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Zur AWO-Aktionswoche
18. - 25. Juni 2022

Echtes Engagement. Echte Vielfalt. Echt AWO.

Liebe Freundinnen und Freunde,
die AWO-Aktionswoche findet in diesem Jahr vom 18. bis 25. Juni statt. Nachdem es in den vergangenen zwei Jahren pandemiebedingt ein verstärkt digitales
Programm gab, freuen wir uns, dass in diesem Jahr unter Einhaltung von Schutzund Hygienemaßnahmen wieder Begegnungen und Aktionen vor Ort möglich
sein werden.
In diesem Jahr möchten wir uns dem wichtigen Thema Demokratieförderung
widmen. Darunter verstehen wir das aktive Eintreten für ein demokratisches Miteinander, für Vielfalt und Beteiligung – im Großen wie im Kleinen, von der KitaGruppe bis zur politischen Kampagne.
Die Stärkung der Demokratie und ihrer Institutionen ist fester Bestandteil des
Wertekanons der AWO. Dabei ist Engagement für eine vielfältige, offene und demokratische Gesellschaft wichtiger denn je: Laut aktueller Erhebungen der
Körber-Stiftung schwindet das Vertrauen in Demokratie und demokratische Institutionen dramatisch. Dabei zeigen Entwicklungen der letzten Jahre wie zum
Beispiel rechtspopulistische Tendenzen, gesellschaftliche Verwerfungen während
der Corona-Krise und der Krieg in der Ukraine, wie wichtig es ist, sich immer
wieder für die Demokratie einzusetzen.
Mit der AWO-Aktionswoche wollen wir dem Trend entgegenwirken und der Bedeutung einer lebendigen und vielfältigen Engagementlandschaft für die Demokratie Ausdruck verleihen. Wir möchten Euch herzlich einladen, wieder dabei zu
sein und die AWO-Aktionswoche gemeinsam zu feiern. Seid dabei, werdet aktiv
und zeigt Gesicht für eine bunte, vielfältige und tolerante Zivilgesellschaft. Bitte
verwendet für alle Eure Aktivitäten den Kampagnenhashtag #echtAWO.
Alle aktuellen Informationen, Materialien und Hintergründe zur Aktionswoche
findet ihr wie immer unter https://www.awo.org/kampagnen/aktionswoche.

I Inhaltliche Schwerpunkte – worum geht es konkret?
Thematisch möchten wir den Begriff „Demokratieförderung“ bewusst offen gestalten. Wir sind überzeugt, dass jedes ehren- und hauptamtliche Engagement
für eine offene Gesellschaft ist zugleich ein Engagement für die Demokratie ist.
Wie bei jeder Aktionswoche wollen wir dem ehrenamtlichen und freiwilligen
Engagement in der AWO einen besonderen Stellenwert einräumen und Sichtbarkeit geben sowie die zahlreichen hauptamtlichen Aktivitäten aufzeigen und
wertschätzen.
Demokratieförderung hat viele Dimensionen: Die Stärkung von Teilhabe und
Beteiligung auf verbandlicher oder kommunaler Ebene, politische Bildung, Antirassismus, das Eintreten für Gleichstellung und Gleichberechtigung oder der Einsatz für den gesellschaftlichen Zusammenhalt sind nur einige Beispiele für wichtige Themen, in denen Engagement eine zentrale Rolle spielt. Hier geht die AWO
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mit dem Grundsatzprogramm mit bestem Beispiel voran: Wir streiten für eine
demokratische Gesellschaft in Vielfalt und begegnen allen Menschen mit Respekt.
Was erst einmal groß und abstrakt klingt, wird jeden Tag ganz konkret von
unzähligen Menschen in der AWO umgesetzt.

