des Bürgermeisters

Jubiläen, die zum Jubeln und zur Freude 
Anlass geben, sind vielfältig. In diesem 
Jahr kann der Arbeiterwohlfahrt-Ortsverein 
Emsdetten auf ein 50jährigens Bestehen 
zurückblicken. Ich freue mich, dem Orts-
verein und der gesamten AWO-Mitglied-
schaft zu diesem besonderen Geburtstag 
im Namen der Stadt, aber auch persönlich 
meine herzlichen Glückwünsche auszu-
sprechen. 

Fünfzig Jahre Arbeiterwohlfahrt in Ems-
detten. Fünf Jahrzehnte in denen die AWO 
Bedürfnisse der Bevölkerung erfolgreich 
aufgegriffen und oft auch neue Wege ge-
zeigt hat. Im Besonderen möchte ich die 
Integrationsarbeit in Zusammenarbeit mit 
der Stadt Emsdetten hervorheben. 
Als 2015 der große Zustrom von Ge-
flüchteten nach Deutschland kam, wur-

den gemeinsame Projekte entwickelt. Ein 
Sprachcafé wurde eröffnet, in dem sich 
Geflüchtete einmal monatlich austauschen 
können und nebenbei spielerisch die deut-
sche Sprache vertieft wird. Sprachkur-
se werden angeboten, und seit letztem 
Jahr findet auch eine Nähwerkstatt für die 
Flüchtlingsfrauen statt, Integrationstreff-
punkte, die unglaublich wichtig für den 
Austausch untereinander und das Zusam-
menleben miteinander sind. 

Die AWO hat sich in Emsdetten in vieler 
Hinsicht immer weiter entwickelt. Neben 
dem Ortsverein haben sich auch haupt-
amtliche Einrichtungen der AWO in Ems-
detten angesiedelt und etabliert: der AWO-
Kinderkotten und die Kita Lerchenfeld. 
Noch in diesem Jahr soll eine dritte Kin-
dertagesstätte der AWO ihre Türen für die 
Emsdettener Kinder öffnen. 

Ich möchte mich beim AWO-Ortsverein 
und allen Mitgliedern besonders für das 
ehrenamtliche Engagement des Vorstan-
des und die Vielzahl an Helferinnen und 
Helfern bedanken. Ich wünsche Ihnen für 
die kommenden Jahre alles Gute sowie 
stimmungsvolle Jubiläumsfeierlichkeiten, 
die allen in guter Erinnerung bleiben. 

 

Georg Moenikes      
Bürgermeister
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„Je mehr gute Taten wir zusammenbringen,
 umso besser wird die Welt.“

Marie Juchacz

Die Geschichte der AWO seit 1919

Am 13. Dezember 1919 be-
schloss der Reichsaus-

schuss der SPD in Berlin eine 
eigene sozialdemokratische 
Wohlfahrtsorganisation - auch 
als Gegengewicht zu bürger-
lichen und konservativen Ver-
bänden - ins Leben zu rufen. 
Hauptinitiatorin und spätere 
Vorsitzende war Marie Juchacz.

Sie wurde 1917 zur zentralen 
Frauensekretärin der SPD be-
rufen und gehörte dem Reichs-
tag bis zum Ende der Weimarer 
Republik 1933 an.

Dem Gedanken der Mildtä-
tigkeit aufgrund christlicher 
Nächstenliebe, setzte sie den 
Anspruch auf Gerechtigkeit 
entgegen. Bis dahin hatte es 
nur kirchliche, kommunale und 

private Wohltätigkeit gegeben, 
die Almosen verteilte. Marie 
Juchacz verfolgte deshalb von 
Anfang an das Ziel, die man-
gelnde Repräsentanz von Ar-
beiterschaft und Sozialdemo-
kratie in der Fürsorge durch 
eine planmäßige Einflussnah-
me auf die staatliche und kom-
munale Fürsorgepflicht auszu-
gleichen. Dabei beschränkte 
sich die Arbeiterwohlfahrt von 
Anfang an nicht nur auf die Ar-
beiterschaft, sondern sie stand 
allen hilfsbedürftigen Men-
schen offen.

Die Arbeiterwohlfahrt war von 
Anbeginn Ort der sozialen Ar-
beit. Sie verwaltete öffentliche 
Einrichtungen und Mittel und 
war sozialpolitisches Sprach-
rohr der Arbeiterbewegung.
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Die erste Reichskonferenz 
des Verbandes fand im 

Jahre 1921 in Görlitz statt und 
schon 1926 umfasste die AWO 
bereits 34 Bezirke mit 1.914 
Ortsausschüssen und etwa 
150.000 ehrenamtlichen Mit-
arbeitern. Auf dieser breiten 
Basis wurden Volksküchen, 
Freizeiten für Kinder und Hilfen 
jeder Art für die sozial Bedürf-
tigsten organisiert.

Nach der Machtergreifung 
durch Hitler und die Nationalso-
zialisten am 30.1.1933 begann 
in Deutschland die Verfolgung 
politisch Andersdenkender. 
Die AWO leistete Hilfen für die 
Familien Inhaftierter, Emigrier-
ter und Ermordeter. Bald war 
sie selber Zielscheibe natio-
nalsozialistischer Aggression. 
1933, mit der Machtübernah-
me Hitlers, löste sich die Ar-
beiterwohlfahrt selbst auf, um 
der Vereinnahmung durch die 
Nationalsozialisten zu entge-
hen. Für die Mitglieder der Ar-
beiterwohlfahrt war die Zeit von 
1933 bis 1945 geprägt von Ver-
folgung, Inhaftierung, äußerer 
und innerer Emigration sowie 
zum Teil aktiver Widerstandsarbeit.

