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7. Rundbrief
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Liebe COIerInnen,
Liebe Kolleginnen,
etwas verspätet nun "RUNDBRIEF NR. 7".
In der stillen Hoffnung, dass doch noch der eine oder andere Artikel für diesen
Rundbrief bei m ir landen würde, habe ich bis Anfang Oktober gewartet, bevor Ich
endlich mit der Zusammenstellung dieses Exemplars begonnen habe. Meine Hoffnung
schien doch nicht unbegründet zu sein, denn sehe ich mir die Ergebnisse der beiden
Trainings vom August an, mit ihren vielen Wlllensbekundlgungen, sehe Ich mir die
aktuelle Verteilerliste an und denke ich an die eine oder andere Äusserung, die zum
Rundbrief gemacht wurde...
Der nun vorliegende Rundbrief Nr. 7 enthält im wesentlichen die Ergebnisse der beiden
Trainings vom Sommer sowie das Protokoll des letzten FOCO-Bundestreffens in
Wuppertal, was ihn aber nicht weniger "wertvoll" macht als die vorangegangenen
Rundbriefe. Denn allen Unkenrufen zum Trotz: Community Organlzing IS T FÜR DIE
DEUTSCHEN GWALERINNEN INTERESSANT (GEWORDEN)!
In diesem Sinne - und in der Hoffnung, dass einige sich beim nächsten Rundbrief (der
von Jakob und Michael in München zusammengestellt wird) doch engagieren werden viel Spass bei der Lektüre und bis zum 03. Februar 1995 In Mainz oder irgendwann
demnächst a u f dem nächsten Training, Workshop, Seminar, Studienreise In die USA
etc. pp.

Yoiirs Patrik
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Wünsche, Erwartungen, Interessen
Ergebnisse des CO-Trainings vom 08. - 12.08.1994
Zusammenfassung der Wünsche, Erwartungen und Interessen der Teilnehmerinnen
der Co-Trainingswoche vom 08. - 12.08.1994 im Burkhradthaus in Gelnhausen/
____________________ zur weiteren Arbeit an, mit und um CO!__________
FRAGESTELLUNG:
What would I need to help me to do a pood aualitv CO-work?
1. Erfahrungsaustausch mit "gleichgesinnten" Kolleginnen in Regionalgruppen - alle zwei Mo
nate
* in NRW: Sabine Münch, Wuppertal
* in Stuttgart: Walter Häcker, Wintersbach
* in Dresden: Sabine Schwerin, Dresden
2. Workshop zu Erfahrungen / Erfolgen / Misserfolgen. CO-lmpulse in der deutschen GWAPraxis umsetzen (Schwerpunkt: Austausch und Auswertung) zusammen mit erfahrenen Praktikerlnnen und/oder Trainern.
3. Verschiedene Trainingseinheiten zu verschiedenen CO-spezifischen Themenschwerpunk
ten mit US-Trainern
* Regina Seibel-Schnell, Mommenheim
4. CO-Aufbautraining in 1995
5. Infobörse / Zentralstelle für Weitergabe von CO-lnfos / Erfahrungen mit Umsetzung ...
6. Arbeitsgemeinschaft zum Schwerpunkt: Gemeinsamkeiten von Bürgerinitiativen, sozialen
Institutionen und CO
* Walter Häcker, Winterbach
* Sabine Schwerin. Dresden
7. Treffen mit Hinte und eventuell Karas zur konstruktiven Auseinandersetzung bzgl 'CO und
SSA bzw. GWA
7a. Praxisbesuch in Essener ISSAB-Projekten
* Maria Lüttringhaus, Essen
8. Arbeitsgruppe oder Workshop zu deutschen Ansätzen von CO (Darstellung / Reflexion) eventuell im Rahmen der GWA-Werkstatt 1995 [siehe hierzu w eiter hinten im Rundbrief]
* Thomas Behrendt, Berlin (will diese Idee im FOCO-Rundbrief darstellen)
9. Ähnlich Don's Einheit zur Geschichte der CO in den USA, die Geschichte der GWA in der
BRD nachvollziehen und aufzeichnen
10. Studienreise in die USA in 1995, eventuell verbunden mit Training dort.
* Gabi Blum, Mannheim und Michaela Neubauer Mainz
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Ergebnisse des CO-Aufbautrainings vom 15. - 19.08.1994
Zusammenfassung der Wünsche / Erwartungen / Interessen der Teilnehmerinnen des
CO-Aufbautrainings vom 15. - 19.08.1994 im Burkhardthaus in Gelnhausen/Hessen zur
weiteren Arbeit an, mit und um FO - CO!
FRAGESTELLUNG:
What would be usefui in my work? - What should FOCO do next vear?
1. Fortsetzung mit der Herausgabe der Rundbriefe )- für die nächsten vier meldeten sich:)
Jakob Ganslmeier& Michael Reichert, München (NR.8)
* Anne-Marie Marx, Saarbrücken (NR.9)
* Iris Bellstedt, Düsseldorf (NR. 10)
* Jürgen Mühlfeld, Darmstadt (NR.11)

*

2. Dokumentation der CO-Aufbauwoche im Rundbrief und verschiedenen Fachzeitschriften
* Maya Heiner, Tübingen (Sozialmagazin)
3. Seminar / Workshop ohne Trainer in 1995
* Maya Heiner, Tübingen
4. Aufbau eines kontinuierlichen kollegialen Beratungsteams
+ jede/r selbst
5. Zielorientiertes Arbeiten, d.h. Ziele am Anfang eines Monats abstecken und am Ende eines
Monats auswerten. Auswertung darüber eventuell in einem Workshop zusammen mit anderen.
6. Dokumentation unserer Erfolge. Sammelband von Erfahrungen "Was hat uns CO ge
bracht?". Analyse von Projekten. Perspektive: 2-3 Jahre.
* Maya Heiner, Tübingen
7. Zusammenarbeit der Fachhochschulen mit FOCO unter der Fragestellung "Wie stelle ich
CO in der Fachhochschule vor?"
* Norddeutschland: Michael Rothschuh-Wanner, Hildesheim
* Süddeutschland: Maya Heiner, Tübingen
8. Workshop / Wochenende zu verschiedenen Methoden von CO in interdisziplinärem Team
* Michael Reichert, München & Andreas Bohm, Düren
9. Leadership Training
* Hille Richers & Birgitta Kammann, Düren
10. Wechselseitige Hospitation und kollegiale Beratung
* Jörn-Patrik Schaller, Köln, stellt Liste zusammen [siehe weiter hinten]
11. Mailbox einrichten zum Austausch verschiedener Informationen
* Michael Rothschuh-Wanner. Hildesheim
12. Studienreise in die USA
* Marion Mohrlok, Wuppertal & Andreas Bunge, Wuppertal
13. Verschiedene Funds auftun / Fundraising für FOCO betreiben zur Finanzierung einer/s
hauptamtlichen CO-spezifischen Supervisorln/Praxisanleiterln
* Rainer Rübhausen, Köln & Marion Mohrlok, Wuppertal
14. FOCO-Modellprojekt aufbauen
* Rainer Rübhausen, Köln & Marion Mohrlok. Wuppertal
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Protokoll des FOCO-Bundestreffen
Wuppertal, 14. Oktober 1994
Mit dabei:

