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Das geht bei uns!

Was wünschen Sie sich persönlich in 
den kommenden Jahren für Ihr weiteres 
berufliches Agieren? 
Traxler, Manon: Ich wünsche mir sehr, 
dass die Arbeit in unserer Beratungsstelle 
weiterhin für die Menschen unseres Erz
gebirgskreises in ihrer Beständigkeit und 
Verlässlichkeit in der Zusammenarbeit mit 
allen Netzwerkpartnern bestehen bleibt. 
Wir ermöglichen seit Jahrzehnten ein indi
viduelles Beratungsangebot entsprechend 
den unterschiedlichen Herausforderungen 
des Familienalltags und hoffen deshalb 
 natürlich auch, dieses künftig fortwährend 
anbieten zu können. Dabei ist es uns über
aus wichtig, dass die Nutzenden in unserer 
AWO Beratungsstelle stets auf wertschät
zende Menschen treffen, die gemeinsam 
mit ihnen schauen, was an konkreter Unter
stützung benötigt wird.

Und Sie, Frau Lauckner? Wie erleben 
Sie seit Juli 2020 Ihren Ruhestand  
in Verbindung mit Ihrem nach wie  
vor stundenweisen Tätigwerden in der 
Sozial- und Schuldnerberatungsstelle?  
Lauckner, Roswitha: Meinen Ruhestand 
genieße ich natürlich sehr, freue mich aber 
auch, dass ich noch stundenweise tätig 
sein darf. Nach 30 Jahren fällt mir der Ab
schied doch etwas schwer. 
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 Menschen in besonderen Lebensla
gen. Nach 30 Jahren sind sie für eine 
Vielzahl von  Familien zu einem festen 
Anlaufpunkt  geworden.

Welche Anekdote aus 30 Jahren 
 Verbandsgeschichte ist Ihnen  
besonders im Gedächtnis geblieben?
Da lassen wir am besten unsere Mit
arbeitenden vor Ort im nachfolgenden 
 Interview zu Wort kommen.

In der AWO Erzgebirge gGmbH 
als 100-prozentige Tochtergesell-
schaft des AWO Kreisverbandes 
Aue/Schwarzenberg e. V. finden 
sich alle Einrichtungen einschließ-
lich unserer Beratungsstellen 
wieder.

Was würden Sie einem unbekannten 
Reisenden zuerst über sich erzählen, 
wenn er an die Tür klopft?
Unsere Beratungsstellen waren und sind 
nach wie vor ein wichtiges Angebot für 

»Sicherung des 
 Fortbestehens 

 unserer Einrich-
tungen auch in  

den kommenden  
30 Jahren!«

30 Jahre Beratungs arbeit innerhalb  
der  Arbeiterwohlfahrt

Z u dem Thema haben wir bei vier 
unserer Mitarbeitenden, welche 
in 2022 ihr 30-jähriges Arbeitsju-

biläum begehen, nachgefragt. Im Inter-
view berichten Frau Manon Traxler von 
der Erziehungs- und Familienberatungs-
stelle, Frau Roswitha Lauckner von der 
Sozial- und Schuldnerberatungsstelle 
sowie Frau Antje Höhlig und Frau Gabi 
Nitsche von der Beratungsstelle für 
Schwangerschaft und Partnerschaft von 
den Anfängen ihrer Arbeit in den Zeiten 
des kompletten gesellschaftlichen 
 Umbruchs Anfang der 1990er-Jahre  
bis heute. Sie sind Teil der bisherigen 
Entwicklung des Trägers.

Die Arbeit in der Sozial und Schuldner
beratung hat mir immer sehr viel Freude 
bereitet. Ich habe gern in dem Bereich 
 gearbeitet. Meinen Kolleg:innen wünsche 
ich alles Gute und immer eine Portion 
 Fingerspitzengefühl für ihre Beratungstä
tigkeit. Trotz aller Höhen und auch Tiefen 
möchte ich mich bei der AWO für die lang
jährige gute Zusammenarbeit bedanken.