Nach dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs wurde die AWO 
1946 in Hannover als parteipo-
litisch und konfessionell unab-
hängige Hilfsorganisation neu 
gegründet.

Heute gehört die Arbeiterwohl-
fahrt zu den sechs Spitzenver-
bänden der Freien Wohlfahrts-
pflege in Deutschland. Sie 
ist aufgrund ihrer Geschichte 
und ihres gesellschaftspoliti-
schen Selbstverständnisses 
ein Wohlfahrtsverband mit be-
sonderer Prägung. In ihr haben 
sich Frauen und Männer als 
Mitglieder und als ehren- und 
hauptamtlich Tätige zusam-
mengefunden, um in unserer 
Gesellschaft bei der Bewälti-
gung sozialer Probleme und 
Aufgaben mitzuwirken und um 
den demokratischen, sozialen 
Rechtsstaat zu verwirklichen. 

Aktuell (2019) zählt die AWO 
333.000 Mitglieder, 66.000 eh-
renamtlich Mitarbeitende (Hel-
fer) und 212.000 hauptamtli-
che Mitarbeiter*innen. In allen 
Bundesländern unterhält sie 
über 13.000 Einrichtungen und 
Dienste/Dienstleistungen.

Die Geschichte der AWO seit 1919





 11

Die Geschichte des AWO Ortsvereins Emsdetten

„Ein Baum wächst, 
wie der Boden ihn nährt 

und der Wind ihn zerzaust.“
Marie Juchacz

Als Vorsitzender des SPD-Ortsverbandes 
erreichte Rainer Verhoeven, dass im Ok-

tober 1969 alle SPD-Ratsmitglieder und -Kan-
didaten für die Ratswahl zusammen mit ihren 
Frauen die AWO in Emsdetten begründeten 
und Mitglied des AWO-Ortsvereins wurden. 
Den Vorsitz übernahm Hans Tonk.

Als Gründungstermin zählt aber der 17. Sep-
tember 1969, wie dem Rechenschaftsbericht 
zur Mitgliederversammlung der AWO am 
16.12.1971 zu entnehmen ist:
„Am 17. September 1969 wurde in Emsdetten 
ein Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt gegründet. 
Dies wurde mit einem Schreiben des Kreis-
verbandes Steinfurt der Stadtverwaltung in 
Emsdetten mitgeteilt... Mit rund 500 Anschrei-
ben an größere und mittlere Firmen stellte er 
(Tonk) sich und die AWO vor und verband da-
mit gleichzeitig eine Werbeaktion für den Wohl-
fahrtsmarkenverkauf.“

So kam es, dass die AWO Emsdetten bei ihrer 
Gründung im Herbst 1969 sofort schon 43 ein-
geschriebene Mitglieder zählte. 
Diese eindeutig parteipolitisch gefärbten Um-
stände der Gründung machten es dem jungen 
Ortsverein der AWO schwer, in dem politisch 
konservativ geprägten Milieu in Emsdetten Fuß 

zu fassen. Wie festgefahren die Situation im 
damaligen Emsdetten war, beschreibt folgende 
Begebenheit. Zur Gestaltung der Weihnachts-
feier im Saal Laumann war damals der Kolping-
Musikzug eingeladen. Doch dieser musste sich 
zuerst vom Pfarrer die Genehmigung einholen, 
um bei der AWO-Weihnachtsfeier spielen zu 
dürfen.

Die Kolpingsöhne haben damals bei der Weih-
nachtsfeier gespielt, und seitdem ist es selbst-
verständlich, dass an den jährlichen Weih-
nachtsfeiern auch kirchliche Musik-, Tanz- oder 
Gesangsgruppen teilnehmen.

Doch die in den Jahren 1968 und 1969 von der 
außerparlamentarischen Opposition geprägte 
politische Großwetterlage kam der AWO zugute. 
Auch in Emsdetten war man bereit, überholte 
Strukturen kritisch zu hinterfragen, und Tole-
ranz gegenüber Andersdenkenden war ange-
sagt. Der neue AWO-Ortsverein setzte schnell 
neue Akzente. Diesen Umstand nutzte Hans 
Tonk mit seinen Aktiven geschickt aus, um im-
mer wieder darauf hinzuweisen, dass die AWO 
ein anerkannter  Spitzenverband der freien 
Wohlfahrtspflege sei und seine Dienste jedem 
- ungeachtet seiner politischen oder konfessio-
nellen Zugehörigkeit - zukommen lasse.

Presseberichte über Aktivitäten der AWO aus 
den Gründungsjahren sind so gut wie gar nicht 
erschienen. Der erste größere Bericht handelt 
von der ersten Mitgliederversammlung am 
16.12.1971 in der Gaststätte Düsterbeck.
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Aus dem Rechenschaftsbericht des Vorsit-
zenden Hans Tonk 1971 kann man weiter 

entnehmen, dass die AWO Emsdetten 1970/71 
schon 71 Mitglieder zählte und Altenkuren, Fa-
milienerholungen und Ferienfreizeiten für Kin-
der durchgeführt hat und dass zu Weihnachten 
an bedürftige Personen rund 30 Päckchen ver-
teilt wurden. Damit hatte die AWO in Emsdetten 
zur damaligen Zeit ein Alleinstellungsmerkmal.

Zur ersten Mitgliederversammlung konnte der 
Ortsvereinsvorsitzende neben dem Landrat 
Tomak die AWO Kreisvorsitzende Erna Wün-
nemann, vom Bezirk Westliches Westfalen Elfi 
Ritter und den zweiten Vorsitzenden des Be-
zirksvorstands Drenseck begrüßen.
Bei der ersten ordentlichen Vorstandswahl 
wurden 
Heinz Kons  1. Vorsitzender,
Anni Laumann  2. Vorsitzende,
Robert Rahlenbeck Schriftführer,
Heinrich Kernebeck 1. Kassierer,
Eduard Jenders  2. Kassierer,
außerdem 4 Beisitzer und Kassenprüfer ge-
wählt. 