Hille Richers, Andreas Bohm / Düren; Sabine Münch, Roserike
Braune, Marion Mohrlok / Wuppertal; Michaela Neubauer/Mainz;
Jörn-Patrik Schaller/ Köln; Peter Brendel / Eschweiler; Heinrich
Bohrenkämper / Essen.

Entschuldigt: Lothar Stock / Merseburg; Maria Lüttringhaus / Essen; Anne-Marie
Marx / Saarbrücken; Regina Seibel-Schneli / Worms; Monika
Schneider, Sigrid Heidt / Köln; Birgitta Kammann / Düren.
"Special greetinqs from": Annedore Schultze / Venlo ("Danke für die Einladung zum 14.10. Ich
bin leider zu einem Partnerschaftstreffen in Polen. Von GWA-Aspekten her gesehen sicher
auch interessant. Wie entwickeln wir trotz Hilfsgütertransporten etc. Selbsthilfekräfte, Phanta
sie, Visionen?!"); Sabine Stoevesand / Hamburg ("Danke für die Einladung zum FOCO-Bun
destreffen. Leiderfahre ich am 14.10. schon zu einem Kongreß nach Berlin. Ansonsten wäre
ich gern gekommen. Viel Spaß und Erfolg bei der Weiterarbeit.")
Ort: Stadtteiltreff des Nachbarschaftshaus Wuppertal
^ 1 1 . 0 0 bis 16.00 Uhr

T O P I - Austausch:
ln einer ersten Runde tauschen wir uns über die beiden Trainingswochen, über unsere Befind
lichkeit nach dem Training und unsere Erfahrungen / Erfolge / Misserfolge in der Praxis aus!
In Kürze die wichtigsten Punkte:
* Für Sabine, als Neuanfängerin im GWA-Bereich, war die 1. Trainingswoche wichtig, um
zu erfahren, dass sie nicht allein dasteht! Sie bekam durch das Training Rückenstärkung
und eine Klarheit, was sie eigentlich will.
* Peter hat bei beiden Trainingswochen teilgenommen und denkt im Nachhinein, dass dies
zuviel war. Es blieb keine Zeit, all die Erfahrungen und Eindrücke zu verarbeiten. => Als
Veranstalter sollten wir in Zukunft diese Erfahrung an Leute weitergeben, die sich eventuell
für beide Trainingswochen anmelden (sofern es noch mal zwei Wochen an einem Stück
geben sollte!).
* Hille fand es gut, dass das gesamte Team aus Düren an den Trainingswochen teilge
nommen hat. So ist es möglich, dass auch danach noch zusammen weitergearbeitet wer
den kann. Marion unterstützt diesen Eindruck. => Eventuell sollten wir bei weiteren Trai
nings in der Ausschreibung gesondert Teams ermutigen, teilzunehmen.
* Andreas Bunge machte nach dem Training die auch für ihn erstaunliche Erfahrung, wie
viel Druck fünf Bewohnerinnen "seines" Stadtteils im Sozial- und Gesundheitsausschuss
machen können. Offenbar kommt es nicht allein auf die Masse an!

Top II - Ergebnisse der 1. und 2. Trainingswoche:
Die Wünsche / Erwartungen / Interessen der Teilnehmerinnen der 1. und 2. Trainingswoche
lagen als Tischvorlage vor [siehe diesen Rundbrief Seite 4ff],
Diese bilden die Grundlage für die FOCO-Aktivitäten in 1995! Wir vereinbarten für uns:
) Es gibt nichts, was FOCO machen müsste, sollte, könnte, ...I Wir müssen keinem Ruf ge
recht werden!
'> Grundlage aller FOCO-Aktivitäten muss das Eigeninteresse derer sein, die diese letztlich
durchführen und organisieren!
Dies war / Ist die Basis für die Entscheidung für folgende FOCO-Aktivitäten in 1995.

Top III - FOCO-Aktivitäten 1995
1. Workshop - Frühjahr 1995
Vorbereitunqsqruppe: Sabine Münch, Peter Brendel, Heinrich Bohrenkämper, Maria Lüttring-,
haus (wird durch Heinrich angefragt), Maya Heiner (wird durch Michaela angefragt).
Ziel: Austausch aller CO-lnteressierten.
Wir diskutierten eingehend den Vorschlag aus der 1. Trainingswoche, ins ISSAB zu fahren,
um mit Hinte o.a. über CO bzw. SSA (stadtteilbezogene soziale Arbeit) bzw. GWA - Gemein
samkeiten und Unterschiede - zu sprechen. Wir kommen jedoch überein, dass ein derartiges
"setting" nicht den Vorstellungen der Anwesenden entspricht. Vielmehr entspricht es uns, un
sere vielleicht unterschiedlichen, vielleicht gemeinsamen Positionen / Haltungen / Vorstellun
gen durch ein "Zusammenarbeiten" abzuklären, anzugleichen, darzulegen.
Der Workshop soll deshalb gemeinsam mit ISSAB-Mitarbeiterlnnen. die am CO-Training oder
an FOCO-Treffen teilgenommen haben, vorbereitet werden. Sollte sich in der Vorbereitungs
gruppe, d.h. in der konkreten Arbeit an einer Sache, zeigen, dass es sinnvoll wäre, doch eine
Einheit zu Gemeinsamkeiten und Unterschieden von CO und SSA einzuschieben, so ist es
Sache der Vorbereitungsgruppe, dies zu entscheiden.
Ein Vorschlag / eine Idee zur Didaktik des Workshops:
Die Teilnehmerinnen erhalten 3-4 Monate vor Beginn des Workshops ein Papier mit der
Massgabe, sich für die Zeit vor dem Workshop Ziele zu setzen und sich daran abzuarbeiten.
Im Workshop soll dies dann ausgewertet werden.
1. Treffen der Vorbereitungsgruppe: Montag,
12.00 - 17.00 Uhr, im ISSAB
(ACHTUNG! nicht wie festgelegt 11.00 Uhr, da im ISSAB erst ab 12.00 Uhr möglich!), Holzstr.7-9, 45 141 Essen. Tel.: 0201/1 83 27 92. Kontakt Maria und Heinrich. Alle die Lust auf
die Vorbereitung dieses Workshop haben, können herzlich gerne daran teilnehmenü!

