
Wetterauer SPD-Senioren auf Infotour                                                                                                   

Breites Angebot der AWO Ober-Mörlen 

OBER-MÖRLEN Nicht am gewohnten Ort, dem Weinhaus Röder in Friedberg, fand das jüngste 

Zusammentreffen der SPD-Arbeitsgemeinschaft 60 plus am vergangenen Dienstag statt, 

sondern im historischen Ambiente der Remise „Gaulskopf“  auf dem Areal des Schlosses in 

Ober-Mörlen. Gut zwanzig Genossinnen und Genossen waren trotz sibirisch anmutenden 

Temperaturen der Einladung des AWO-Ortsvereins Ober- Mörlen gefolgt, um sich vor Ort über 

die vielfältigen Aktivitäten der Organisation zu informieren In seinen Begrüßungsworten 

erinnerte der Vorsitzende der SPD-Senioren-AG, Karlheinz Hümmer aus Butzbach, an die enge 

und traditionelle Verbindung von AWO und SPD.  Er erwähnte das engagierte.  Eintreten der 

Gründerin der AWO, Marie Juchatz, für die Freiheit und Gleichberechtigung der Frauen.  Im 

weiteren Verlauf der Veranstaltung stellten die Vorsitzende des AWO-Ortsvereins, Waltraud 

Neisel, und Gabriele Rüfer-Zimmer die weitgefächerte Arbeit und die zahlreichen Angebote und 

Hilfsmaßnahmen des Vereins vor.   Seit sieben Jahren existiert bereits der Seniorentreff im 

Schloss, der mit einer regelmäßigen Besucherzahl von 25 bis 30 Personen gut angenommen 

werde. Neben Kaffeetrinken zählen Singen, Erzählen, Spielen, Entspannungsübungen und 

Gymnastik zu dem abwechslungsreichen Programm.  Zur körperlichen Ertüchtigung sind 

seniorengerechte Fitnessgeräte beantragt, die bei entsprechendem Wetter noch im März im 

Schlosspark installiert werden sollen.  Neben dem wöchentlichen Nachmittagsprogramm gibt 

es dem Jahreslauf entsprechend zusätzlich besondere Attraktionen wie Faschingsfeiern, 

Oktoberfest, diverse Ausflüge sowie Advents- und Weihnachtsfeiern.  Da man seit 2014 über 

ein eigenes Auto verfüge, seien auch ein Einkaufsservice, Fahrten zu Ärzten oder Behörden und  

vor allem zur Friedberger Tafel möglich. Bedürftige Personen, besonders auch Flüchtlinge 

können so mit kostenlosen Nahrungsmitteln versorgt werden, die von ehrenamtlichen Helfern 

der AWO und der Flüchtlingshilfe verteilt werden.  In Zusammenarbeit mit der evangelischen 

Kirche wird einmal wöchentlich ein Demenzcafé betrieben, in dem die betroffenen Personen 

von einer examinierten Altenpflegerin und speziell geschulten Ehrenamtlichen betreut werden.  

Neben all diesen Angeboten, deren Durchführung sehr zeit- und personalaufwändig ist, gibt es 

als herausragende Besonderheit seit 2013 noch das „AWO Lädchen“, das sich mittlerweile zu 

einem echten Multifunktionsort und dank des engagierten Einsatzes von Gabriele Rüfer-

Zimmer zu einer kompetenten Beratungseinrichtung entwickelt hat. Hier gibt es Hilfen und 

Beratungen zu fast allen Problemen des täglichen Lebens. Die Palette beginnt mit Sitzungen 

und Treffen verschiedener Arbeitsgruppen und führt über Fachvorträge und Einzelberatungen 

bis hin zu Begleitungen zu Ärzten und Behörden. Vorsorge- und Testamentsfragen werden 

ebenso erörtert wie Fragen zu seniorengerechtem Bauen und dem richtigen Ausfüllen von 

Formularen, wenn es um die Erlangung sozialer Leistungen seitens des Staates geht.  Nach den 

Ausführungen der beiden Damen waren die Besucher voll des Lobes über das große 

ehrenamtliche Engagement und das breite Angebot der Ober-Mörlener AWO-Mitglieder an die 

örtlichen Bürgerinnen und Bürger.  In seinen Dankes- und Schlussworten wies Karlheinz 

Hümmer auf die bundesweit geleistete Arbeit von Ehrenamtlichen hin und, dass der Staat 

durch diese freiwillige Arbeit alljährlich viele Millionen einspare, die eigentlich von ihm 

getragen werden müssten. 

 