Zusammen mit seinem Vorstandsteam entwi-
ckelte Heinz Kons zahlreiche Aktivitäten, um 
den Ortsverein gesellschaftspolitisch zu etab-
lieren.
Ab 1972 fanden regelmäßig auf Hof Deitmar 
Kaffeenachmittage statt. Damit war die AWO 
in Emsdetten die erste Organisation, die sich 
gezielt um die Freizeitgestaltung der älteren 
Mitbürger kümmerte. Die Zahl der Mitglieder 
stieg und im Mai konnte das 100. Mitglied auf-
genommen werden,  zum  Ende  des  Jahres 

stieg die Zahl auf 199. Rund 730 Teilnehmer 
nutzten in diesem Jahr die unterschiedlichen 
Reiseangebote des Ortsvereins.

Im September 1973 konnte Heinz Kons die Ta-
gesstätte an der Wilhelmstraße eröffnen. Aus 
den Protokollen geht hervor, dass die Stadt 
Emsdetten und der Kreisverband der AWO zur 
Einrichtung des Hauses Zuschüsse gaben. Es 
kamen aber ebenfalls zahlreiche Spenden von 
Emsdettener Industriebetrieben. Insgesamt 
wurden 28000 DM in die Tagesstätte investiert, 
davon kamen 15000 DM als Zuschuss von der 
Stadt. Für die monatliche Miete wurde anfangs 
bei den Mitgliedern eine Sammlung durchge-
führt und bei den Firmen um Spenden gebe-
ten, bis dann später die Mietbeiträge weitge-
hend durch einen Zuschuss der Stadt gedeckt 
wurden.

Ein wichtiger Punkt für die positive Entwicklung 
der Mitgliederzahl waren die regelmäßigen 
Kaffeenachmittage. Seit 1973 bis heute wird in 
der Tagesstätte wöchentlich zum Kaffee einge-
laden, in den ersten Jahrzehnten zweimal wö-
chentlich. 

Mit der Eröffnung der Tagesstätte hatten die 
Mitglieder sowie auch andere Interessierte 
eine Anlaufstelle, und das Vereinsleben, wie 
auch die Mitgliederzahl, entwickelte sich stetig. 
Als Heinz Kons im Juni 1974 aus beruflichen 
Gründen den Vorsitz an Paul Laumann abge-
ben musste, konnte er stolz vermerken, dass 
er in seiner Amtszeit eine erfolgreiche Arbeit 
geleistet hatte und schon 348 Mitglieder im 
Ortsverein gemeldet waren.

Erste Mitgliederversammlung – erste Tagesstätte
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  Gemütlichkeit in der Wilhelmstraße - 
                            gesellige Runden mit Bier und Kaffee

Der Erfolg der Kaffeenachmittage war 
nur möglich, weil sich immer genügend 

Mitglieder fanden, die den Küchendienst 
übernommen und jeweils den Kuchen ge-
backen haben. Wenn wir heute, nach 50 
Jahren, diese regelmäßigen Dienste ein-
mal hochrechnen, können wir sagen, dass 
für die Kaffeenachmittage sowie weitere 
Veranstaltungen von den Mitgliedern weit 
über 9.000 Kuchen gebacken und gespen-
det wurden. Dazu kommen noch einige 
hundert selbstgebackene Brote und Auf-
schnittplatten.

Die Mehrheit der AWO-Mitglieder zeichnet 
sich dadurch aus, dass sie sich für die Ge-
meinschaft bereitwillig in die Pflicht neh-
men lassen. Besonders zählen dazu auch 
die zahlreichen Kassierer und Kassiererin-
nen, die den Kontakt zu den Mitgliedern 
vor Ort halten und die bei Geburtstagen 
oder Ehejubiläen gratulieren oder Kranke 
besuchen.

Ein weiterer Aktivposten der AWO-Arbeit 
in Emsdetten waren die jährlichen Weih-
nachtsbasare, die von 1973 bis 2016 im-
mer in der Tagesstätte durchgeführt wur-
den und sich großer Beliebtheit erfreuten. 
Es gab Bastel-  und  Handarbeitsgruppen,  

die sich zur Vorbereitung regelmäßig ge-
troffen haben oder privat zu Hause genäht, 
gestrickt oder gestickt haben. 

Der Bastelkreis wurde immer größer, so 
dass die Arbeiten in der AWO erledigt wer-
den mussten, aber wohin mit dem Bastel-
material? Ein Kellerraum wurde von Frau 
Gerwers (Vermieterin des Hauses) zur 
Verfügung gestellt und nach einiger Zeit 
etablierten sich unsere Bastelfreunde im 
Keller. Der Name „Kellerkinder“ war ent-
standen! 

Unsere jährlichen Basare waren in ganz 
Emsdetten bekannt und anerkannt, auch 
die Tombola, gesponsert durch viele Ge-
schenke der örtlichen Betriebe und Einzel-
händler, hatte immer großen Zulauf.

Der Bericht im Jahre 1979 wies rund 4200 
Besucher der AWO aus; etwa 8400 Tassen 
Kaffee wurden ausgeschenkt und 319 Ku-
chen wurden gespendet. Die Tagesstätte 
hatte an 92 Tagen im Jahr geöffnet.

Auf Paul Laumann, der leider schon 1980 
verstarb, folgten fünf Jahre mit Jochen 
Jenders an der Spitze, ihm folgte Annie 
Laumann 1985. 
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Reisen in den 70er  
und 80er Jahren

 17
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Der  Ortsverein wuchs in den 80er Jahren 
auf weit über 400 Mitglieder an. Der Vor-

sitzende Jochen Jenders hatte als Zielmar-
ke sogar 500 Mitglieder ausgerufen. Doch 
dies  wurde dann nicht mehr  geschafft.  Die 
höchste Zahl an Mitgliedern wurde im März 
1980 mit 439 gezählt.