2. Studienfahrt USA - Oktober 1995
Vorbereitunqsqruppe: Andreas Bohm, Michaela Neubauer, Heinrich Bohrenkämper, Hille Ri
chers, Marion Mohrlok
Ziel: Studienfahrt mit Trainingseinheiten; zu bestimmten Trainingseinheiten spezielle Projekte
besuchen; zusammen mit Don und Ed; voraussichtlich in Chicago.
1. Treffen der Vorbereitungsgruppe: Freitag,-f 6.12-1994, 11.00 - 16.00 Uhr, im Ev. Gemein
dezentrum zu Düren, Philippstr. 4, 52 349 Düren, Tel. 02421/188-114, Kontakt: Hille Ri
chers. Alle, die Lust auf die Vorbereitung dieser Studienfahrt haben, können herzlich gerne
daran teilnehmen [siehe hierzu auch im Rundbrief unter "INFOS" weiter hintenßW

3. Trainingswochen
Wir einigen uns darauf, im nächsten Jahr keine Trainingswochen durchzuführen, sondern erst
wieder in 1996; und dann aber wieder zwei Wochen mit Don und Ed (ein wesentlicher Grund
hierfür ist auch die Tatsache, dass Ed in Panama ist). J.-Patrik Schaller wird mit dem Burk
hardthaus abklären, welche Termine in 1996 noch frei sind [siehe hierzu unter "Infos"]. Die
Vorbereitungsgruppe hierfür sollte sich nach der Studienfahrt "konstituieren".

4. Rundbriefe
Die Rundbriefe sollen weiter herausgegeben werden und als INFOPOOL dienen! Der Rund
brief ist auch deshalb wichtig, damit Kontakte gehalten werden und wir im Gespräch bleiben!

RUNDBRIEF NUMMER 8 (1. Rundbrief 1995):
* Redaktionsschluss: 15.02.1995
* Erscheint: 01.03.1995
* Verantwortlich: Jakob Gansimeier, Frauenstr. 26, 80 469 München &
Michael Reichert, Sollnerstr. 8, 82 049 Großhesselohe
RUNDBRIEF NUMMER 9:
* Redaktionsschluss: 15.05.1995
* Erscheint: 01.06.1995
* Verantwortlich: Anne-Marie Marx, Im Birkenfeid 4, 66 125 Saarbrücken
RUNDBRIEF NUMMER 10:
* Redaktionsschluss: 15.08.1995
* Erscheint: 01.09.1995
* Verantwortlich: Iris Beilstedt, Wupperstr. 25, 40 219 Düsseldorf
RUNDBRIEF NUMMER 11:
* Redaktionsschluss: 15.11.1995
* Erscheint: 01.12.1995
* Verantwortlich: Jürgen Mühifeld, Landgraf-Georg-Str. 9, 64 283 Darmstadt
ACHTUNG!!! Ab 1995 kostet der Rundbrief - notwendigerweise - DM 20,-/Jahr!!!! [siehe
hierzu auch weiter hinten in diesem Rundbrief]

5. Herstellung der CO-Videos
Die erste Trainingswoche wurde von Heinz-Uwe Schorn, einem Medienpädagogen aus Wup
pertal, auf Video professionell mitgeschnitten. Die Idee ist, fünf Themenvideos und ein Ge
samtvideo zu CO zu erstellen.
Ziel: Diese Videos möglichst bald fertigstellen und ein Begleitheft dazu machen; und schliess
lich für einen Vertrieb (Verleih/Verkauf) vervielfältigen. J.-Patrik Schalier und Marion Mohrlok
kümmern sich darum. Birgitta Kammann ist angefragt.

6. Leadership Training
Interesse daran haben: Michaela Neubauer, Heinrich Bohrenkämper, Hille Richers, Birgitta
Kammann.
Die Durchführung eines Leadership-Trainings bzw. das Andenken einer Konzeption dafür, liegt
zwar im Interesse der Anwesenden, der Termin für ein Vorbereitungstreffen wird aber auf das
Vorbereitungstreffen zur Studienfahrt verschoben, da der interessierte Personenkreis im we
sentlichen identisch ist.

7. Regionalgruppen
Diese sollten sich je nach Interesse bilden und selbst organisiert werden. Nochmals der Hin
weis auf die Adressenliste der COIerInnen in diesem Rundbrief - nach Regionen geordnet.

8. Sonstiges
Andreas Bohm hakt bei Michael Reichert in München wegen des vorgeschlagenen Workshops
zu verschiedenen Methoden von CO in interdiszipolinärem Team nach.
Michaela Neubauer hakt bei Maya Heiner nach wegen:
- Der Dokumentation der CO-Aufbauwoche/-Aufbautraining im Rundbrief und verschiede
nen Fachzeitschriften:
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- Der Dokumentation unserer Erfolge und Erstellung eines Sammelbandes von Erfahrun
gen;
- Der Zusammenarbeit mit Fachhochschulen
- Der Mitarbeit bei der Vorbereitung des unter 1. genannten Workshops.

Top IV - Verschiedenes:
1. Organisationsform von FOCO
Aus Zeitgründen und weil wir doch recht wenige waren (sic!), vertagen wir den TOP
"Organisationsform von FOCO" auf das nächste FOCO-Treffen. J.-Patrik Schaller beschreibt
im Rundbrief noch einmal die Notwendigkeit einer Lösung - und die verschiedenen Möglich
keiten, die es gibt, mit der ausdrücklichen Bitte an alle Interessierten, ihre favorisierte Lösung
kundzutun, sofern sie nicht zum nächsten FOCO-Treffen kommen können! Marion erkundigt
sich - zum Beispiel - bei der AG SPAK, wie ein "Anschluss" an dieselbe aussehen könnte und
welche Bedingungen daran geknüpft v/erden/sind!

