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rleistetjeden Tag gute ünd änstr€ngende Arbeit!" - Krciworritsende Sarhsra Klcen (3.v.lJ loht€ dic Awo-[ritafteit€rinnen. Eild:Privrt

,,Wir sind stolz!"
AWo Kindergärten €rhälten
Gütesiegel Auszeichnung vom
Landkreis Au rich.

Landkreis Au rich. Die Knd€r-
gärten unter Trägerschaft der
Arbeiter$/ohlfahrt (AWo) im
Altkreis Norden haben vom
l"andkreis Aulich ihre Gütesie-
8el erhalten. Diese wurd€n in
der Geschäftsstelle des Awo-
l(reisverbandes im Beisein del
Leiterinn;n uüd ihrer Mitar-
beiterinn€n fur die ,,sehr gute
Arbeit" überSeben. Acht von
lneun Awo-Einrichtungen ha"
ben das Gütesiegel erhalten
und die Letzte wird es auch
noch bekommen, sagte Ge-
schäft sführer norian Eiben.

AIne Salg€ vom Amt fü!
Kinder, Jugend und Familie des
Landkreises Audch war tur die
Verl€ihung nach Norden ge,
kommen, um die linrichtun-
gen in €iner gemütlicheq Run-
de aüszuzeichnen, Er sei ,,echt
positiv übenascht", was sich in
d€n tetzten zwei Jahren in den
Awo-Einrichtungen getan ha-
be. Besonders fteut€ es ihn,
dass der Awo-Kindergarten
Norden am Jan{€n-Doomlaal
Xoolman-Platz und der AWo'
Kindergarten Berumbur hinzu'

g€kommen s€ien.,,Wir sind
stolz auf Euch und ihr dürft es
auch sein. Die gemeinsame
Anstrengung€n hab€n sich ge-
lohnt", lobte der Awo-ce-
schäftsftihrer Eiben die Mitar,
beiterinnen. Die keisvoßil
zende Barbara Kleen hieb in
die gleiche Kerbe. ,,lhr l€istet
jeden Tag $rte und anstren-
gend€ Arb€it, seid mit ehren-
amtlichem Engag€m€nt und
Liebe zu den Kindern dabei.
Das zeichnet Euch aus." Xleen
hob die immer schwereren At-
beitsbedin$rngen hervor.,,Das
ist heute Eu€r Tag und den
lasst uns genießen" so die
Xieisvoßitzende der AWo in
Norden.

Der Awo-Krcisverband NoF
den€.V. wird durch ein€n eh-
renamtlichen Vorstand im Alt-
keis Norden vertreten. Die
Voßitzende ist Bärbara Kleen,
die stellvertretenden Vorsit-
z€nden Andreas lilaJeno und
Ham-Udo Wäcken. Die Ge-
schäftsfuhrung liegt bei Florian
Eiben.

Der Kreisverband der Arbei-
terwohlfah( Nord€n hai 2300
Mitgli€der, die in 18 Ortsverei,
nen aktiv sind. Der AWo'
Kreisverband ist Träger von

neun Kindergärien, €inem El-
tem-Kind-Treft 16 Lesenestem
und Mathestübchen. Weiter
betreibt der Awo-keisverband
€ine Wohnanlage fur Betreutes
Wohnen, bi€t€t einen Mahl-
zeitendienst sowie Hausnot-
rufg€räte an und ist beteiligt an
der Awo-Sozialsiation Norden
gcmbH.

> Folgende Einrichtungen und
Mitarbeiter der AWo €rhielien
die Siegel vom landkreis (im
Bild von linls nachrechts)l

, Th€ä Erdmann (Kndergarten
I Berumbun. wallv fhrentraud
| (Kindercarten G.oorhusenl.

nannelore D luoel (Krnoe{ga r-
ten Norden), Elk€ Kutz (Kin-
d€rgart€n Rechtsupweg), G€sa
Püschke (Kindergarten Mans-
lag), AIne Salge (Lardkr€is
Aurich), Christel Lüppen
(AWO keisverband, Fa€hbe-
r€ich Kindergärten), Gerd
Ewegen (Kindergarten Rechts-
upweg), Helma Kather (Kn"
dergarten Uttun), Angelika
Oltmanns (Kindergafien
Creetsiel). Is fehlten in der
Feießtunde Ralf Üphoff (Xin-
dergaf€n Nesse) und Gunda
Feenclers (Kindergarten wes-
t€rmaß€h). red

Neuer Leiter an
der KVHS Aurich
Landkreis Au rich. Die keis-
volkshochschule (KVHS) in
Audch hai rDit Wolfgang [b€-
rhardt (53) einen neuen Ge-
schäftsfühler. D€r gebürtige
Nord€rneyer war über lange
Jahre fur renommierte Banken
in Personalwesen und auf dem
Biidungssektor tätig.

Um wied€r in der R€gion
sesshaft zu werden, kam das
St€ltenang€bot für ihn gerade .
zü rcchten Zeit. Auch die Vef-
antwortlichen des landkreises
Aurich sind üb€rz€ugt, mit ih-
rer wahl den optimalen (an-

' didaten gefunden zu haberl
Notwendig wurde die Neu'

bes€tzung des Führungspos-
tens, nachd€m der bisherige
langjährige Leiter Di. Walter
Lamhecht Inde letzten Jähres
in d€n Ruhestand gegangen
war. Was seinen wissenschatt-
lichen Hintergrund betrifft, ist
Wolfgang Eberhardt Sozial-
und Politikwissenschaft ler. In
Oldenburg absolvierte er dann
noch ein zusatzstudium im
Iach Psychologie. wj


