
Wir stehen zur Seite. 

Erfahrene pädagogische Fachkräfte unterstützen Menschen dabei,  
ihr Leben neu zu ordnen, z.B. bei der Überwindung von Barrieren,  
die der Eigenständigkeit im Weg stehen.

 - Wir zeigen ihnen Möglichkeiten auf und bieten Qualifizierungs-
maßnahmen, die sie für die Arbeitswelt fit machen.

 - Sie können in unseren Projekten Kontakte knüpfen.
 - Wir bieten unterstützende Bildungsangebote in unseren  

Begegnungszentren.

Jeder Mensch ist wertvoll.

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, allen auf Augenhöhe zu begegnen  
und für alle ein offenes Ohr zu haben. 

 - Wir bieten Unterstützung in schwierigen Situationen.
 - Wir ermöglichen Austausch in Erziehungsfragen.
 - Wir erklären behördliche Formulare und Briefe.
 - Wir helfen bei sprachlichen Problemen.
 - Wir unterstützen im Auftrag des Jugendamtes Jugendliche und  

Familien bei der Überwindung aktueller Lebenskrisen.

Gemeinsamkeiten im Blick haben.

Der AWO Kreisverband Fulda hat langjährige Erfahrung in der  
Migrationsarbeit – zunächst mit Angeboten für die türkischen Gast-
arbeiter in Fulda, anschließend bei der Entwicklung von Angeboten  
im Gemeinwesen.

Wir sehen uns als Ansprechpartner und Berater für bürgerschaftliche  
Initiativen aller Art. Die Einbindung der Bevölkerung in die ehren- 
amtliche Arbeit ist uns wichtig - insbesondere mit Geflüchteten  
(Patenschaften, Zusammenarbeit mit Vereinen usw.).

Die Zukunft gestalten. 

Wir helfen jungen Menschen und Familien dabei, ihre Chancen und 
Möglichkeiten in unserer Gesellschaft so gut wie möglich zu nutzen:

 - Wir fördern schon die Kleinsten in unserer Kita und bieten Vor- 
bereitungskurse an. 

 - Wir unterstützen auf dem Bildungsweg, z.B. durch Angebote in  
unseren Begegnungszentren oder direkt in der Schule.

 - Wir bieten offene Kinder-, Mädchen- und Jugendgruppen zur  
aktiven Gestaltung der Freizeit und damit die Möglichkeit, sich  
demokratisch in unsere Gesellschaft einzubringen.

Es tut gut, an einer großen und guten Sache mitzuwirken.

Die AWO ist ein weltoffener und überkonfessioneller Verband. Bei uns 
können sich alle mit ihren Fähigkeiten einbringen. Der Mensch steht  
im Mittelpunkt.

Wenn Sie sich mit unseren Zielen identifizieren und Ihre Ideen in 
unsere Projekte einbringen wollen, dann freuen wir uns über Ihre 
Nachricht.

Ohne Menschen, die sich begeistern lassen und einfach mitmachen, 
kann die AWO ihre Arbeit nicht leisten!

• Qualifizierung junger Erwachsener

• Fahrradwerkstatt

• Holzwerkstatt

• Kaufhaus mit Herz

• Qualifizierung von Müttern mit  
Migrationshintergrund

• Schuldner-und Insolvenzberatung,  
Formularhilfe, Kurberatung

• Betreuungsverein
• Elternbildungsangebote
• Familienlotsen
• Gemeinwesenarbeit
• Jugendhilfemaßnahmen (SGB VIII)

• Mobile Migrationsberatung

• Soziale Betreuung Geflüch teter

• Chancen-Patenschaften

• Hilfe bei der Wohnungssuche

• Ehrenamtsvermittlung

• Vorbereitung auf Kita und  
Kindergarten

• Kita Wirbelwind

• Betreuungsangebote an Schulen

• Offene Jugendtreffs

• Ferienangebote

Unterstützen Sie uns durch

• eine aktive Mitgliedschaft

• eine Zuwendung als Fördermitglied

• Spenden für unsere Projekte

• persönliches Engagement, Ideen  
und Zeit.

WAS und WO?
Unsere Angebote

Der AWO Kreisverband Fulda e.V.
heißt Sie willkommen! Bienvenue ! Welcome!

Wir sind im Bereich Aktivierung und Beratung tätig. Mit unseren 
Maßnahmen und Angeboten treten wir für die Verbesserung der  
Lebenssituation von benachteiligten Menschen ein.