2. Finanzen
J.-i-'atrik richtet auf seinen Namen ein Sonderkonto für FOCO ein [Angaben hierzu auf der
letzten Seite dieses Rundbriefes!] - (Danke Patrik! Und Danke an den Landesverband NRW
des Verbandes für sozial-kulturelle Arbeit e.V. und Monika Schneider für die bisherige Unter
stützung diesbezüglich!).
Ausserdem formuliert er im nächsten Rundbrief [dieser ist gemeint - weiter hinten wieder] ei
nen Spendenaufruf, wonach alle, die den Rundbrief beziehen, DM 20,- auf dieses Konto
zahlen sollen, aber auch durchaus mehr bezahlen können.

3 Anfrage vom Burkhardthaus
FOCO wurde von Susanne Elsen / Burkhardthaus angefragt, ob wir nicht einen Kursabschnitt
zum Thema "Aktivierung" des im September 1995 beginnenden Fortbildungsprogrammes
[siehe Seite ] übernehmen würden. Dieser würde voraussichtlich im Frühjahr 1996 stattfinden.

4. GWA-Werkstatt
Die GWA-Werkstatt im Burkhardthaus findet vom 25. - bis 28.09,1995 im Burkhardthaus,
Gelnhausen statt/'s/e/te Se/te 137

Das nächste FOCO-Treffen findet statt am:
Freitag, den 03. Februar 1995 von 11.00 bis 18.00 Uhr in
Mainz bei Michaela und Rainer Neubauer,
Ännabergstr.43, 55 131 Mainz
Tel 06131/57 35 77
TOPS; Austausch; Organisationsform von FOCO; Berichte aus den Arbeitsgrup
pen; Verschiedenes

Leserbrief
Achja, da war ja noch das alte Thema
"Meinungsverschiedenheiten",
d.h.
W olfgang Hinte's Attacken und Kritiken
an FOCO, an Community Organizing.
Und natürlich wurde auch wieder mal
reagiert. Eine Leserbrief zur letzten
Ausgabe von "Sozial-extra" von Willi
Nodes, den ich hier einfach dranhänge:
"Leserbrief/Beitrag zu Wolfgang Hintes
Vorliebe zum Big Mac
Vorbemerkung spaßeshalber: Es ist immer
wieder erfrischend, Hintes Beiträge zur
stadtteilorientierten sozialen Arbeit zu
lesen, der Gradwanderung zwischen
Narzißmus, Grandiosität und Etablierung zu
folgen, macht Freude. Aber ob ständige
Wiederholung des immer Gleichen mit
immer denselben Selbstzitaten die Dis
kussion bereichern, bleibt anzuzweifeln.
Wenn schon die Studentinnen Hinte's
Vorlesungen in Essen ironisch/ernst als
Messen bezeichnen; sollte die sozial-extra
aufpassen, nicht zum Predigtbrevier zu
werden.
Und Hinte selbst sollte seine Wölfe nicht
mit faad food füttern, seine Zähne zum
beißen statt zum bellen gebrauchen und
seinen, möglichen und berechtigten, An
satz dort einsetzen, wo er als professio
nelle Arbeit (noch) einen Markt findet.
Womit ich schon beim Kern der Angele
genheit bin.
Hinte hat mit Sicherheit Recht, wenn er
feststellt, daß viele der Methoden von
Community organizing nicht neu sind. Dies
hat auch niemand behauptet. Aber wenn
dies seine alleinige Feststellung bleibt, so
bewegt er sich weiterhin auf dem Niveau
der Diskussion der 70'er Jahre. Es geht
eben nicht um eine Gegensätzlichkeit in
der Wertigkeit von GWA und CO.
Wenn Ralf Brand seine Praxiserfolge als
Ergebnis der Übertragung von CO auf die
Verhältnisse in Deutschland begreift, so ist
dies theoretisch nicht vermittelt. Die
Bewußtwerdung und Nutzung eigener
Macht und eigener Freiräume im letztend

lich institutioneilen Auftrag zur Mobili
sierung von Veränderungspotentialen bei
Betroffenen unterscheidet sich erheblich
von der Nutzung des Methodenrepertoires
der 0 0 im Auftrag der Betroffenen oder
aber zumindest in Unabhängigkeit von ei
nem staatlichen alimentierten Vermitt
lungsauftrag.
Was Ralf Brand in Osnabrück leistet, ist, so
spannend es auch sein mag, Teil der GWA
oder der stadtteilbezogenen sozialen Arbeit
und beschreibt nicht den spezifischen
Ansatz der CO.
Gemeinwesenarbeit hat als professionelle
soziale Arbeit eine ökonomische, eine
politische, eine integrative und eine kultu
relle
(erzieherische,
sinnvermittelnde,
animatorische) Funktion. Letztendlich geht
es um die Beeinflussung des Mikrosystems
(des konkreten Alltags, der sogenannten
Lebenswelt),
des
Mezzo-Systems
(Institutions-ZOrganisationsebene) und des
Makro-Systems
der
gesellschaftlichen
Verhältnisse.
Es scheint mir daher folgerichtig zu sein,
daß ausgehend von der Diskussion versch.
GWA-Ansätze in den 70'er Jahren im
Begründungszusammenhang mikro- und
makrosoziologischer Theorien heute mit
den sich verändernden sozialen und poli
tischen Bedingungen, Grenzen und Mög
lichkeiten professioneller sozialer Arbeit als
"intermediäre Instanz" zwischen System
und Lebenswelt neu diskutiert werden:
* Der Staat (Länder, Kommunen) entzieht
sich immer mehr seinem sozialstaatlichen
Auftrages. Dies wird auf zweierlei Ebenen
deutlich:
- Mehr und mehr wird auf gesetzliche und
strukturelle
Einflußmöglichkeiten ■ zur
Sicherung des "unteren Drittels" der Be
völkerung (z.B. Wohnungsbau, Planungs
politik, usw.) verzichtet.
- Gleichzeitig werden materielle Hilfen zu
rückgefahren (Kürzungen BSHG, AFG,
usw.).
* Mit der wachsenden Arbeitslosigkeit und
Verarmung entwickeln sich zunehmend
Konfiiktlinien im disparitären
Bereich
zwischen
einzelnen
Gruppen
Be
nachteiligter.

* Mit der zunehmenden "Verabschiedung"
vom Sozialstaat verliert sich auch das
Interesse an der sozialen Arbeit als
intermediäre Instanz. Heute scheint es
nicht mehr um die Vermittlung von
System und Lebenswelt zu gehen,
sondern um das "Verstecken" der
Lebenswelt des "unteren Drittels".