Das kann:









das Quartiersprojekt sein, das Teilhabe für die Bewohner*innen des Stadtteils organisiert,
die Kita, die Kinder und Eltern in ihrer Arbeit beteiligt,
das Nachbarschaftszentrum, das ein interkulturelles Fest ausrichtet,
der Ortsverein, der eine sozialpolitische Diskussionsveranstaltung organisiert,
das Jugendzentrum, das Angebote zur gesellschaftlichen Bildung im Angebot hat,
das Patenschaftsprojekt, das gesellschaftliche Teilhabe in 1:1-Mentorings
organisiert,
die Beratung, die Betroffene von und Engagierte gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus unterstützt,
usw.

All das ist Demokratie. All das schätzt den Wert einer pluralistischen und Gesellschaft und schützt sie gegen illiberale Tendenzen. Die Vielfalt genau dieses Engagements möchten wir gemeinsam mit Euch sichtbar machen.

II Wie können wir uns beteiligen?
Eine Beteiligung an der Aktionswoche ist auf vielen Wegen möglich.
Ihr könnt:






Eure bestehende Arbeit und ohnehin geplanten Formate sichtbar machen
und in den Kontext der Kampagne stellen. Zum Beispiel über Social Media
mit dem Hashtag #echtAWO und über unser neues Kalender-Tool (weitere Infos siehe weiter unten im Text),
neue Formate und Aktionen anbieten und Euer Engagement für Demokratie
anders sichtbar machen (weitere Infos und konkrete Vorschläge für Aktionsideen siehe Anhang) oder
einfach Gesicht für die AWO und ihre Werte zeigen. Dazu bieten wir Euch
dieses Jahr wieder den #Ehrenmensch“-Foto-Generator an (weitere Infos
siehe weiter unten im Text).
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Neues Kalendertool für Eure Angebote zur Aktionswoche 2022
Damit wir Eure Veranstaltungen und Aktionen künftig noch besser bewerben
können und sie für alle innerhalb und außerhalb der AWO sichtbar sind, führen
wir in diesem Jahr ein neues Kalendertool ein. In der kommenden Woche wird
es unter dem Link https://awo.org/kampagnen/aktionskalender zur Verfügung
stehen. Mit dem Kalender können künftig alle AWO-Gliederungen selbstständig
ihre Aktionen und Termine rund um die AWO-Aktionswoche (und weiterer Kampagnen) eintragen und bearbeiten. Die Beiträge erscheinen dann automatisch
nach einer Freigabe durch einen der Admins beim AWO Bundesverband.
Der Kalender wird derzeit noch aktualisiert und im Anschluss zugänglich gemacht. Sobald die aktuelle Version online ist, werden wir noch einmal eine detaillierte Anleitung mit Screenshots zur Erstellung von Terminen versenden.
Der „Ehrenmensch“-Foto-Generator
In diesem Jahr wollen wir mit unserem #Ehrenmensch-Foto-Generator wieder
die Möglichkeit geben, eigene Bilder zu erstellen, um Euch sowie alle ehrenamtlich und hauptamtlich Engagierten zu feiern. Einfach ein Foto von Euch hochladen und eigenständig personalisierte Motive entwickeln. Nutzt den Generator,
entwickelt Euer Motiv und postet es in den Sozialen Medien unter dem Hashtag
#echtAWO und #EHRENMENSCH. Hier gibt es eine Anleitung.
Wir freuen uns auf Eure Ideen und Beteiligung!
Wir wollen Euch dazu ermutigen, Euch mit neuen Formaten zu beteiligen und
Experimente zu wagen. Zur Inspiration findet Ihr im Anhang dieses Informationsbriefes eine Handreichung mit einer Auflistung möglicher Veranstaltungsformate. Die Formate sollen als Anregungen dienen. Sie sind keinesfalls als abschließende Aufzählung dessen zu verstehen, was möglich ist. Da die AWO groß
und vielfältig ist, führen wir bewusst sehr unterschiedliche Formate auf.
Für Rückfragen steht Euch das Team Aktionswoche im AWO Bundesverband per EMail unter aktionswoche@awo.org sehr gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Brigitte Döcker
Vorstand des AWO Bundesverbandes

Anlage:
 Aktions- und Veranstaltungsideen AWO-Aktionswoche 2022
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