4FSJF

%FSOFVHFXµIMUF7PSTUBOEEFT"80,SFJTWFSCBOET
(BSNJTDI1BSUFOLJSDIFO IJOUFSF3FJIFWPOMJ.FDIUIJME.PSIBSU 
6UF3PNBOO 6STVMB4DIXFJHI¤GFS $ISJTUB-BXJUTDILB %S4JHSJE
.FJFSIPGFS7PSEFSF3FJIFWPOMJ.BSUJO8PIMLFU[FUUFS 
*MTF-FJEFM 7PSTJU[FOEF 6MSJLF"EMFS

%JFOFVF,SFJTWPSTJU[FOEF*MTF-FJEFM SF 
CFEBOLUFTJDICFJJISFS7PSHµOHFSJO
,BSJO4DIJMMJOH MJ GSJISF"SCFJU
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Am 21. Februar trafen sich rund zwanzig Frauen und

"N'FCSVBSÎFMOVOJN)PUFM"MQFOHSVEFS4UBSU-

.OOFSJN(BTUSBVNEFT(BSNJTDIFS)PUFMT"MQFOHSV

schuss für einen Neuanfang, den „Relaunch“, wie es auf

zur Kreiskonferenz der AWO in Garmisch-Partenkirchen.

OFVEFVUTDIIFJU BMTEJF.JUHMJFEFSEFS,SFJTLPOGFSFO[

Neuwahlen mit Satzungsänderung standen auf der Ta-

EJF KISJHF .JUUFOXBMEFSJO *MTF -FJEFM FJOTUJNNJH

gesordnung, aber eigentlich ging es um sehr viel mehr.

[VS  7PSTJU[FOEFO XIMUFO  TPXJF 6UF 3PNBOO  EJF

Es ging schlicht um die weitere Existenz der AWO im Land-

7PSTJU[FOEFEFT0SUTWFSFJOT.VSOBV 6TDIJ4DIXFJHI§GFS

kreis, um die Frage, ob und wie der Verband dort über-

VOEEFO#SHFSNFJTUFSEFS(FNFJOEF'BSDIBOU .BSUJO

haupt noch vertreten sein soll und kann. Denn während

Wohlketzetter, zu ihren Stellvertretern. Schriftführerin

die AWO in den benachbarten Landkreisen Weilheim-

XVSEF6MSJLF"EMFSVOE,BTTJFS$ISJTUB-BXJUTDILB%JF

Schongau und Bad Tölz-Wolfratshausen überaus aktiv

OFVFO#FJTJU[FSJOOFOIFJFO.FDIUIJME.PSIBSU %S

ist, in allen größeren Gemeinden ehrenamtlich geführte

4JFHSJE.FJFSIPGFS 'SJFESJDI(SVOEVOE3PTFNBSJF0GG-

Ortsvereine hat und zahlreiche soziale Einrichtungen

IBVTVOEBMT3FWJTPSFOXFSEFO.JDIBFM.BOMJLVOE)FMHB

betreibt, vom Kindergarten bis zum Seniorenzentrum,

Velten ihr Amt aufnehmen.

führt sie im Landkreis Garmisch seit vielen Jahren ein
Schattendasein. Von ehemals acht Ortsvereinen sind nur
OPDI[XFJ ONMJDI.JUUFOXBMEVOE.VSOBV VOESVOE
IVOEFSU.JUHMJFEFSCSJHHFCMJFCFOÃ"VGHFCFOPEFS(BT
geben?“, lautete deshalb die Frage, die im Vorfeld der
Kreiskonferenz auch mit Vertretern des Bezirksverbands
Oberbayern intensiv beraten und diskutiert wurde.

Karin Schilling, langjährige Vorsitzende des Ortsvereins
.JUUFOXBMEVOETFJU7PSTJU[FOEFEFT,SFJTWFSCBOET 
räumte ein, dass es schwierig gewesen sei, auf „zwei
Hochzeiten zu tanzen“. Sie freute sich deshalb sehr,
mit Ilse Leidel eine engagierte Nachfolgerin bekommen
zu haben, die sie selbst vorgeschlagen hatte. Sie wolle
sich nun wieder voll auf ihre Position im Ortsverein

%BT&SHFCOJTEFS%JTLVTTJPOXBSFJOEFVUJH.BOXPMMFEJF

konzentrieren, der zahlreiche Angebote für die örtliche

AWO im Landkreis Garmisch-Partenkirchen nicht verloren

Bevölkerung bereit hält, darunter eine Begegnungsstätte,

HFCFO TPOEFSOHBO[OFVBVGTUFMMFO.JUOFVFN7PSTUBOE

EJFBVTTDIMJFMJDINJUFJHFOFO.JUUFMOÎOBO[JFSUXJSE

und neuer Satzung noch einmal durchstarten, neue

%PSUÎOEFOVBESFJ,MFJOLJOEHSVQQFO1MBU[VOETDIPO

.FOTDIFOHFXJOOFO EJFTJDINJUVOEGSEJF"80WPS0SU

seit mehr als 25 Jahren eine Hausaufgabenbetreuung.