Damit stellt sich CO ausserhalb des Auf
trages bisheriger professioneller sozialer
Arbeit, gleichzeitig jedoch wird in der
Verbindung der verschiedenen Ebenen ein
ganzheitlicher und intermediärer Ansatz
"von unten" verfolgt. Der Verzicht aufstaatliche Alimentierung ist und bleibt die
einzige Möglichkeit, diese Zielsetzung zu
verfolgen.

Freilich ist letztendlich noch nicht ent
schieden, wie die damit einhergehenden
Auseinandersetzungen ausgehen, noch
immer gibt es "soziale Sicherungen" und
"soziale Arbeit" über den Pflichtteil hinaus
und noch sind dabei Unterschiede in den
einzelnen Regionen und Kommunen er
kennbar.

Hinte scheint, wohlbehütet im Essener
Kooperationsmodell, einem solchen Modell
keine Chancen zu geben. Erklärbar ist dies
nur
vor
dem
Hintergrund
seiner
Sozialarbeitssichtweise.
Dabei stehen die Chancen für eine paral
lele Praxis der CO gar nicht schlecht.
Geldbeschaffung über fundraising ist
möglich und erfolgreich (vgl. Ökoprojekte)
und natürlich entwickelt sich Cö weder in
Amerika noch in seinen Möglichkeiten hier
abseits vorhandener Organisationen. So ist
es durchaus denkbar, daß sich Ge
werkschaften,
Kirchengemeinden
oder
soziale Projekte im weichem Zusammen
hang auch immer ihre/n unabhängige/n
"Organizer" leisten. Erste Kontakte hierfür
sind geknüpft und wir werden ja sehen.

In dieser Situation ergeben sich für die
Profession der sozialen Arbeit neue Auf
gaben in der Vermittlung der Lebenswelt
gegenüber dem "System", die Parteilichkeit
mit Öffentlichkeit und politischen Einfluß
verbinden müssen.
Oehlschlägel hat vor drei Jahren das Wort
der "Skandalisierung" in die GWA-Diskussion eingebracht, um auf diesen Zu
sammenhang hinzuweisen. Es gilt, den
Alltag von Diskriminierung, Armut und Be
vormunden als den Skandal darzustellen,
der er ist.

Die in der letzten sozial extra als vierten
thematischen Beitrag nachgeschobene
community-Diskussion ist im Zusammen
hang der CO wenig hilfreich. Niemand wird
allen Ernstes behaupten, der Stadtteil, die
Community für sich allein würde einen Wert
darstellen. Wenn CO die Organisation von
Interessen meint, so bedeutet dies eine
kategoriale Sichtweise: Nicht der Stadtteil
ist Maßstab, Maßstab sind organisierbare
Notlagen und Disparitäten. Der Stadtteil
kann als kommunikative Basis eine Rolle
spielen, muss aber nicht.

Die Methoden hierfür sind vielfältig, und in
der Ökologie-Bewegung erprobt. Beispiele
hierfür geben die Projekte der Düsseldorfer
Aktion Gemeinwesen und Beratung oder
des Hamburger Büros für notwendige
Einmischungen. Es gibt hierbei keine
edukative Zielsetzung für die unmittelbar
Betroffenen - vielmehr steht das materielle
Ziel und die Beeinflussung der öffentlichen
Meinung (als edukatives und strategisches
Element) im Vordergrund.

Hier liegt aber auch der Grund, warum CO
in Deutschland nicht als "flächendeckende
Einrichtung" möglich sein wird.

Der Ansatz der CO geht weiter. Er bezieht
sich auf die von Marion Mohrlok in der
letzten Sozial extra genannten Säulen

In den letzten Jahren haben viele "arme"
Stadtteile
eine
politisch
gewollte
Aufwertung erfahren, die Segregation der
Armen aus reichen Stadtteilen funktioniert
angesichts des allgemeinen Mangels so
nicht mehr.

* des Erkennens und Erlebens eigener
Macht in den Händen der bis dahin
Machtlosen als edukatives Moment;
* der Organisation von Macht als strategi
sches und strukturelles Moment;

Noch weniger als vorher sind (mit Aus
nahme von Notunterkünften) Stadtteile an

* der Veränderung als materielles Moment.
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sich genommen. ein organisierbares Pro
blem. Und hier sind sicherlich Unterschiede
zu den Staaten auszumachen.

Und dies zu lernen, nicht als Einzelkämpfer/innen, und nicht aus einem falsch
verstandenen und alimentierten Interesse
heraus, es schon gut zu meinen, wäre ein
bedeutender Fortschritt.

Weiterhin sind (mit Ausnahme von Groß
siedlungen) die Gegner von Konflikten nicht
so leicht auszumachen, wie in den USA. Es
gilt unterschiedlicher Besitzerstrukturen
genauso zu beachten, wie weitergehende
kommunale Eingriffsmöglichkeiten in das
soziale Geschehen.

Dann gibts statt big mac vielleicht auch mal
Toscana-Wein für die Richtigen."

(Ohne
Korrekturen
Fehler im Orginaltext)

CO wird also immer nur dort möglich sein,
wo die vorliegenden Strukturen einen Er
folg möglich machen. Andererseits haben
wir bessere Möglichkeiten "die Politik" zum
Gegner
zu
machen
und
in
die
Verantwortung zu nehmen.

abgeschrieben;

AnkündigungenA/eranstaltungen/
Seminare/Infos

8. Werkstatt: Gemeinwesenarbeit
1 herna:

Erschließung von Potentialen

25. - 28. 09.1995

Team:

Susanne Elsen / Burckhardthaus
VVolfgang Krebs / Burckhardthaus
Prof. Dr. Silvia Staub-Bernasconi / Schule fiir soziale Arbeit, Zürich
Prof. Dr. Maja Heiner / Uni\’ersität Tübingen
Dr. Tilo Klöck
Gitte Landgrebe / Büro f tr Sozialplanung Jensen & Kappenstein, Trier
P ro f Ursula Straumann / Fachhochschule Frankflirt am Main
M aria Lüttringhaus / ISSAB, Essen
Prot. Dr. Heinz A. Ries / Universität Trier
Dr. Maria Bitzan / Universität Tübingen

