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Gundolf Janz (links) gibt den anwesenden Mitgliedern Tipps mit auf den Weg, wie Wohnung
und Haus altersgerecht angepasst werden können. Foto: AWOVon der
Senioren-Gymnastikgruppe über den Spiele-Nachmittag und dem   Gedächtsnistraining bis hin
zum Mittwochstreff für spanische Mitbürger –   der AWO-Ortsverein Hüttental hat immer ein
vielfältiges Programm im   Angebot. Das wurde einmal mehr bei der diesjährigen 
Jahreshauptversammlung deutlich.

  Trotzdem gibt es auch Grund zur Sorge: der stetige Mitgliederrückgang ist, wie bei vielen
anderen Vereinen, ebenfalls bei der Arbeiterwohlfahrt spürbar. „In den letzten zehn Jahren
haben wir mehr als 100 Mitglieder verloren. Das ist mehr als alarmierend“, betonte Vorsitzender
André Lumen. Er forderte die Mitglieder auf, mehr Werbung in eigener Sache zu machen, denn
die Angebote des Vereins hielten für jeden Geschmack etwas bereit, könnten aber nur
aufrechterhalten werden, wenn die Kosten durch Mitgliedsbeiträge gedeckt seien.  

Im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung stand neben der Vorstellung vieler Aktivitäten in 2014
wie etwa den Tagesfahrten nach Schanze, Rüdesheim oder ins Brohltal auch ein Vortrag von
Gundolf Janz von der Wohnberatung Siegen-Wittgenstein e.V.. Er und seine Kollegin Veronika
Beckmann bieten aufsuchende Beratung im gesamten Kreisgebiet und informieren
Ratsuchende über die Möglichkeiten des selbstbestimmten und barrierefreien Wohnens.
Anhand zahlreicher Bilder erläuterte er Beispiele baulicher Veränderungen vom Hauseingang
über das Bad bis zum Balkon. Janz betonte vor allem, dass Technik und einfache Alltagshelfer
wie beispielsweise eine Fenstergriffverlängerung eine große Hilfe sein können.

  

Abgerundet wurde der Nachmittag von einer Gulaschsuppe, die das Team des Restaurants
„Fünf10“ für den Ortsverein kochte. „Dort wird Inklusion gelebt. Menschen mit und ohne
Behinderungen arbeiten zusammen.“, lobte André Lumen das AWO-Projekt, das im November
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2013 im Geisweider Technologiezentrum startete. Mit kulinarischen und musikalischen
Leckerbissen geht es dann beim Hüttentaler Ortsverein bald schon weiter: Die Saison des
beliebten Tanznachmittags wird am Samstag, 01.03.2014 um 14.00 Uhr unter dem Motto „Tanz
im Karneval“ eingeläutet.
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