Seit der Gründung sind die Tages-, Halb-
tages- und Mehrtagesfahrten ein wichtiges 
Standbein der Emsdettener AWO. Schon 
1973 findet sich in den Unterlagen ein Jah-
resprogramm für zahlreiche Fahrten. Viele 
Mitglieder nahmen an den bekannt guten 
Fahrten teil, sodass oft 2 bis 3 Busse einge-
setzt wurden. Die Menschen waren hung-
rig darauf, Neues zu erleben und über die 
Stadtgrenzen hinaus Land und Leute ken-
nen zu lernen. So wurden 1980 bei den 
verschiedenen Fahrten 695 Teilnehmer ge-
zählt.

Die AWO war der erste Verein, der solche 
über die Grenzen Deutschlands hinausge-
henden Angebote bereithielt. Es ging nach 
Berlin, London, Paris, Wien, Prag, Venedig, 
Stockholm, Kopenhagen, Polen und 1995 
erstmals mit dem Flugzeug nach Mallorca. 

Das Interesse an den Fahrten ist bis zum 
heutigen Tag sehr groß. Trotz vieler ähnli-
cher Angebote von anderen sozialen Ein-
richtungen oder Werbefahrten sind unsere 
Fahrten immer noch sehr beliebt, weil bei 

ihnen eine familiäre und freundliche Atmo-
sphäre herrscht. 

Aber auch die Betreuung der Mitglieder 
wurde in all den Jahren gepflegt und aus-
gebaut. Sogenannte Unterkassierer be-
suchten ihre zu betreuenden Mitglieder bei 
runden Geburtstagen und machten auch 
Krankenbesuche.

Auch die Betreuung türkischer Mitbür-
ger*innen in Emsdetten war seit der Grün-
dung ein Bestandteil der AWO-Arbeit. Eine 
Beratungsstelle, die mit einem türkischen 
Mitarbeiter besetzt war, musste leider nach 
einiger Zeit im Zuge der Sparmaßnahmen 
geschlossen werden.

Ab 1989 wurden die Kaffeenachmittage 
durch Vorträge mit Lichtbildern aufgelockert. 
Um die Senioren auch geistig ein bisschen 
zu fordern, wurden Vorträge mit Themen 
aus sozialen, kulturellen und gesundheitli-
chen Bereichen mit anschließender Diskus-
sion angeboten.

Seit dieser Zeit bemühte sich der Vorstand 
um größere Räumlichkeiten. Besichtigte 
Objekte waren entweder zu klein oder un-
geeignet. Endlich bot sich Ende der 80er 
Jahre die Gelegenheit, im Sozio-kulturellen
Zentrum Mitglied zu werden, um in Stroet-
manns Fabrik zukünftig neue Räume zu be-
kommen.

  Die 80er Jahre - 
  Mitgliederzahlen auf dem Höhepunkt
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Endlich war es soweit. 1994 wurden der 
AWO die neuen Räume in der ehemali-

gen Textilfabrik Stroetmann übergeben. 
Sie sind geräumiger und sonniger. Der 
Vorstand und viele Mitglieder halfen, die 
Räume gemütlich und ansprechend ein-
zurichten. Das Ergebnis kann sich sehen 
lassen.

Erst der Umzug - 
dann wurde gefeiert

Nach dem Einzug stand dann auch die 
Feier zum 25 jährigen Jubiläum der AWO 
an.  Ein bis auf den letzten Platz gefüllter 
Bürgersaal mit vielen Gästen feierte die 
gute Arbeit der AWO seit 1969. 

Anni Laumann konnte voller Stolz auf ein 
Vierteljahrhundert ehrenamtlicher Aktivitä-
ten zurückblicken, und die Bürgermeisterin 
Anneliese Meyer z.A. betonte besonders 
die selbstlose Arbeit in der AWO. 

Geehrt wurden die noch aktiven Grün-
dungsmitglieder Rainer und Annemarie 
Verhoeven, Werner und Elisabeth Nießing, 
Günther Tubbesing, Elisabeth Muhmann, 
Erna Günner, Maria Untiedt, Sefi Werns-
mann, Hannelore Breulmann, Jochen Jen-
ders, Werner Lübbesmeyer und natürlich 
Anni Laumann.

Die 90er Jahre - von der Wilhelm-
straße zu Stroetmanns Fabrik
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Emsdettener Tageblatt - Montag, 23. Januar 1995

25 Jahre AWO
Festakt im Bürgersaal

AWO - Lied

Wann wir schreiten Seit’ an Seit’

Wann wir schreiten Seit’ an Seit’
und die alten Lieder singen
und die Wälder widerklingen
fühlen wir, es muß gelingen:
Mit uns zieht die neue Zeit.

*
Eine Woche Hammerschlag
eine Woche Häuserquadern
zittern noch in unsern Adern
aber keiner wagt zu hadern
herrlich lacht der Sonnentag.

*
Birkengrün und Saatengrün
Wie mit bittender Gebärde
hält die alte Mutter Erde
daß der Mensch ihr eigen werde
ihm die vollen Hände hin.

*
Wann wir schreiten Seit’ an Seit’
und die alten Lieder singen
und die Wälder widerklingen
fühlen wir, es muß gelingen:
Mit uns zieht die neue Zeit.

Hermann Claudius 1913
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Mit dem Umzug in die neuen Räume 
in Stroetmanns Fabrik hatte die AWO 

einen großen Tagungsraum, eine geräumi-
ge Küche, einen Bastel- und Mehrzweck-
raum und ein kleines Büro bekommen. 