Eine ausführliche Ausschreibung wird noch erstellt

Kosten stehen noch nicht fest.
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Warum eine "Organisationsform" für FOCO?!
Es ist ein unpopuläres Thema. Eine "Bewegung soll sich eine "Organisationsform" geben was immer das auch heissen mag - es interessiert nicht viele, Ich behaupte gar, die We
nigsten. Trotzdem (odergerade deswegen?!) sollten die bewegten COIerInnen sich das fol
gende doch mal durchlesen, Ihren "Senf" dazugeben, ernsthaft sich damit auseinander
setzen, Khtik üben - negative Kritik natürlich auch.
Eines sei vorweg gesagt; Ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen! Das was Ich
hier schreibe sind nichts weiter als Gedankengänge, Überlegungen zu einem Problem, das
ich seit mehr als einem Jahr leider sehe: ich bin der Meinung wir sollen uns eine
"Organisationsform" überlegen, FOCO auf "legale" Füsse stellen (wir haben bislang nicht
einmal die Möglichkeit, ein eigenes Konto zu führen!).
Ich höre natürlich auch die Stimmen (auch meine eigene motzt manchmal dazu), die da sa
gen schon wieder einer der "Vereinsmeier" Deutschlands, brauchen wir die unbedingt?
Es gibt ein paar Dinge, die als Vorteil für FOCO als Verein sprechen:
- FOCO bleibt unabhängig und kontrolliert sich selbst weiterhin. Die Verantwortlichkeit be
steht nach aussen hin nur gegenüber dem Finanzamt (und keine anderen Organisation ge
genüber)!
- Eine Satzung ist ein Papier, die Mitglieder gestalten!
- Ein Vorstand kann kontrolliert werden, sogar sehr stark kontrolliert werden - es kann in
keinem Interesse liegen, die Inhalte von CO auf klassische Weise dem Vereinsgesetz un
terzuordnen (dafür gibt es die Möglichkeit einer Geschäftsordnung!)!
- Wir können als "gemeinnütziger Verein" Gelder beantragen; und im Zuge des Mangels an
öffentlichen Zuschüsse gilt "Sponsoring" als Spende gegen Quittung bestimmt nicht als das
schlechteste Mittel, Geld zu bekommen.
- Bei den Überlegungen, sich "irgendeiner" Dachorganisation anzuschliessen, spielen doch
die persönlichen Beziehungen für eine Entscheidung für oder gegen, eine v^/esentliche
Rolle. Wer kennt die tatsächlichen Machtverhältnisse und inneren Strukturen dieser oder
Organisation - wessen Fahne fragen wir da mit, wer schmückt sich mit unserer Fahne'!’ Wie
gross ist oder darf der Einfluss denn sein?
- Eine Zusammenarbeit (zum Beispiel eine so gute wie mit dem Burkhardtaus bisher) ist
nicht dadurch ausgeschlossen, dass wir ein eigenständiger gemeinnütziger Verein sind. Wir
könne uns tretzdem eine Zusammenarbeit mit der einen und/öder anderen Organisation
vorstellen, oder nicht?!

Da waren jetzt einige Argumente für die Gründung eines "e.V." mit gemeinnütziger Aner
kennung. Eine andere Organisationsform im legalen Sinne ist ohne Grundkapital nicht so
leicht aufzubauen, und der Verein ist am leichtesten zu verändern!
Eine "Institutionalisierung" von FOCO muss nicht bedeuten, dass FOCO sich inhaltlich ver
ändert. Es liegt an uns, dies zu steuern - aber das tun wir (und einige mehr als andere) ja
bereits jetzt!!! (Vielleicht steckt hinter der "Angst" vor einer Instiutionalisierung auch die
Angst vor Institutionalisierter "MACHT"... - denn versteckte Macht gibt es in jeder Gruppe.
Der Schlüssel und die Quintesssenz meiner Aufzählung von Argumenten: es gibt nichts zu
deuteln; wir brauchen eine LEGALE Form für FOCO!
Jetzt warte ich auf KONSTRÜKTIVE Kritik, auf Alternativen, auf Beschwerden und Zustim
mungen - und dann lasst uns Anfang 1995 eine Entscheidung treffen! - Auch eine unpopu
läre Entscheidung muss einmal getroffen werden, und (nicht nur) deshalb hoffe ich auf zahl
reiches Erscheinen am 3. Februar 1995!
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fü r Gemeinwesenarbeit 1995/96
Erschließung von Potentialen der Lebenswelt

Geiriemwesenarbeit (GWA) \uirdc in den 60er Jahren als "dntte Methode” sozialer Arbeit bedeutsam
bie hat seit dem verschiedene Entwicklungsstadien durchlaufen. Handlungsfelder von GWA sind die
Lebenswelten von Menschen, in denen die vielschichtigen Zusammenhänge des Alltags erfahrbar werden
GWA versteht sich als professionelle, Arbeit an der EnAvicklung dieser Lebenszusammenhänae ,m
sozialraumhchen Nahbereich. Sie setzt auf die Potentiale des Gemeinwesens und semer Menschen und
versucht, ohne pädagogische Bevormundung, gemeinsam mit diesen Menschen, die Lebensbedinaunacn zu
verbessern. Sie überschreitet dabei ihren traditionellen Kompetenzbereich in der sozialen Arbeit durcli
Einmischung und Emflußnahme auf Prozesse der Stadt- und RegionalenUvickluna. der Wohnunaspohtik der
Kultur- und Bildungspolitik, der lokalen Arbeits- und Struknurpolitik. GWA wirkt im Sinne dem'okratischer
Wertvorstellungcn, die nachdrücklich betonen, daß Menschen an Entschcidunaen mmvirken sollten die ihr
Leben beeinflussen. Hicnn ist GWA auch für die Arbeit von Kirchensememden von großem Interesse In
zunehmendem Maße sind es auch die gesellschaftlichen Steuerungssvsteme. die eine konsequente Oricntieruna
von Strukturentwicklung an den Lebensweltcn von Menschen fordern. In diesem Sinne könnte GW A
Arbeitspnnzip solcher Entwicklungen werden.
Themenauswahl:
- Prinzipien und Methoden der GWA
- Politikverständnis der GWA
Strategieentwicklung in der GWA
- Gesellschaftspolitische Verortung von GWA
- Einführung in rcle\ante Politikbereiche
- Handlungsfelder von GWA
- GWA und StRikturentwicklung
- GW'A und Kirchengemcinde
- etc.
Teilnehmerinnen;
Frauen und Männer aus den Bereichen: soziale Arbeit. Jugendarbeit. StrecUvork. Stadtteilarbeit Gemeinde
arbeit, Dorfenm-icklung, Beschäftigung, und Qualifikation u. ä., die sich in ihrer .Arbeit an Prinzipien der
Gemeinwesenarbeit onentieren wollen.
Team:

Termine:

Susanne Elsen / Wolfgang Krebs
Mitarbeit von FOCO (Forum f Communit\- Organizing)
Mitarbeit des IS SAB, Essen
N.N. Gastdozentinnen zu speziellen Fragestellungen
- Einfuhrungswochenende:
1. Kursabschnitt;
2, Kursabschnitt:
2 weitere Kursabschnitte;

28
21
20

. .

