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Salawo ist für den Deutschen Nachbarschaftspreis und Publikumspreis
„Coronahilfe“ nominiert 

Als eines von 900 Projekten wurde das Salawo für den deutschen
Nachbarschaftspreis 2020 nominiert worden. Die bundeslandspezifischen
Landesjurys wählen aus den Nominierten nun pro Bundesland einen Landessieger
aus, der am 22. September bekannt gegeben wird. Gleichzeitig mit der Bekanntgabe
der Landessieger startet die Abstimmung zum Publikumspreis „Coronahilfe“. Daran
nehmen alle nominierten Projekte teil, die sich in der Coronakrise engagiert und
schnelle Nachbarschaftshilfe geleistet haben. Die Preisverleihung findet am 10.
November digital statt.

Für den Publikumspreis „Coronahilfe“ kann ab dem 22.09. bis zum 20. Oktober
abgestimmt werden unter www.nachbarschaftspreis.de.
Das Salawo hat seit der Corona-Pandemie durch kreative Angebote und Initiativen
versucht trotz der Abstands- und Hygieneregelungen mit der Nachbarschaft im
Stadtteil Auguststadt weiterhin in Kontakt zu bleiben. So wurde eine Einkaufshilfe
organisiert, um Seniorinnen und Senioren zu unterstützen, eine Gruppe von
Ehrenamtlichen und Geflüchteten bildeten per Whatsapp eine Nähgruppe, um die
Menschen vor Ort mit Masken zu versorgen, monatlich wurden Wundertüten mit
kleinen Überraschungen für Seniorinnen und Senioren gepackt, per Handy
organisierte eine Lehrkraft aus den Sprachkursen ein Sprachkurs für Frauen mit
Migrationshintergrund und eine Hausaufgabenhilfe für Kinder während des
Lockdowns und vieles weiteres mehr. Jeder, der das Salawo bei der Nominierung
unterstützen möchte, kann ab dem 22.09. für die Einrichtung auf der oben genannten
Webside stimmen.

Neustart:
Frauenkurse für Frauen mit Kinderbetreuung in Kooperation mit der VHS
Wolfenbüttel
Gleich fünf Frauenkurse mit Kinderbetreuung finden seit Anfang September in und
mit dem Salawo in Kooperation mit der Volkshochschule Wolfenbüttel statt. Die
Kurse sind in die Niveaus Alpha oder A1 eingeteilt. Zudem findet ein eigener Kurs
des Salawo montags und freitags nachmittags statt. Dieser Kurs wird vom
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge unterstützt und richtet sich ebenfalls an
Frauen mit Migrationshintergrund.

Fahrradkurs für Frauen
Seit Juli unterstützen wieder unsere Ehrenamtlichen
Ulrike Jentzsch, Brigitta Gode und Gabi Roseneck aus
dem Salawo die Mobilität von geflüchteten Frauen mit
einem Fahrradkurs. Der Kurs findet in Kooperation mit
dem Stadtteiltreff Auguststadt jeden Mittwoch gegen
16 Uhr statt.
Wie letztes Jahr wird das Angebot freundlicherweise
finanziert durch die Soroptimisten.
Die Teilnehmeranzahl ist auf 6 Frauen begrenzt.
Es können noch Anmeldungen zum Nachrücken auf die Warteliste aufgenommen
werden.
Nähkurs findet wieder statt
Seit den Sommerferien ist der beliebte Nähkurs im Salawo nach der Corona
bedingten Pause wieder zurück. Der Kurs wird geleitet von den Ehrenamtlichen
Annette Gutmann und Beate Schlosser. Beide Frauen haben sich während des
Lockdowns spontan mit geflüchteten Frauen per Whatsapp-Gruppe zu einer

Mundschutz-Nähgruppe zusammengeschlossen, um Menschen im Stadtteil mit
Masken zu versorgen. Jetzt kann der normale Nähkurs weitergehen. Eine
Anmeldung zum Nähkurs ist vorab per Telefon oder Mail im Salawo notwendig, da es
nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen gibt. Der Kurs findet jeden Dienstag ab 13
Uhr statt. Bitte einen Mundschutz mitbringen.
Hausaufgabenhilfe im Salawo für Kinder und Jugendliche – jetzt anmelden
Ab dem 3. September gibt es wieder jeden Mittwoch und Donnerstag ab 15:30 h
Hausaufgabenhilfe für Kinder und Jugendliche ab der
ersten Klasse. Bite einen Mundschutz mitbringen.
Eine Anmeldung ist vorab notwendig unter 9846333 oder
per Mail: salawo@awo-wolfenbuettel.de möglich.
Es gibt Plätze für ca. 5 Kinder.

