AWO. Stark durch ihre Mitglieder. Machen SIE mit!
Einfach viel
bewegen.

Die AWO
Engagement mit Herz

Sie haben es sicher schon selbst gesehen:
Das AWO Herz. Überall in Weser-Ems
begegnet es Ihnen – sei es auf den Fahrzeugen unserer Pflegedienste, auf dem Türschild einer Kita oder bei einer unserer vielen Veranstaltungen.

■

In unseren Spielkreisen, Kitas und Horten wird
gemeinsam gespielt, gelernt und gelacht.

■

In unseren Sprachheileinrichtungen erfahren
Kinder und Jugendliche ganzheitliche Therapie
und Betreuung zur Überwindung ihrer Sprachauffälligkeiten und –störungen.

Sie haben es vielleicht schon selbst erlebt:
Die AWO in Weser-Ems hilft. Wir fragen
nicht nach Alter, Familienstand und Herkunft, nach Religion oder Geldbeutel: Wir
packen da an, wo Hilfe gebraucht wirdauch dann, wenn sonst keiner hinschaut.

■

In unseren Wohn- und Pflegeeinrichtungen
leben pflegebedürftige Seniorinnen und Senioren so selbstbestimmt wie möglich mit so viel
Unterstützung wie nötig. Professionelle Hilfen in
Selbstständigkeit und Privatsphäre bedeuten für
uns keinen Widerspruch.

Werber/-in
Name
Vorname
Stempelfeld

PLZ / Wohnort

Bitte in den Briefkasten werfen oder
bei Ihrem Ortsverein bzw. Kreisverband abgeben!

In unseren Altenclubs werden Freundinnen und Freunde gemeinsam aktiv –
beim Teenachmittag, beim Surfen im
Internet oder beim Ausflug an die
Mosel.

■

Unsere Sozialen Dienste, Einrichtungen
und Beratungsstellen für Kinder und
Jugendliche, für Eltern, für Menschen
mit Krankheit oder Behinderung, für
Menschen ohne Erwerbsarbeit, für verschuldete Familien bieten den Betroffenen Hilfe, Rat und neue Perspektiven.

Bitte
freimachen,
falls Marke
zur Hand

Absender

Straße / Nr.

■

Die AWO hilft – helfen Sie der AWO. Werden Sie Mitglied!
Als die Sozialdemokratin Marie Juchacz die Arbeiterwohlfahrt nach dem ersten Weltkrieg gründete, war ihre Idee: Menschen sollen sich gegenseitig helfen. Diejenigen, die Unterstützung brauchen, sollen von den anderen nicht allein gelassen werden. Diese Vorstellung ist immer noch passend und zeitgemäß – gerade heute, wo allzu oft Einzelkämpfertum statt Solidarität,
Ellenbogendenken statt Hilfe an der Tagesordnung ist. Doch nur mit vielen Mitgliedern kann die
AWO auf Dauer helfen und gute Arbeit leisten. Damit wir auch weiterhin mit Herz, Menschlichkeit
und Qualität aktiv sein können, sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen.

Werden Sie Mitglied in der AWO. Es gibt viele gute Gründe- hier einige davon!
Wer in Not gerät, kann sich auf die Unterstützung der AWO verlassen.
Wir fragen nicht nach Geldbeutel, Geschlecht, Herkunft oder Religion: Wir helfen, wo Hilfe Not tut.

Wer kein Gehör findet, kann stets mit der AWO rechnen.
Wir erheben unsere Stimme für all jene, die so oft nicht gehört werden. Wir verstehen uns als
Anwalt der Benachteiligten in dieser Gesellschaft.

Wer Hilfe braucht, um sich selbst helfen, kann immer zu uns kommen.
Wir unterstützen Menschen, ein selbstbestimmtes und selbstständiges Leben zu führen. Wir helfen behinderten Kindern, Jugendlichen mit Problemen im Elternhaus oder in der Schule. Wir
unterstützen Menschen ausländischer Herkunft. Wir setzen uns für kranke und ältere Menschen
ein. Statt Almosen zu geben, helfen wir den Menschen, sich selbst zu helfen.

Wer professionell und engagiert betreut werden will, kann auf die AWO bauen.
Wir bieten soziale Dienstleistungen in hoher Qualität. Wir betreuen Menschen jeden Alters fachlich kompetent, verlässlich und mit Herz.

Wer Hilfe geben und dabei gleichgesinnte Menschen kennen lernen will, ist bei uns
zu Hause.
Menschen, die sich in der AWO engagieren, wollen vor allem anderen Menschen helfen und sich
für eine gerechte Gesellschaft einsetzen. Dabei kommen Spaß und Geselligkeit – bei gemeinsamen
Aktivitäten wie z.B. Reisen, Feste, Freizeitgruppen – nicht zu kurz.
Je mehr Mitglieder wir sind – ob mit viel, wenig oder gar keiner Zeit für
aktives Engagement – desto mehr Gewicht hat unsere Stimme, desto
größer ist unser gesellschafts- und sozialpolitischer Einfluss, desto eher
können wir Menschen helfen, die unsere Hilfe brauchen.

Werden Sie Mitglied in der AWO!

Ja, ich werde AWO-Mitglied
Name, Vorname

Geburtsdatum

Straße / Nr.

PLZ / Wohnort

Telefon

E-Mail

✗Unterschrift

Datum

Hiermit ermächtige ich die Arbeiterwohlfahrt
den Monatsbetrag in Höhe von EURO

bei der Bank

Ich möchte eine:

für je

1/4*

1/2*

1* Jahr von meinem Konto Nr.

BLZ

zu Beginn des jeweiligen Beitragszeitraumes einzuziehen.

*Zutreffendes bitte ankreuzen

Einzelmitgliedschaft zum monatlichen Beitrag von

EURO (mindestens 2,50 €)

Familienmitgliedschaft zum monatlichen Beitrag von

EURO (mindestens 4,00 €)