-

.

-

30 04.1995
25 08.1995
24 11.1995
1996
.

.

.

Kosten:

Einfuhrungswochenende 1 2 0 ,-/ DM 3 50,- pro Kursabschnitt

W orkshops;

Zu speziellen Fragestellungen (Fundraisung. Öffentlichkeitsarbeit etc. finden ergänzende
Workshops statt.

Regionaltrcffen: Die Teilnehmerinnen gruppieren sich nach regionaler NiÜie zu kollegialen Beratunasgruppen. die von erfahrenen Pra.xisberaterinnen begleitet werden. (Küsten für Regionalaruppciibcratunaen
\\erden zusätzlich in Rechnung aestellt.)
^
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INFOS - INFOS INFOS - INFOS - INFOS INFOS
-

-

- ZU "Studienfahrt USA":
Ti!o Klöck (Kirchstr. 3, 72 661 Grafen
berg, Tel. 07123/3 18 16) hat einen
Kurzbrief geschrieben, in dem er auf
dieses Thema hinweist:
"... habe ich den Antrag für eine 14-tägige Studienwerkstatt in den Staaten
auf den Weg gebracht für 1995 vermut
lich Ende September/Anfang Oktober."
Leider weiss ich nichts näheres dazu,
aber die Vorbereitungsgruppe sollte
sich m.it Tilo in Verbindung setzen . .
- zu "T ra in in g s w o c h e n 1996":
Ich habe eine Anrufaktion beim Burk
hardthaus gestartet, um für 1996 Ter
minvorschläge (zwei Wochen hinter
einander für 1. Training und Aufbau
training miit Trainern) zu "ergattern".
Leider kann ich noch nicht mit Ergeb
nissen dienen. Die Vv'erden wohl im
Rundbrief NR.: 8 zu finden sein - so
hoffe ich doch.
- zu "P h o to s " und "V id e o " von den
beiden T ra in in g se in h e ite n 1994:
Sovvohl Marion als auch ich haben ei
nige auch recht gut gelungene Photos
im Sommer (vorwiegend an den beiden
Parties") gemacht. Leider ist es so,
dass nur diejenigen Bestellungen auf
geben können, die sie auch ansehen
kommen. D.h. kommt zum nächsten
FOCO-Treffen am 3. Februar 1995 und
dort kann bestellt werden.
Das Video von der "American Night"
am 11.08.1994 ist leider nicht von der
allerbesten Qualität (der Ton ist
manchmal nur sehr schv/er zu verste
het',;. trotzdem wandert dieses Video
erst einmal ins "Archiv" nach Düren.
Bei irgendeiner Gelegenheit kann es
dann doch wieder ausgegraben und
anaeschaut vi/erden . .

1A

Stellen für COIerInnen?! Stellen für GWAIerInnen?!
-

Die ersteStelle kommt von Andreas Bunge. Hier der Text:
Diakonisches Werk Wuppertal-Elberfeld
W'ir suchen ab 01.01.95 zur Erweiterung unserer bestehenden Gemeinwesenarbeit und Initiierung
eines neuen Projektes eine
Gemeinwesenarbeiterin.
Die Arbeit ist in zwei Bereicheaufgegliedert:
- GWA in einer Obdachlosensiedlung, deren Charakter sich in den nächsten Jahren durch den
Neubau von Mietwohnungen entscheidend verändern wird. Hier gilt es Bewohner zu aktivieren und zu
unterstützen, damit sie ihre Interessen bei der Umgestaltung der Siedlung wahrnehmen.
- GWA in einer Neubausiediung. In diesem Stadtteil, in dem die Menschen erstseit kurzer Zeit
Zusammenleben, soll eine funktionierende GWA neu aufgebaut werden. Neben der Aktivierung und
Organisierung der Bewohner soll eine Stadtteilanalyse als Grundlagen für die weitere Entwicklung
erstellt werden.
Die Stelle ist zunächst auf 1 Jahr befristet. Schriftliche Bewerbungen an:
Diakonisches Werk Elberfeld
z,Hd. Herrn Liebner
Postfach 13 23 08
42 050 Wuppertal
Telephonische Nachfragen im SPECTRUM-Stadtteiltreff; Tel.: 0202/78 28 13

/Va, und Andreas kann bestimmt auch noch etwas da\^u sagen. Die zweite Stelle kommt
ebenfalls aus Wuppertal und dürfte einigen schon bekannt verkommen: sie war bereits im
letzten Rundbrief veröffentlicht, und Sabine Münch kann sich einfach nicht vorstellen woran
es liegen könnte, dass sich hier niemand bewirbt. Also noch einmal von vorn:
Mitarbeiterin/Mitarbeiter im Bereich Gemeinwesenarbeit im Sozialen Brennpunkt in Wuppetal
gesucht. Voraussetzungen:
- Sozialpädagogin/Sozialpädagoge oder vergleichbare Qualifikation
- möglichst mit Erfahrungen im Berufsfeld
- Beschäftigungsumfang 75 % (also eine %Stelle!)
- 2-jährige Befristung wegen Erziehungsurlauibsvertretung
- Gehalt nach AVR (angelehnt an BAT kom.)
Informationen erhalten Sie bei Frau Münch oder Frau Ternes (Tel. 0202/50 10 21)
Bewerbungen bitte an: Sozialdienst Katholischer Frauen e.V. Wuppertal-Barmen, Bocksledde 2,
42 283 Wuppertal

Ich glaube dies eilt langsam. Ach ja, und Sabine Münch hat einstarkes Interesse an einer
"Regionla-GruppeCO" und hat mir im September folgenden Brief geschickt:
(Seit)"... September beginne ich in Wuppertal mit GWA in einem sozialen Brennpunkt.
Mich würde sehr interessieren, wie Ihr CO im Sozialen Brennpunkt verwirklicht. .Sicher gibt es
unterschiedliche Schwerpunkte (verschiedene issues), aber es hat m.E. auch etwas ganz speziell
Gemeinsames. Und über dieses Gemeinsame würde ich gerne mit Euch ins Gespräch kommen.
Es wäre spannend zu hören, wie es Euch mit CO in der Praxis ergeht, welche positiven und
negativen Erfahrungen Ihr schon gemacht habt, oder ob Ihr auch nach weiteren Ideen und Ansätzen
sucht wie ich.
Über einen fruchtbaren Austausch würde ich mich sehr freuen.
SABINE MÜNCH

Ihre Adresse findet Ihr leicht wieder, gelle?!
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...

dann Gnade Ihnen Gott!