Aufgrund dieser Räume und in Zusam-
menarbeit mit Stroetmanns Fabrik (Tanz- 
und Gymnastikräume konnten angemietet 
werden) wurde das Angebot für die Mitglie-
der erweitert. Es bildeten sich zwei Gym-
nastikgruppen unter der Leitung von Ingrid 
Hesseling sowie eine Volkstanzgruppe un-
ter der Leitung von Hedwig Pohlmann.

Ebenfalls entwickelten sich in den neuen 
Räumen die Karnevalsfeier an Weiberfast-
nacht und das Erntedankfest Anfang Ok-
tober als feste Programmpunkte im Jah-
resablauf. Ein weiteres Angebot aufgrund 
der neuen Räume wurde das gemeinsame 
Frühstück am ersten Montag im Monat.  Ne-

ben den  Mitgliedern wird dieses Angebot 
auch von befreundeten Gruppen genutzt.
Um sich nicht nur den Senioren zu wid-
men, bot die AWO ab 1994 Mutter- und 
Kind-Gruppen und Krabbelgruppen an, um 
sich der jüngeren Generation zu öffnen. 10 
Jahre lang trafen sich morgens in der Ta-
gesstätte zwei Mutter-Kind-Gruppen als so 
genannte Krabbel- und Spielgruppen. Eine 
Gruppe wurde von der AWO organisiert 
und die andere von der Volkshochschule. 
Aber auch diese Gruppen lösten sich in 
den Jahren bis 2010 wieder auf.

Während die Nutzung durch die Krabbel-
gruppen etwas weniger wurde, entwickel-
te sich die Jugendarbeit des Schachclubs 
„Turm“, später „Rochade“ in den Räumen 
der Tagesstätte umso besser. An zwei 
Nachmittagen in der Woche treffen sich in 
der AWO Kinder und Jugendliche, um für 
das königliche Spiel zu trainieren.

Neue Räume, neue Möglichkeiten,
neue Programmpunkte
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Die AWO im neuen Jahrtausend,
von Anni Laumann zu Gerd Sprekelmeyer

Zusammen mit ihrem altgedienten 
Vorstandsteam trieb Anni Laumann 

als langjährige Vorsitzende in den neu-
en Räumen die programmatische Wei-
terentwicklung des AWO Ortsverbandes 
voran.

Doch leider musste sie aus gesundheit-
lichen Gründen im Jahre 2002 den Vor-
sitz abgeben. Für viele Mitglieder und 
Freunde kam dieser Entschluss überra-
schend, denn Anni Laumann war in ihrer 
engagierten 16-jährigen Vorstandsarbeit 
zu einer AWO-Institution geworden. 

Bei ihrer Verabschiedung wurde sie von 
den Mitgliedern zur Ehrenvorsitzenden 
ernannt. Aufgrund ihrer gesundheitli-
chen Situation konnte Anni Laumann 
nur noch vereinzelt an den Veranstal-
tungen des Ortsvereins teilnehmen, und 
auch das 40-jährige Jubiläum hat sie 
auch nicht mehr erlebt, da sie Anfang 
Juli 2009 verstorben ist. Nach Anni Lau-
mann übernahm Gerhard Sprekelmeyer 
2002 den Vorsitz des Ortsvereins. Damit 
deutet sich ein gewisser Generations-
wechsel an. 

Ihm stand in den ersten Jahren ein en-
gagiertes Vorstandsteam zur Seite, von 

dem einige Mitglieder schon seit den 
Gründungsjahren an verantwortlicher 
Stelle in der AWO arbeiteten. Darüber 
hinaus konnten auch einige jüngere Vor-
standsmitglieder für die Vorstandsarbeit 
gewonnen werden, sodass auch für die 
Zukunft eine kontinuierliche Arbeit ge-
währleistet war.

Renovierung der Tagesstätte

Bei der Einrichtung der neuen Räume 
in Stroetmanns Fabrik in den neunziger 
Jahren wurde aus finanziellen Gründen 
sehr auf eine einfache und zweckmäßi-
ge Ausstattung geachtet. 

Dem großen Tagungsraum fehlte das 
notwendige Flair für die Kaffeenachmit-
tage und Informationsveranstaltungen. 
Im Frühjahr 2005 entschloss sich der 
Vorstand, die Tagesstätte zu renovieren. 
Das war dank der großzügigen finanzi-
ellen Unterstützung der Sparkasse und 
der Volksbank  möglich. So wurde in 
einer konzertierten Aktion der Handwer-
ker die Decke abgehängt, neue Lampen 
wurden installiert, es gab einen neuen 
Anstrich und ein mobiler Raumteiler wur-
de eingebaut; ebenfalls wurden neue Ti-
sche und Stühle angeschafft.
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2009: Der AWO-Ortsverein wird 40

Ein rundum gelungenes Jubiläum feierte der Ortsverein im Bürger-
saal von Stroetmanns Fabrik im Oktober 2009. Mit vielen Bildern 

und einer Power-Point-Präsentation wurden 40 Jahre AWO-Geschich-
te lebendig. Bürgermeister Moenikes und der Festredner Bernd Mül-
ler vom „Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt“ fanden viele Worte des 
Lobes und dankten für das soziale Engagement. Begleitet wurde das 
Programm von Dieter Michel und seiner Jazz-Combo. Die Moderation 
übernahm Herbert Speemanns.
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     40 Jahre 

                         Feier mit Herz
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Bei der Vorstandswahl im Jahre 2012 
schieden mit Annemie Albers, Hannelo-

re Breulmann, Rita Wilp und Monika Hom-
ann-Tetenborg gleich vier tragende Säulen 
der Vorstandsarbeit aus. Renate Homann 
wurde Schriftführerin, Herbert Speemanns 
übernahm die Kasse. 
Der neue Vorstand konnte das bestehende 
Veranstaltungsgerüst weiterführen, begann 
aber auch neue Elemente auszuprobieren:
2012 wurde der Nachmittag „Spiel und 
Spaß“ eingeführt. Bingo, Filmnachmittage 
und Quizspiele wurden im Wechsel ange-
boten. Leider musste dieses Format im Jahr 
2017 mangels Teilnehmern wieder einge-
stellt werden.