Wir möchten die Kompetenzen von Familien, Kindern und Jugend-
lichen verbessern, Hilfen und Informationen bereitstellen sowie 
Sprachkenntnisse und Bildungschancen erhöhen.

Unser Ziel ist es, unkompliziert Unterstützung zu bieten. Die Projekte 
und Dienstleistungen sind breit gestreut und beinhalten Angebote 
für alle, unabhängig von Alter, Herkunft und Religion. Die Integration 
unserer Mitbürger*innen mit Migrationshintergrund ist uns wichtig.

Arbeit und Bildung

Beratung und Begleitung

Migration und Integration

Kinder und Jugendliche

Mitglieder und Ehrenamt
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 نمارس التضامن ونعزز مسؤولية الناس تجاه المجتمع.

   نحن نساعد الناس على تشكيل حياتهم بشكل مستقل ومسؤول في جميع مراحل حياتهم وتعزيز مفاهيم   
الحياة البديلة

  نحن نقدم خدمات اجتماعية عالية الجودة للجميع. 

 نحن مؤهلون من الناحية المهنية نقدم خدمات مبتكرة وموثوقة وآمنة من خالل موظفينا الفخريين  
 والعاملين بدوام كامل

  نحافظ على حياد واستقالل جمعيتنا ؛ نحن نضمن الشفافية والسيطرة على عملنا.

  نعمل بشكل وثيق مع الجهات الفاعلة اإلقليمية في سوق التعليم والتدريب لتمكين الناس من المشاركة في 
الحياة العملية بطريقة مجدية ومرضية

 نتحمل المسؤولية االجتماعية واالقتصادية والبيئية والدولية ونلتزم باالستخدام المستدام والعقالني  
  للموارد الموجودة

  الحرية بالنسبة لنا ال تعني فقط التحرر من الحاجة واالعتماد المهين. من أجل العيش بحرية ، يجب أن 
   يكون لديك دخل وتعليم. عندها فقط يمكن للمرء أن يساهم في المجتمع وأن يستفيد من كل حقوقه

 لدينا رؤى اجتماعية.

Biz, işçi hareketinden ortaya 
çıkan, birçok üyeye sahip bir 
derneğiz. Derneğimiz adil 
bir toplum için politik yön 
belirlemekte ve bunun için 
mücadele etmektedir.
Amacımız, temel demokratik 
değerleri savunmanın yanı 
sıra toplumsal fikir hareket-
lerini ve eylemleri teşvik 
etmektir.
Özgür ve adil bir toplumda 
herkesin diğerlerine karşı 
sorumluluğu vardı.

Nous sommes une associ-
ation de personnes issues 
des mouvements sociaux 
de travailleurs. Dans cette 
optique, nous nous battons 
pour une société de justice 
sociale et nous influençons 
la sphère politique. 

Notre but est de promou-
voir la pensée et l’actions 
sociales et de défendre les 
valeurs démocratiques.

Dans une société de justice 
et de liberté, chacune et 
chacun est responsable des 
autres.

 Nous practiquons la solidarité et renforçons la responsabilité des personnes 
envers la collectivité.

 Nous soutenons les personnes dans leur quête d‘autonomie et de responsabilisa-
tion tout au cours de leur vie et proposons des concepts de vie alternatifs.

 Nous proposons des services de grande qualité à tous.

 Nous sommes des professionnels compétents, innovants et sûrs grâce à nos 
acteurs professionenels et bénévoles.

 Notre association conserve son originalité et son indépendence. Nous garan-
tissons la transparence et contrôle de notre travail.

 Nous travaillons étroitement en accord avec les acteurs régionnaux agissant 
dans le domaine de la formation et de la formation continue afin de permettre 
aux personnes de se réaliser pleinement dans leur vie de travailleur.

 Nous agissons dans un esprit de responsabilité sociale, économique, écolo-
gique et internationale et nous engageons durablement pour un traitement 
attentionné des ressources naturelles.

 Pour nous, « liberté » ne signifie pas seulement « n‘être pas obligé de vivre 
dans la précarité et la dépendance dégradante ». Vivre libre signifie « dispo-
ser d‘un salaire et d‘une instruction ». Seulement, à ce moment là, on peut 
s‘engager pour la société et faire valoir ses droits.

 Nous sommes visionnaires pour la sociéte´.