Lesen Sie das vollständige Interview  
zu den Erfahrungen der einzelnen 
 Mitarbeiterinnen in der Arbeit  
sowie zu ihren Wünschen für die  
Zukunft auf unserer Homepage unter  
www.awo-erzgebirge.de nach.  
Die Erfolgsgeschichte soll weiter 
 geschrieben werden! Sie haben 1992 Ihre Tätigkeit im Träger 

begonnen und sind immer noch in  
der Einrichtung tätig – wie kommt es  
zu dieser Erfolgsgeschichte?
Nitsche, Gabi: Ab 1981 war ich als exami
nierte Krankenschwester im Gesundheits
wesen tätig. Ich hatte private Gründe, nach 
meiner Elternzeit wieder schnell in den 
 Arbeitsmarkt einzusteigen. Die Begleitung 
von Schwangeren habe ich bereits vor 
1992 realisiert. Deshalb konnte der Einstieg 
für mich mit großem Interesse angestrebt 
werden. Die Arbeit bei einem freien Träger 
machte mich sehr neugierig und versprach 
mir zudem wieder eine Beratungsarbeit mit 
Schwangeren und Familien. Mein berufliches 

Ziel war es schon immer, Menschen in 
schwierigen Lebenssituationen zielgerichtet 
Hilfe zu ermöglichen. Das ist mir zu meiner 
Freude bis heute möglich. 

Gibt es Erlebnisse oder Begegnungen 
aus Ihrem Arbeitsalltag, die Ihnen  
in der Rückschau in besonders guter 
 Erinnerung geblieben sind? 
Höhlig, Antje: Die Bewältigung meines 
 berufsbegleitenden Studiums zur Diplom
Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin (FH) war 
für mich als Mutter zweier kleiner Kinder 
nicht immer einfach. Deshalb werden der 
erfolgreiche Abschluss im Jahr 1994 und 
die Würdigung des Arbeitgebers durch die 
Geschäftsleitung bei mir immer in besonders 
guter Erinnerung bleiben. 

Im Arbeitsalltag sind es für mich die wun
derschönen Begegnungen, wenn die jungen 
Mütter oder Eltern nach der Geburt zu uns 
in die Beratungsstelle kommen und uns 
das neue Familienmitglied »präsentieren«.

In Schönheide tätig (v. l. n. r.):  Antje Höhlig und Gabi Nitsche  von der Beratungsstelle für  Schwangerschaft und Partnerschaft 

Unser Team in (v. l. n. r.) 

Schwarzenberg: Manon Traxler von 

der Erziehungs- und Familien-

beratung, Roswitha Lauckner von  

der Sozial- und Schuldnerberatung 
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Breitenbrunn, den 10.05.2022 

 
 

30 Jahre Beratungsarbeit – das vollständige Interview aus der aktuellen 
AWO Mitgliederzeitschrift „meeting“ lesen Sie hier: 

 
Das geht bei uns! 30 Jahre Beratungsarbeit innerhalb der Arbeiterwohlfahrt 
 
Frau Manon Traxler von der Erziehungs- und Familienberatungsstelle, Frau Roswitha Lauckner von der Sozial- und 
Schuldnerberatungsstelle sowie Frau Antje Höhlig und Frau Gabi Nitsche von der Beratungsstelle für Schwangerschaft und Partnerschaft 
berichten von den Anfängen ihrer Arbeit in den Zeiten des kompletten gesellschaftlichen Umbruchs Anfang der 1990er Jahre bis heute. Die 
Kolleginnen sind ein wichtiger Teil der bisherigen Entwicklungsgeschichte unserer Beratungsangebote im Träger. 
 
 
Sie haben 1992 Ihre Tätigkeit im Träger begonnen und sind immer noch in der Einrichtung tätig – wie kommt es zu dieser 
Erfolgsgeschichte?  
 
Höhlig, Antje:  Ende 1991 wurde mir bekannt, dass in Schönheide eine Beratungsstelle für Schwangere aufgebaut werden soll. 