Im Januar 2013 fand erstmalig ein Neu-
jahrsempfang für unsere Mitglieder statt. 
Mit einem Glas Sekt bei Kaffee und Kuchen 
geht es seither jedes Jahr beschwingt in ein 
neues AWO-Jahr.

Anlässlich des 80. Jahrestags der Bücher-
verbrennung durch die Nazis wurde in der 
AWO-Begegnungsstätte eine gemeinsa-
me Diskussionsveranstaltung mit der SPD 
durchgeführt, Lothar Slon gab ein Einfüh-
rungsreferat. Gleichzeitig fand die Eröff-
nung einer Bücherecke statt, die seit dieser 
Zeit im starken Maße von den Besuchern 
der AWO genutzt wird.

Auch fand in diesem Jahr erstmals ein Kan-
didatencheck  zur  Bundestagswahl  statt.  

Anja Karlizcek, inzwischen Bildungs- und 
Forschungsministerin, kandidierte erstmals 
für die CDU Sie stellte sich wie auch Jür-
gen Coße (SPD), Katrin Vogler (Linke), Her-
mann Stubbe (Grüne), Christophe Lüttmann 
(FDP) den Fragen des Moderators Herbert 
Speemanns und der Gäste.

Ebenfalls in das Jahr 2013 fiel der erste 
Besuch des AWO-Präsidenten Wilhelm 
Schmidt in unseren Räumen. Er referierte 
zum Thema „Der vorsorgende Sozialstaat“ 
und stellte sich im Anschluss der Diskussi-
on.

Im Frühjahr 2014 ging dann auch unsere 
AWO ins Internet. Auf einer eigenen Home-
page „www.awo-ortsverein-emsdetten.de“  
informiert die AWO seither über bevorste-
hende Veranstaltungen und blickt auch auf 
viele Aktivitäten zurück.

Auch zur Kommunalwahl fand eine Kandi-
datenbefragung aller Parteienvertreter statt, 
die aber leider wenig Besucher hatte.

2015 war das Jahr des großen Zulaufs durch 
Flüchtlinge, auch in Emsdetten. Schon be-
vor dieser Zulauf im Spätsommer auf dem 
Höhepunkt war, reagierte darauf der Orts-
verein gemeinsam mit der Bleiberechtsini-
tiative und der Stadt mit dem Café Interna-
tional, dem Sprachcafé und verschiedenen 
Deutschkursen mit der VHS.
Dazu an anderer Stelle mehr.

Die 2010er Jahre, viel Neues wird ausprobiert
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Bei den Vorstandswahlen schied im 
Herbst 2015 Renate Homann aus dem 

Vorstand aus, dafür kam Karin Weinitsch-
ke hinzu.

Im Dezember kam es zum ersten Weih-
nachtssingen mit Gerd Endemann. Eine 
kurzweilige Stunde, in der die Besucher 
mit Gerd viele internationale und traditio-
nelle Weihnachtslieder sangen.

Zum Neujahrsempfang 2016 konnte der 
Vorstand ein sogenanntes RollUp präsen-
tieren, ein Banner mit Bildern von AWO-
Aktivitäten, das als Blickfang bei Veran-
staltungen eingesetzt wird.

Ein neues Highlight wurde in diesem Jahr 
das Grillfest, das im Juni erstmals in der 
Kleingartenanlage „Brookweg“ durchge-
führt wurde. Bei Würstchen und Grillfleisch 
wurde in geselliger Runde gefeiert. Die 
Uhus luden mit alten Wander- und Schun-
kelliedern zum Mitsingen ein. Da war 
schnell klar, dass dieses keine einmalige 
Veranstaltung bleibt.

„Setz Dich Dazu“ heißt eine Arbeitsgrup-
pe der Agenda Älterwerden, angestoßen 
durch den Seniorenbeirat der Stadt. Für 
diese Gruppe ist die AWO ein idealer Part-
ner, sind doch unsere wöchentlichen Kaf-
feerunden und Veranstaltungen schon im-
mer für alle Bürger*innen offen gewesen.

Seit dem Frühjahr 2017 finden sich nun 
verstärkt Nichtmitglieder in der AWO ein, 
um gemeinsame Klönstunden zu verbrin-
gen. Durch diese Kooperation haben sich 
nun auch wieder Spielgruppen gefunden, 
die mit Karten- und Brettspielen die Be-
gegnungsstätte beleben.

Leider musste im Jahr 2017 erstmalig auf 
den Basar verzichtet werden. Es gab kei-
ne Eigenprodukte mehr und die Durchfüh-
rung der Spendensammlung wurde sehr 
aufwendig. Unter dem Motto „besinnliches 
vorweihnachtliches Wochenende“ wurde 
in der schön geschmückten Cafeteria eine 
umfangreiche Speise- und Getränkekarte 
für die Gäste als Alternativveranstaltung 
angeboten. Zur Mittagszeit wurden auch 
eine westfälische Hochzeitssuppe und Le-
ber- und Wurstebrot aufgetischt. 

Jüngstes Kind in der AWO ist seit Januar 
2018 die Nähwerkstatt für Frauen mit Mi-
grationshintergrund. Auch hierzu Weiteres 
im nächsten Abschnitt Hilfe für Geflüchte-
te.

