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Liebe Freundinnen und Freunde,  

die Arbeiterwohlfahrt führt vom 16. bis 24. Juni 2018 gemeinsam mit ihren Ju-

gendwerken ihre vierte Aktionswoche durch, um auf die vielfältigen Angebote 

der AWO aufmerksam zu machen. Bundesweit werden sich unter dem Motto 

„Echtes Engagement. Echte Vielfalt. Echt AWO.“ zahlreiche Einrichtungen von der 

Kita bis zum Seniorenwohnheim beteiligen und ihre Türen öffnen.  

Begleitet wird die Aktionswoche durch verschiedene Kommunikationsmaßnah-

men. In der Handreichung gibt es dazu wieder viele Tipps und Hinweise für die 

Aktiven vor Ort.  

Wir werden wie immer auf Facebook unter dem Hashtag #echtawo und in den 

anderen sozialen Netzwerken im Vorfeld und während der Aktionswoche von 

den vielfältigen Themen und Aktionen berichten. Bitte teilen!  

Im Kampagnenshop auf der zentralen Kampagnenwebsite www.echt-awo.org 

können alle Materialien gekauft oder heruntergeladen und zum Teil auch indivi-

dualisiert werden (z. B. Poster, Social-Media-Banner usw.). Dort gibt es alle Mo-

tive von 2015 an.  

Auch der Veranstaltungskalender will wieder reich gefüllt sein: Wir bitten Euch, 

diesen Kalender und den Blog wieder reichhaltig zu füllen und auf Eure Veran-

staltungen hinzuweisen. Die Veranstaltungen werden auf der Landkarte ange-

zeigt. Das Passwort ist wie in der Vergangenheit echtawo 

Wir werden die Aktionswoche mit einem 30-Tage-Countdown einleiten: Ab dem 

30. Tag vor Beginn der Aktionswoche werden wir in unseren Social-Media-

Kanälen unter #echtawo jeden Tag eine tolle Veranstaltung oder ein Thema aus 

einer Gliederung vorstellen. Gerne könnt Ihr uns bereits jetzt Vorschläge machen. 

Wir freuen uns auf eine rege und engagierte Beteiligung Eurerseits und bedan-

ken uns für Eure Teilnahme und Unterstützung im Voraus. Wir sind gespannt auf 

die Ideen und Aktivitäten, die Ihr in diesem Jahr umsetzen werdet. Es ist wie 

immer Eure vielfältige hervorragende Arbeit vor Ort, die die AWO zu dem macht, 

was sie ist: Ein zugleich traditionsbewusster und innovativer Verband. Lasst uns 

dies gemeinsam zeigen!  

Für Rückfragen und Anregungen steht Euch Berit Gründler im AWO Bundesver-

band (kommunikation@awo.org) sehr gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Wolfgang Stadler 

Vorstandsvorsitzender 
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