engagieren, neue attraktive Angebote organisieren und

Neben kostenlosen Fahr- und Besuchsdiensten für alte

gemeinsam mit dem Bezirksverband Oberbayern wieder

.FOTDIFO XFSEFO WJFMF "VTÏVHTGBISUFO VOE 7PSUSHF

Flagge zeigen im Oberland, wenn es darum geht, sich als

organisiert, die sich großer Beliebtheit erfreuen. Obwohl

kompetenter und verlässlicher Partner der Kommunen

BVDIEFS0SUTWFSFJO.VSOBVSFHFMNJH7FSBOTUBMUVOHFO

bei der Erfüllung sozialer Aufgaben zu präsentieren.

durchführt, etwa Referate über Erbrecht und andere
AWO in Bayern 2-2011

4UFDLCSJFG
"80(BSNJTDI1BSUFOLJSDIFO
"VTnVHTGBISUEFT0SUTWFSFJOT.JUUFOXBME
OBDI*UBMJFO

.JUHMJFEFS
,SFJTWPSTJU[FOEFS:
seit 21.2.2011
Ilse Leidel
0SUTWFSFJOF 7PSTJU[FOEF 
Murnau 6UF3PNBOO
.JUUFOXBME ,BSJO4DIJMMJOH

5IFNFOTPXJF"VTÏHF #PPUTGBISUFOPEFS[#FJO.JOJHPMG5VSOJFS 

,POUBLU

TFJEJF,POLVSSFO[BOEFSFS(SVQQJFSVOHFOHSP TBHUEJF.VSOBVFS

Vorsitzende Ilse Leidel

0SUTWPSTJU[FOEF6UF3PNBOO5SPU[EFNXPMMFNBO8FSCVOHNBDIFO

Am Anger 12

und neue Interessenten gewinnen.

.JUUFOXBME

In einem Grußwort überbrachte Peter Dingler, stellvertretender Vor-

5FM

sitzender des AWO-Bezirksverbands Oberbayern, die besten Wünsche
des Bezirksvorstands und bedankte sich bei den neu gewählten Funktionsträgern dafür, den Kreisverband Garmisch-Partenkirchen wieder
mit Leben füllen zu wollen. „Ihr Aufrechten habt die AWO auch in
schwierigen Zeiten hochgehalten, als die Ortsvereine weggebrochen
TJOEÁ MPCUF%JOHMFS.JUEFS4BU[VOHTOEFSVOHTPMMEFS,SFJTWFSCBOE
erstmals ein eingetragener Verein werden. Dies sei eine gute Basis für
neue Strukturen in der Region und der Bezirksverband werde mit Rat
und Tat zur Seite stehen: bei der Gründung von Ortsvereinen ebenso
wie bei der Durchführung von Veranstaltungen oder bei der BünEFMVOHEFS*OGPSNBUJPOTÏVUJNTP[JBMFO#FSFJDI%JFFISFOBNUMJDIF
Arbeit bei der AWO sei kein Opfergang, aber zweifellos ein Aufwand,
so Dingler, weshalb man den Funktionsträgern und Helfern auf OrtsVOE,SFJTFCFOFWPO4FJUFOEFT#F[JSLTHS§UN§HMJDIF6OUFSTUU[VOH
zukommen lassen wolle.
Die pensionierte Gymnasiallehrerin und ehemalige SPD-GemeinderäUJO*MTF-FJEFM EJFTFJUEFOFS+BISFO.JUHMJFEEFS"SCFJUFSXPIMGBISU
ist, will sich als neue Kreisvorsitzende insbesondere für die FachkräfUFBVTCJMEVOHJOEFS"MUFOQÏFHFTUBSLNBDIFOVOEEBCFJBVDINJUEFO
Nachbarlandkreisen Weilheim-Schongau und Bad Tölz-Wolfratshausen
zusammenarbeiten. Es gebe aber auch Überlegungen, sich bei der
Kinder- und Seniorenbetreuung einzubringen. „Daneben brennt uns
das Thema Kinderarmut auf den Nägeln. Wir wollen ein Signal setzen
und künftig im Landkreis wieder verstärkt aktiv werden“, sagt Leidel.
Allerdings ohne anderen Verbänden Konkurrenz zu machen, sondern
BMTÃXFJUFSFS.PTBJLTUFJOJNTP[JBMFO#FSFJDIÁ
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