Hier schließt sich auch die hundertjähri-
ge Geschichte der AWO zu einem Kreis, 
waren es doch auch Nähstuben in den 
Jahren nach dem ersten Weltkrieg, die 
den Menschen die Möglichkeit eröffneten, 
mit selbstgenähten Kleidern für ein wenig 
Wärme und Behaglichkeit zu sorgen.

Grillfest und „Setz Dich Dazu“
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Hauptamtliche AWO-Einrichtungen in Emsdetten

Neben dem Ortsverein haben sich auch 
hauptamtliche Einrichtungen der AWO 

in Emsdetten angesiedelt. Sie sind in der 
Trägerschaft des Unterbezirks Münster-
land-Recklinghausen.
Der AWO Kinderkotten, der aus der Ems-
dettener Kindergartenlandschaft nicht 
mehr wegzudenken ist, wurde 1995 eröff-
net. Im Jahr 2010 folgte die Kita Lerchen-
feld. In diesem Jahr wird eine dritte Kinder-
tagesstätte der AWO  ihre Türen öffnen.  
Somit ist künftig die AWO mit drei Kitas in 
Emsdetten vertreten.

Die Kinder aus diesen Einrichtungen besu-
chen die AWO Weihnachtsfeier jedes Jahr 
und führen Tänze und Spiele auf. Sie sind 
die Hauptdarsteller und heimlichen Stars 
der jährlichen AWO Weihnachtsfeier und 
erfreuen auch den Nikolaus.
Der  „AWO StartPunkt Erziehungshilfe“,  
deren Mitarbeiter in einem kleinen Büro 
an der Frauenstraße 34 für Eltern und 
Jugendliche als Ansprechpartner diente, 
wurde wieder geschlossen. Die jährliche 
Stadtranderholung in der Mehrzweckhalle 
in Sinningen bekam einen neuen Träger.
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Die AWO öffnet sich für die Geflüchteten

Schon seit den 1990er Jahren besteht 
eine Kreisinitiative zum Thema Flucht 

und Bleiberecht, die sich seit 15 Jahren 
in der Begegnungsstätte der AWO trifft. 

Noch ehe 2015 der große Andrang von 
Geflüchteten nach Deutschland kam, be-
schlossen die Bleiberechtsinitiative (EBI) 
und die AWO, gemeinsam ein Café In-
ternational einzurichten. Das erste Café 
fand am 1. März 2015 statt. Emsdettener 
Bürger*innen und Geflüchtete können 
hier bei Kaffee und Kuchen einmal mo-
natlich unterhaltsame Stunden verbrin-
gen und sich gegenseitig kennenlernen. 

Ziel des Café International ist es, den 
Geflüchteten eine Möglichkeit zu bieten, 
Kontakte zu Emsdettener Bürgern zu 
bekommen. Hierdurch sind in den ver-
gangenen vier Jahren schon viele gute 
Patenschaften begründet worden. Bei 
Spielen und guten Gesprächen werden 
nebenbei auch Sprachkenntnisse vermittelt.

Ein zweites Café, als „Sprachcafé“ ge-
meinsam mit der Stadt betrieben, kam 
einige Monate später hinzu. Auch die-
ses Sprachcafé findet monatlich statt, 
Frau Kohl von der Stadtverwaltung ist 
als Ansprechpartnerin für die Geflüchte-

ten anwesend. Es hat sich mit der Zeit 
als beliebter Treffpunkt mit beratender 
Funktion für die Menschen etabliert, die 
aus Not und Krieg zu uns geflüchtet sind. 
Auch ein Weihnachtscafé wurde durch-
geführt, bei dem gemeinsam deutsche 
Weihnachtslieder gesungen wurden. 

In den Räumen der AWO finden auch 
Deutschkurse statt. Ehrenamtliche hel-
fen den Geflüchteten, die deutsche 
Sprache zu erlernen und geben den 
Teilnehmer*innen dabei auch gute Tipps 
für ihren Aufenthalt hier bei uns in Ems-
detten. 

Das jüngste Kind der Integrationsarbeit 
ist seit Januar 2018 eine Nähwerkstatt. 
Eingerichtet durch die Stadt Emsdetten 
in der AWO, wird die Nähwerkstatt von 
Frau Francke geleitet, die Kinderbetreu-
ung übernimmt Frau Mahler vom Kreisel. 
Wöchentlich treffen sich hier Frauen und 
lernen nähen. Gardinen, Kissen und klei-
nere Utensilien entstehen und können 
in den Unterkünften und Wohnungen 
genutzt werden. Es werden auch hier 
-  wie beim Café International und beim 
Sprachcafé - die deutsche Sprache ge-
übt und alltägliche Probleme bei der In-
tegration ausgetauscht.



Viele gute Geister

Die Vorsitzenden sind wichtig, noch entscheidender für 
die AWO sind aber die vielen Helferinnen und Helfer, 

die für einen reibungslosen Betrieb sorgen. Stellvertre-
tend für alle Aktiven sind hier aus 50 Jahren zu nennen: 
Annemie Albers, Hannelore Breulmann, Margret Schmidt, 
Monika Wacker, Rita Wilp und Maria Untiet.
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Mit sehr viel Wehmut wurde Gerd 
Sprekelmeyer zum Ehrenvorsitzen-

den des Ortsvereins gewählt. Nach 27 
Jahren Vorstandsarbeit - davon 17 Jahre 
als Vorsitzender - stand er aus gesundheit-
lichen Gründen nicht mehr zur Wahl. 
Die über 50 Teilnehmer*innen der Jah-
reshauptversammlung am 30. März 2019 
dankten ihm mit langanhaltendem Ap-
plaus. Verabschiedet wurden auch die 
Vorstandsmitglieder Irene Leissner, Ulla 
Lude und Annette Schlingmann.
Zuvor war ein neuer Vorstand gewählt wor-

den. Nachfolger von Gerd Sprekelmeyer 
wurde Herbert Speemanns, langjähriger 
stellvertretender Vorsitzender und Kassie-
rer. 
Desweiteren sind im neuen Vorstand: Jür-
gen Gries (stellvertretender Vorsitzender 
und Schriftführer), Karin Weinitschke (stell-
vertretende Vorsitzende), Arne Seegers 
(Kassierer) sowie die Beisitzer*in Siegfried 
Lachner, Gerd Berger, Gaby Fischer. El-
friede Hilchenbach, Renate Homann und 
Gerd Endemann wurden als Revisoren er-
neut gewählt.