Frühstück für Seniorinnen und Senioren
Begegnung ermöglichen ohne Angst vor Ansteckung - das ist das Motto des
Frühstücks für Seniorinnen und Senioren im Salawo. Daher findet das Angebot unter
strenger Einhaltung der Abstands- und Hygieneregelungen statt.
Für jede teilnehmende Person wird ein Frühstücksteller fertig vorbereitet und auch der Kaffee wird
ausschließlich von einer Mitarbeiterin des Salawo
ausgeschenkt. Trotz Abstandsgebot sorgt das
Salawo-Team für eine gemütliche Atmosphäre beim
Frühstück durch eine einladende Tischdekoration,
schöne Servietten und Kerzenlicht. Das nächste Frühstück findet am Freitag, den
11.09. um 9:30 Uhr im Salawo, Dr. Heinrich-Jasper-Straße 51, statt. Anmeldungen
können bis zum 08.09. unter salawo@awo-wolfenbuettel.de oder telefonisch unter
05331/9846333 erfolgen. Bitte teilen Sie uns bei der Anmeldung schon ihre
Frühstücksvorlieben mit. Die Teilnahme an dem Frühstück für Seniorinnen und
Senioren kostet 3,50 Euro. Insgesamt stehen 6 Plätze an diesem Termin zur
Verfügung.
Salawo-Gemeinschaftsgarten
Soziale Aktion im Salawo-Gemeinschaftsgarten – Mitarbeiter der
Verkehrsbetriebe Peine-Salzgitter packten mit an
Vor genau einem Jahr fiel das Gartenhaus, das zum Salawo-Gemeinschaftsgarten
gehört, einem Brand zum Opfer. Über die Bürgerstiftung Braunschweig konnte das
Salawo bei der Beseitigung des Brandschadens, Unterstützung erhalten.

Das Salawo hatte über den Verein zu Beginn
dieses Jahres die Anfrage gestellt, ob ein
Unternehmen aus der Region bereit wäre, beim
Abriss des Hauses zu helfen. Glücklicherweise
konnte sehr bald ein Unternehmen gefunden
werden.
Die Verkehrsbetriebe Peine-Salzgitter GmbH
stellten Mitarbeiter zur Verfügung, die am
sogenannten „Social Day“ in einer sozialen
Einrichtung aushelfen wollten.
Anfang August war es dann soweit. Bei strahlendem Sonnenschein traf man sich im
Salawo-Gemeinschaftsgarten. Vier Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe Peine-Salzgitter
und Britta Barthauer und Hamit Aras vom Salawo packten gemeinsam an und rissen
das Gartenhaus ab, um Platz für ein neues Haus zu schaffen. Nach wenigen
Stunden war die Arbeit dann auch schon erledigt. Jetzt kann ein neues Gartenhaus
bestellt werden. Britta Barthauer und Hamit Aras
bedankten sich anschließenden mit einem
leckeren Frühstück bei den engagierten Helfern.
Der Salawo-Garten ist im Kleingärtnerverein
Katzenmeer über den Eingang „Am Bache“ zu
erreichen und hat die Garten-Nummer 104.
Interessierte Menschen, die sich ehrenamtlich im
Salawo-Garten engagieren möchten oder gern
Pflanzen für unseren Gemüsegarten spenden
möchten, können sich im Salawo melden unter
05331/9846333 oder per Mail salawo@awo-wolfenbuettel.de oder einfach Hamit
Aras im Garten ansprechen. Familien können zudem den Garten nach Rücksprache,
über das Wochenende buchen. Voraussetzung ist, dass es sich dabei um Menschen
aus einem Haushalt handelt. Feiern sind derzeit im Garten nicht gestattet.