Zu diesem Zeitpunkt befand ich mich noch in einer Umschulung, die dann im Frühjahr 1992 erfolgreich beendet 

wurde.  Eine Tätigkeit im sozialen Bereich konnte ich mir gut vorstellen und deshalb bewarb ich mich und wurde 

zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Der Träger und Ansprechpartner war damals die Arbeiterwohlfahrt 

Schneeberg Kreisverband Chemnitz. Nach der Zusage begann meine neue Arbeitsstelle am 17.04.1992.  

Mit Aufnahme dieser Tätigkeit war jedoch eine zusätzliche Ausbildung (Studium) für dieses neue Aufgabengebiet 

notwendig. Da dies jedoch „Neuland“ in den neuen Bundesländern war und flächendeckend Beratungsstellen 

aufgebaut wurden, waren berufsbegleitende Studiengänge in Sachsen rar. Ein erster berufsbegleitender 

Studiengang wurde ab Herbst 1992 an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Mittweida (FH) mit Standort 

Roßwein angeboten. Ich bekam die Möglichkeit, dieses Studium aufzunehmen und beendete es im Februar 1997 

mit dem Abschluss als Diplom-Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin (FH). 



 

Interessant fand und finde ich es auch heute noch an diesem Arbeitsfeld, dass ich u.a. junge werdende 

Mütter/Paare/Familien unterstützen und Hilfe anbieten kann. So erhalten die Ratsuchenden bei Gesprächsbedarf 

Unterstützung und Begleitung in schwierigen Lebenssituationen. Wir nehmen uns in der Beratungsstelle Zeit für 

die jeweiligen Anliegen und beraten in vertrauensvoller Atmosphäre.  

Lauckner, Roswitha:  Im Jahr 1992 war ich arbeitssuchend gemeldet. Daraufhin erhielt ich einen Vermittlungsvorschlag zum 
Schuldnerberater bei der AWO. Die Bewerbungsunterlagen habe ich mit gemischten Gefühlen abgegeben, da ich 
von diesem Bereich zum damaligen Zeitpunkt keine Ahnung hatte. In einem persönlichen Gespräch konnten 
dann jedoch alle Zweifel ausgeräumt werden, dass dieses Gebiet für alle neu war. Aus diesem Grund habe ich 
die berufliche Herausforderung gerne angenommen. 

 
Noch im gleichen Jahr konnte ich meine Ausbildung zum Schuldnerberater beginnen und habe diese mit Erfolg 
absolviert. Besonders gespannt war ich zu Beginn auf die Reaktion der Hilfesuchenden auf mich als Beraterin 
und ob es tatsächlich gelingt, eine Vertrauensbasis als Voraussetzung für eine konstruktive Zusammenarbeit zu 
schaffen. 

 
Traxler, Manon:  1991 bin ich arbeitslos geworden und war in der Zeit auf der Suche nach einer neuen Tätigkeit. Vieles war im 

Umbruch und Neues entstand. Da erfuhr ich auf einmal, dass in Breitenbrunn im Gebäude der damaligen Krippe, 
wo ich vorher tätig war, Frau Gudrun Klein ein soziales Angebot aufbauen will. (Anm.: Frau Gudrun Klein war 
zum damaligen Zeitpunkt Vorstandsvorsitzende des AWO Kreisverbandes Aue/Schwarzenberg e.V.) 
Ich schrieb eine Bewerbung und führte in der Folge Gespräche mit Frau Klein, welche dann auch die Möglichkeit 
zum Aufbau einer Erziehungsberatungsstelle sah. Damit begann meine Tätigkeit in der AWO. Ab März 1992 
machte ich mich in sehr kleinen Schritten mit den Aufgaben zum Entstehen einer Erziehungsberatung auf 
unterschiedlichen Wegen vertraut. Unser damaliger Jugendamtsleiter Herr Hess unterstützte und begleitete 
diesen Arbeitsansatz. Von daher konnten wir dann im Spätsommer gemeinsam mit Frau Müller, unserer 1. 
Psychologin, die Arbeit in unserer Beratungsstelle in den heutigen Zimmern unseres Geschäftsführers Herrn 
Wilhelm beginnen. Der Aufbau des neuen Arbeitsfeldes war für mich herausfordernd und spannend zugleich. Ich 
hatte dadurch die Möglichkeit weiter mit Kindern und Eltern zu arbeiten, wenn auch in einem anderen Rahmen. 
Die Zusammenarbeit mit unserer Psychologin mit einem für mich bis dahin völlig neuen sowohl inhaltlichen wie 
auch methodische Arbeitsansatz hat mich als junge Beraterin total fasziniert. Das ist auch heute noch so.  