Gerd Sprekelmeyer wird Ehrenvorsitzender
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1969 - 1971:  Hans Tonk
Von 1969 bis Dezember 1971 war Hans Tonk 
Gründungsvorsitzender des Ortsvereins. Er 
musste um die Anerkennung des Vereins in 
Emsdetten kämpfen. Die Vorstandsarbeit 
fand in Gaststätten und privaten Wohnzim-
mern statt.

1972 - 1974:  Heinz Kons
Von 1972 bis 1974 prägte Heinz Kons die 
Gründerjahre der AWO. Er richtete die Ta-
gesstätte an der Wilhelmstraße ein und be-
gründete die noch heute gültigen Angebote 
für die Mitglieder: Gemütliche Kaffeestunden, 
gesellige Veranstaltungen und Reisen in viele 
Länder.

1974 - 1979:  Paul Laumann
Vom Sommer 1974 bis zu seinem Tod im De-
zember 1979 leitete Paul Laumann die AWO. 
Er konsolidierte die bisherige Arbeit und durch 
seine ruhige und ausgleichende Art erreichte 
er, dass die AWO als parteiunabhängige Ein-
richtung der freien Wohlfahrtspflege in Ems-
detten gesellschaftlich anerkannt wurde.

1980 - 1985:  Jochen Jenders
Von 1980 bis 1985 war Jochen Jenders Vor-
sitzender der AWO. Durch seine langjährige 
Mitarbeit im Vorstand brachte er viel Erfah-
rung mit. Seine guten Kontakte zur Stadt-
verwaltung halfen ihm sehr. Er bemühte sich 
besonders um die Zusammenarbeit mit den 
türkischen Arbeitnehmern. In seine Zeit fallen 
auch die höchsten Mitgliederzahlen.

1985 - 2002:  Anni Laumann
Anni Laumann war die Vorsitzende der AWO 
von 1985 bis 2002. Ihr war die Arbeit für die 
AWO fast zur zweiten Natur geworden. Seit 
1971 arbeitete sie ununterbrochen im Vor-
stand mit. Durch ihr selbstloses Engagement 
und die vielfältigen Erfahrungen seit Grün-
dung des Ortsvereins war sie zum guten 
Geist der AWO geworden. Leider musste sie 
aus gesundheitlichen Gründen 2002 den Vor-
sitz abgeben und verstarb 2009.

2002-2019:  Gerd Sprekelmeyer
In seiner langen Amtszeit von 17 Jahren war 
Gerd Sprekelmeyer auch er so etwas wie 
die gute Seele der AWO. Nachdem einige 
langgediente Vorstandsmitglieder ausschie-
den, hat er neue Vorstandsmitglieder integ-
riert und unter seiner Führung wurden neue 
Dinge ausprobiert. Insbesondere die seit 
2015 gestartete Hilfe für Geflüchtete hat Gerd 
Sprekelmeyer unterstützend begleitet. Auch 
er verzichtete auf eine weitere Amtszeit aus 
gesundheitlichen Gründen. Als Ehrenvorsit-
zender wird er die Zukunft der Arbeit in  der 
AWO Emsdetten mit Rat und Tat begleiten.

Seit 2019:  Herbert Speemanns 
Schon viele Jahre ist er aus der AWO-Vor-
standsarbeit nicht mehr wegzudenken. In 
den letzten 10 Jahren hat er als Ideengeber, 
Kassierer und auch als stellvertretender Vor-
sitzender gemeinsam mit Gerd Sprekelmeyer 
die Arbeit vor Ort geprägt, hier vor allem die 
integrative Arbeit in der Hilfe für Geflüchtete.

Die Vorsitzenden des AWO-Ortsvereins seit 1969
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Jubiläum feiern  
ist einfach. 

Wenn man einen starken Kooperationspartner  
an seiner Seite hat. 
Wir gratulieren ganz herzlich und wünschen  
viel Spaß bei den Feierlichkeiten!

spkeo.de

Emsdetten.Ochtrup
 VerbundSparkasse



Mit dieser Festschrift haben wir 50 Jahre aktive 
ehrenamtliche AWO-Arbeit beleuchtet. 
Dabei haben wir uns im Wesentlichen auf die Bericht-
erstattung zum 25jährigen Jubiläum und Ergänzungen 
aus den letzten 25 Jahren durch Gerd Sprekelmeyer 
und Herbert Speemanns gestützt.

Verantwortlich für Text, Gestaltung und Layout: 
Herbert Speemanns
Satz: Gerd Endemann
Bilder und Zeitungsausschnitte: AWO-Archiv, Emsdet-
tener Volkszeitung und Emsdettener Tageblatt

AWO Ortsverein Emsdetten
Friedrichstr. 2 – 48282 Emsdetten
Tel.: 02572-5533 (nur während der Öffnungszeiten)
Herbert Speemanns Tel.: 02572-84699
E-Mail: awoemsdetten@t-online.de
Internet: www.awo-ortsverein-emsdetten.de
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