Termine von September bis November
Salawo beteiligt sich auch 2020 an der Interkulturellen Woche
Auch dieses Jahr wird die Interkulturelle Woche stattfinden. Aufgrund des
Infektionsgeschehens werden die Angebote jedoch in anderer Form organisiert. Das
Salawo ist gleich zweimal mit Angeboten bei der Aktionswoche, die vom 26.09. bis
03.10.2020 stattfindet, vertreten. Bereits einen Tag vor dem offiziellen Start der
Woche organisiert das Salawo mit drei Ehrenamtlichen in Kooperation mit der
Volkshochschule Wolfenbüttel ein Kunstangebot für Frauen mit und ohne
Fluchthintergrund. Die Malaktion “KOPF - HERZ – HAND” soll kreative Frauen
unterschiedlicher Herkunft ansprechen. Vorerfahrung im Malen und Zeichnen ist für
das Angebot nicht erforderlich. Jede Frau ist herzlich eingeladen! Es gibt
Anleitungen, Beispiele und Vorlagen. Eine Anmeldung ist vorab erforderlich bei
Sabine Flomm, Fachbereichsleitung für Kultur und Gestalen an der VHS Wolfenbüttel
unter 05331 84 150. Zu dem Termin müssen ein Mundschutz, Getränke und ein
Snack für die Pause sowie ein kleines Handtuch zum Händewaschen mitgebracht
weren.

Zusätzlich zu der Aktion hat sich das Salawo an dem Wettbewerb „Begegnungen“
des Arbeitskreises Migration beteiligt und zwei tolle Preise gestiftet, dazu gehört
unter anderem ein Gutschein für ein orientalisches Menü für zwei Personen im
Salawo. Die Preisverleihung wird ebenfalls innerhalb der Interkulturellen Woche
stattfinden.

Zweites Treffen des Salawo-Freundeskreises am 22.09.2020
Im November 2019 wurde der Salawo-Freundeskreis mit Menschen gegründet,
deren Engagement und Arbeit eng und freundschaftlich mit dem Salawo verbunden
ist. Leider musste die erste Sitzung dieses Jahr aufgrund der Pandemie ausfallen.
Am 22.09.2020 um 17 Uhr wird das Treffen nachgeholt, um sich über die derzeitige
und zukünftige Entwicklung des Salawo auszutauschen. Gemeinsam soll auch auf
das kommende Jubliäumsjahr des Salawo geblickt werden. Salawo-Koordinatorin
wird in der Sitzung das erste Mal den Salawo-Imagefilm vorstellen. Auch über die
Auswirkungen der Corona-Krise auf die Einrichtung wird diskutiert werden.
Selbstverständlich wird auch die Abstimmung über den Nachbarschaftspreis an
diesem Abend mit Spannung erwartet werden, die ebenfalls am 22.09.2020
verkündet werden wird. Um die Abstandsregelungen einhalten zu können, wird das
Treffen nicht im Salawo, sondern im Gemeindehaus der St. Johannis-Gemeinde in
der Glockengasse 2 stattfinden.

Herbstferien-Aktionen im Salawo
Die Herbstferien-Aktionen mit der Hausaufgabenhilfe
finden dieses Jahr unter dem Titel „Soziale Verantwortung
– stark für andere“ statt. Die Kinder und Jugendlichen,
welche die Hausaufgabenhilfe besuchen, haben in den
Ferien die Möglichkeit, sich zu überlegen, wem sie im
Stadtteil durch ein eigenes Projekt helfen bzw.
unterstützen möchten. Zusätzlich zu dem sozialen Projekt
ist noch ein Ausflug geplant. Aufgrund der Coronabedingten Einschränkungen muss für eine konkretere
Planung der Herbstferien, noch abgewartet werden.
Anmeldungen für die Herbstferien-Aktionen werden
voraussichtlich ab 01. Oktober möglich sein.

Aktuelle Bedarfe
Ehrenamtliche Tätigkeiten:
Wir freuen uns Lernpaten für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, die
Probleme beim Lesen und Schreiben haben. Interessenten melden sich über
salawo@awo-wolfenbuettel.de melden.
Wohnungen gesucht
 4-Zimmerwohnung für Familie gesucht
 3-Zimmerwohnung für alleinerziehende Mutter mit drei kleinen Kindern

Wenn Sie Kontakt zum Salawo aufnehmen und Informationen einholen
möchten, erreichen Sie uns telefonisch montags bis freitags in der Zeit
zwischen 8:30 bis 13:00 Uhr sowie dienstags und donnerstags bis 17 Uhr oder
per Mail unter 05331.9846333. Wir freuen uns selbstverständlich auch über
einen persönlichen Besuch von Ihnen bei uns in der Dr. Heinrich-Jasper-Straße
51 in Wolfenbüttel.
Der nächste Newsletter erscheint Anfang Dezember 2020.

