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AWO-Weihnachtsfeier ver au e e die äs e it 

Ein stimmungsvoll geschmückter Rheinischer Hof ver
setzte die Gäste der Arbeiterwohlfahrt in vorweih
nachtliche Stimmung. Der AWO-Ortsverein Einbeck 
präsentierte ihnen mit einem abwechslungsreichen 
Programm aus Liedern, Geschichten und Darbietungen 
einen faszinierenden Abschluss des Jubiläumsjahres. 
Vorsitzender Rolf Hojnatzki erinnerte an die großarti
gen Leistungen von mutigen und engagierten Frauen in 
den letzten neun Jahrzehnten: Auguste Jünemann und 
Hiltrud Deppe haben in der jeweiligen Zeit viel für die 
Menschen in dieser Stadt geleistet. Dies reichte von der 
Nothilfe vor und nach dem Zweiten Weltkrieg bis zur 
Versorgung einer älter werdenden Gesellschaft mit am
bulanten Leistungen wie den Mahlzeitendienst »Essen 

auf Rädern«. Meilensteine der Hilfe von Menschen für 
Menschen. Aktuell gehe es darum, für Einkommens
schwach~ genügend bezahlbaren Wohnraum zu schaf
fen, so Hojnatzki. Neben der Kaffeetafel war der Auftritt 
des Magiers »Gerhardo« ein Höhepunkt. Mit lustigen 
und verblüffenden Kunststücken verzauberte er die An
wesenden, die er immer wieder in seine Darbietungen 
mit einbezog. Ihm folgten außergewöhnliche Choreo
grafien derTanzgruppe »Unikat« unter Leitung von Hil
trud Deppe. Klassisch beginnend mit dem »Berliner 
Tanz« folgte ein »Fächertanz«, der fernöstliche Eindrü
cke vermittelte. Den Abschluss bildete elll stimmungs
voller »Liclltertanz«, der die festliche Stimmung unter
strich. Der verdiente Lohn war viel Beifall für alle 

agi n t nz int en 
Akteure. Die Teilnehmer der Weihnachtsfeier bedank
ten sich durch zahlreiche Spenden zugunsten der 
AWO-Krebsberatungsstelle. Hojnatzki lobte in diesem 
Zusammenhang die wichtige Arbeit von Wolfgang 
Schiller in der Beratung von Krebserkrankten und 
deren Angehörigen. Das Angebot sei selbstverständlich 
kostenlos, anonym und steht allen Ratsuchenden offen. 
Zum Abschluss rief der· Vorsitzende dazu auf, sich in 
der Weihnachtszeit verstärkt einsamen und alleinste
henden Mitmenschen zuzuwenden, um auch ihnen ein 
frohes Fest zu gestalten. Die Mitglieder der AWO freuen 
sich schon auf die nächste Aktion, die Modenschau im 
AWO-Haus der Sozialarbeit am morgigen Dienstag, 
9. Dezember, ab 15 Uhr. Einlass ist ab 14 Uhr. 