 نحن جمعية عضو خرجت من رحم
 الحركة العمالية. على هذه الخلفية

 ، نحن نحارب من أجل مجتمع
 اجتماعي عادل ونمارس ضغطا

سياسيا

 هدفنا هو تعزيز التفكير و العمل
 االجتماعي والمساهمة كذلك  فالدفاع

عن القيم الديمقراطية األساسية

 داخل مجتمع حر وعادل ، يتحمل
الجميع المسؤولية تجاه اآلخرين

 Birlik ve dayanışma içinde, insanların topluma karşı sorumluluklarını güçlendiririz.
 İnsanları yaşamlarının tüm aşamalarında, bağımsız ve sorumluluk bilinciyle 

hayatlarını organize etmelerine yardımcı oluruz ve alternatif yaşam bicimlerin-
de onları destekleriz.

 Herkes için en üst seviyede sosyal hizmetler sunuyoruz.
 Gönüllü ve alanında uzman çalışanlarımız ile yenilikçi ve güvenilir bir ekibiz.
 Bağımsızlık, özerklik, şeffaflık ve denetim, derneğimizin en önemli bileşenleridir.
 İnsanların iş hayatına, anlamlı ve tatmin edici bir şekilde katılımlarını sağlamak için 

eğitim ve öğretim alanındaki bölgesel aktörlerle işbirliği içerisinde çalışıyoruz.
 Uluslararası çerçevede; sosyo-ekonomik yükümlülüklerimiz ile doğaya karşı 

sorumluluklarımızın bilincinde hareket ederek, sürdürülebilir kaynakların 
kullanımını taahhüt ediyoruz.

 Bizim için özgürlük; yalnızca, insanların ihtiyaç duyduğu ve onları onur kırıcı 
bağımlılıktan kurtaran bir kavramdan ibaret değildir. Özgürce yaşayabilmek 
için her şeyden önce düzenli bir gelir ve yeterli ekonomik güç ile iyi bir eğitime 
sahip olmanız gerekir. Ancak eğitimli ve ekonomik özgürlüğünü eline almış 
bireyler toplumsal hayata katkıda bulunabilir.

 Geleceğe umutla bakmamızı sağlayacak toplumsal hedeflerimiz vardır.

Sie können uns gerne in Ihrer  
Muttersprache kontaktieren.

You’re welcome to write us an email  
in your first language.

Vous êtes invités à nous contacter par courrier  
électronique dans votre langue maternelle.

Daha fazla bilgi için  bizimle  
türkce iletişim kurabilirsiniz.

.للمزيد من المعلومات يمكنك أيًضا االتصال بنا عبر البريد اإللكتروني بلغتك األم
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 Wir praktizieren Solidarität und stärken die Verantwortung der Men-
schen für die Gemeinschaft.

 Wir unterstützen Menschen, ihr Leben in allen Lebensphasen eigenstän-
dig und verantwortlich zu gestalten und fördern alternative Lebenskon-
zepte.

 Wir bieten soziale Dienstleistungen mit hoher Qualität für alle an.

 Wir sind fachlich kompetent, innovativ, verlässlich und sichern dies 
durch unsere ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter.

 Wir wahren die Unabhängigkeit und Eigenständigkeit unseres Verban-
des; wir gewährleisten Transparenz und Kontrolle unserer Arbeit.

 Wir arbeiten eng mit den regionalen Akteuren am Aus- und Weiterbil-
dungsmarkt zusammen, um Menschen eine sinnvolle und erfüllende 
Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen.

 Wir handeln in sozialer, wirtschaftlicher, ökologischer und internatio-
naler Verantwortung und setzen uns nachhaltig für einen sorgsamen 
Umgang mit vorhandenen Ressourcen ein.

 Freiheit bedeutet für uns nicht nur Freiheit von Not und entwürdigender 
Abhängigkeit. Man muss auch über Einkommen und Bildung verfügen. Nur 
dann kann man sich gesellschaftlich einbringen und seine Rechte nutzen.

 Wir haben gesellschaftliche Visionen.

We are a member organi-
sation that emerged from 
the labour movement.  
With this background, we 
fight for a socially just 
society and exert political 
influence.

Our goal is to encourage so-
cial thinking and action as 
well as defend democratic 
fundamental values.

In a free and just society, 
each and everyone has a 
responsibility for the others.

 We practice solidarity and strengthen the responsibility of people for the community.

 We help people to be able to organise their lives in an autonomous and 
responsible way in all phases and promote alternative living concepts.

 We offer high quality social services for all.

 We are professional, innovative, reliable and guarantee that through our 
voluntary and full-time employees.

 We preserve the independence and autonomy of our organisation; we gua-
rantee transparency and monitor our work.