Sagen sie mal, darf ich jetzt auch mal was sagen. Also das, was sie hier abziehen,
das da rf ja wohl nicht wahr sein.
Aus ganz Deutschland kommen 40 mehr oder weniger gesunde Menschen in diese
sogenannte Babarossastadt Gelnhausen und haben nichts Besseres zu tun, als in
einem radebrechenden Kauderwelsch Ihre gesammelten Unzulänglichkeiten zum
Besten zu geben.
Community Organisation. W elcher Babarossa hat sie denn da geritten? Sind sie ei
gentlich mi'm Klammerbeutel gepudert?
Was mich mal interessieren würde, wissen eigentlich ihre Arbeitgeber davon, was
hier abläuft? Das spottet ja je d e r Beschreibung, welches Kuckucksei sich Ihre Chefs
da Ins Nest gelegt haben.
Da dümpelt aber auch die gesamte Sozialarbeit in Deutschland seit dem 30jährigen
Krieg In einem Dornröschenschläf vor sich hin, was sage Ich Schlaf, das ist schon
eine mittlere Bewusstlosigkeit. In dem Zustand hätten sie sich problemlos Ihre Flau
sen aus dem gemarterten Kleinhirn entfernen lassen können. A ber nein, die Damen
und Herren Sozialarbeiterinnen sind plötzlich aufgewacht, ihnen Ist der Stein der
Welsen au f den Kopf gefallen, aber mitten drauf Jetzt wollen sie es noch m al wis
sen, schlimmer als das, was sie bisher verbrochen haben, kann es sowieso nicht
mehr werden, oder wie darf ich sie verstehen.
Da wird dann mal schnell der Ami eingeflogen, der Amerikaner wird's schon richten,
hat ja schliesslich eine gewisse Erfahrung In Krisenintervention. Ich meine, die USA
Ist ja bekannt für eine vorbildliche, sozialgerechte Gesellschaft, das reinste Paradies.
A ber ich muss schon sagen, das Ist neu, der Ami soll unsere Wohlabfahrt wieder In
Schwung bringen, das Ist mutig, da wär' so schnell keiner drauf gekommen. Respekt,
sagen sie mal. was haben sie eigentlich die letzten 20 Jahre gemacht? - Ach ja, ge
schlafen.
Jetzt soll also organisiert werden. Hört. Hört. Power to the people. Sagen sie mal,
wissen sie eigentlich, was sie da Vorhaben? Doch wohl eher nicht!
Jetzt nur mal angenommen, sie wären erfolgreich, also nur mal angenommen. Die
Verdammten dieser Erde, der Öbdachlosensiedlungen und Wohnbatterien, de r ver
seuchten Spielplätze und der Bahnhofsvorplätze wachen tatsächlich a u f Da kann ich
Ihnen aber nur empfehlen: ziehen sie sich warm an.
Jahrelang haben sie denen die Krümel des Sozialstaats in die Augen geschmiert,
haben die nach Strich und Faden verarscht, und jetzt sollen die sich plötzlich wehren,
für sie das Hänneschen machen. Also wenn sie die tatsächlich organisiert kriegen,
dann Gnade ihnen Gott.
Reiner Rübhausen am 11.03.1993 in Gelnhausen
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Spender <jesucht Spenden gewollt Spenden gebraucht
-

-

So, oder so ungefähr könnte ein Aufrufzu einer Spendenaktion anfangen. Und
tatsächlich kann FOCO einiges an Geld gebrauchen. Denkt daran, was wir al
les Vorhaben: einen WORKSHOP, eine STUDIENFAHRT IN DIE USA, die VI
DEOS sollen professionell vervielfältigt und werbemässig vertrieben werden/verliehen werden, auch die beiden Spitzenkräfte der Community Organizing in USA namens Ed Shurna und Don Eimer sollen 1996 für zwei TRAI
NINGS erneut ''eingeflogen" werden, der RUNDBRIEF muss als INFOBÖRSE
für die Freünde von CO unbedingt erhalten bleiben, und bestimmt fällt dem ei
nen oder anderen noch etwas wichtiges ein.
All das kostet Geld. Das "liebe" Geld. Immer wieder ein tolles Thema.
Aber um allein die vielen Porto- und Papierkosten zu decken, haben wir bereits
vor einiger Zelt beschlossen, dass der RUNDBRIEF ab 1995 nicht mehr um
sonst verschickt werden kann! Bei vier RUNDBRIEFEN im Jahr halten wir DM
20,- für durchaus akzeptabel.
Und sogenannte "laufende Kosten" fallen ja auch an! Es geht doch nicht an,
dass die einzelnen Vorbereitungsgruppen für die obigen Aktivitäten alles ans
der eigenen Tasche zahlen, oder?
Deshalb wäre es doch wünschenswert, wenn auf dem FOCO-Konto
sogenannte SPENDEN eingingen. Also: gebt Euch einen Ruck, sorgt dafür,
dass noch mehr Leute an (FO)CO und den RUNDBRIEF Interessiert werden und ZAHLT MINDESTENS DM 20,- EIN!
Wir haben alle etwas davon!
BANKVERBINDUNG

SPÄRDA

BANK KÖLN

BIz: 370 605 90
Konto: 007 321
Jörn-Patrik Schalier
STICHWORT; FOCO DEUTSCHLAND

B edanken m öchten w ir uns alle beim Landesverband N R W des
"Verbands fü r S ozial-K ulturelle A rb eit e.V.", dass e r uns
bislang m it seinem Konto ausgeholfen h a t
Das war es für diesmal. Der RUNDBRIEF NR. 7 ist hier zuende. Ich hoffe,
es ist ein RUNDBRIEGF für jeden Geschmack geworden. Bis bald!

Yours Patrik
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