 We work closely together with regional corporate actors in further training 
and qualification to enable people participate meaningfully and satisfyingly 
in their work lives.

 We act with a social, economical, ecological and international responsibility 
and stand for a sustainable exploitation of the resources at hand.

 Freedom for us does not only mean freedom from hardship and degrading 
dependency. To be able to live freely, one has to have an income and educa-
tion. That is the only way one can participate in a society and use his rights.

 We have societal visions.

Wir sind ein Mitglieder-
verband, der aus der 
Arbeiterbewegung ent-
standen ist. Vor diesem 
Hintergrund kämpfen 
wir für eine sozial 
gerechte Gesellschaft 
und nehmen politisch 
Einfluss.

Unser Ziel ist, soziales 
Denken und Handeln zu 
fördern sowie demo-
kratische Grundwerte zu 
verteidigen.

In einer freien und ge-
rechten Gesellschaft hat 
jede und jeder auch die 
Verantwortung für die 
anderen.

Sie wollen uns durch 
Spenden unterstützen? 

Dann nutzen Sie folgende 
Bankverbindung: 

Sparkasse Fulda 
DE64 5305 0180 0041 0251 09

Wir sind nach § 52 Abs. 2, Satz 1, 
Nr. 9 AO zur Ausstellung von Zu-
wendungsbestätigungen berech-
tigt. Bei Spenden bis 200 € ist Ihr 
Kontoauszug zur Vorlage beim 
Finanzamt ausreichend, ansons-
ten Ihre vollständige Adresse bei 
der Überweisung angeben.

Der AWO 
Kreisverband 
Fulda ist offen 
für alle! 

Es macht Freude und 
gibt Kraft, zusammen mit 
anderen Menschen seine 
Freizeit zu gestalten. 

Wir bieten Ihnen in Stadt 
und Landkreis Fulda  
zahlreiche Möglichkeiten 
zur Begegnung. 

An unseren Standorten 
können Beratungs-,  
Bildungs- und Freizeit-
angebote in Anspruch 
genommen werden.  
Das Spektrum ist breit 
gefächert und spricht alle 
Altersstufen an. 

Kern unserer Arbeit ist: 

„Man kann einen  
Menschen nichts lehren, 
man kann ihm nur helfen, 
es in sich selbst zu  
entdecken.“ 

Galileo Galilei

Sie sind herzlich 
eingeladen! 

Gerne vorbeikommen 
und mitmachen!
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HIER FINDEN SIE UNS: 

GESCHÄFTSSTELLE 
Frankfurter Straße 28, 36043 Fulda 
Telefon: 0661 4800450 

Mails bitte an: info@awo-fulda.de

BEGEGNUNGSZENTREN 

Mehrgenerationenhaus 
Bürgerzentrum Aschenberg 
Aschenbergplatz 16-18, 36039 Fulda 
Telefon: 0661 2429793 

Bürgerzentrum Ziehers-Süd 
Dingelstedtstraße 12, 36043 Fulda 
Telefon: 0661 480045-50

Stadtteilbüro Ziehers-Nord 
Goerdelerstraße 38, 36037 Fulda
Telefon: 0661 20617916 

Stadtteiltreff Süd
Frankfurter Straße 59, 36043 Fulda
Telefon: 0661 24909094 

L14zwo / Jugendwerk 
Lindenstraße 2, 36037 Fulda 
Telefon: 0661 480045-90 

Kaufhaus mit Herz 
Einhardstraße 56, 36039 Fulda 
Telefon: 0661 20696028 

FAMILIENFÖRDERUNG 

AWO Familientreff 
Weserstraße 9, 36043 Fulda 
Telefon: 0661 20697757 

Büro „Stark im Beruf“ 
Adenauerstraße 8, 36039 Fulda 
Telefon: 0661 24909050 

AWO Treff
Adenauerstraße 12, 36039 Fulda
Telefon: 0661 90000298

Kita Wirbelwind 
Carl-Schurz-Straße 14, 36041 Fulda
Telefon: 0661 24909092 

GEMEINWESENARBEIT 
in Kooperation mit anderen Akteuren 

Familienzentrum Tann 
Am Kalkofen 6, 36142 Tann (Rhön)
Telefon: 06682 2124198 

Gute Stube Gersfeld 
Rommerser Straße 2, 36129 Gersfeld 
Telefon: 06654 9184968 

PIT Pro-Integrations-Treff
Fuldaer Berg 23, 36088 Hünfeld 
Telefon: 06652 982382