 
Nitsche, Gabi:  Ab 1981 war ich als examinierte Krankenschwester im Gesundheitswesen tätig. Ich hatte private Gründe nach 

meiner Elternzeit wieder schnell auf dem Arbeitsmarkt einzusteigen. Die Begleitung von Schwangeren habe ich 
bereits vor 1992 realisiert. Deshalb konnte der Einstieg für mich mit großem Interesse angestrebt werden. Die 



 

Arbeit bei einem freien Träger machte mich sehr neugierig und versprach mir zudem wieder eine Beratungsarbeit 
mit Schwangeren und Familien. Mein berufliches Ziel war es schon immer, Menschen in schwierigen 
Lebenssituationen zielgerichtet Hilfe zu ermöglichen. Das ist mir zu meiner Freude bis heute möglich. 

 
Gibt es Erlebnisse oder Begegnungen aus Ihrem Arbeitsalltag, die Ihnen in der Rückschau in besonders guter Erinnerung 
geblieben sind?  
 
Höhlig, Antje:  Die Bewältigung meines berufsbegleitenden Studiums zur Diplom-Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin (FH) war für 

mich als Mutter zweier kleiner Kinder nicht immer einfach. Deshalb werden der erfolgreiche Abschluss im Jahr 
1994 und die Würdigung des Arbeitgebers durch die Geschäftsleitung bei mir immer in besonders guter 
Erinnerung bleiben.  

 
Im Arbeitsalltag sind es für mich die wunderschönen Begegnungen, wenn die jungen Mütter oder Eltern nach der 
Geburt zu uns in die Beratungsstelle kommen und uns das neue Familienmitglied „präsentieren“. 

 
Nitsche, Gabi:  Den Aussagen von meiner Kollegin Frau Antje Höhlig kann ich zustimmen. Die berufliche Neuorientierung 

brachte auch für mich die Verpflichtung, ein Fachschulstudium zu absolvieren. Der bestandene Abschluss an der 
FH Mittweida, Standort Roßwein zur Diplom-Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin (FH) und die daraus resultierende 
Anerkennung der Geschäftsführung der AWO erfüllen mich ebenso noch immer mit Freude und Stolz.  

 
Lauckner, Roswitha:  Für mich war ein besonders bewegender Moment in meiner langjährigen Tätigkeit ein Gespräch mit einem jungen 

Ratsuchenden. Er sagte damals zu mir "Frau Lauckner, ich wünschte meine Mutter wäre wie Sie“. Die Aussage 
bewegte mich sehr und mir wurde klar, in welch ungeordneten Familienverhältnissen er lebte. In all den Jahren 
gab es viele Worte des Dankes. Über jede einzelne positive Rückmeldung der Ratsuchenden in Bezug auf die 
gemeinsame und konstruktive Zusammenarbeit habe ich mich sehr gefreut. 

 
Traxler, Manon:  Es ist meiner Meinung nach so viel Positives in den letzten 30 Jahren passiert. Es hört sich vielleicht nach einer 

sehr langen Zeitspanne an. Ich selbst habe allerdings nicht dieses Gefühl. Jedes einzelne der 30 Jahre hat 
bewegende Momente der Beratungsarbeit mit sich gebracht. Von daher ist die Auswahl an speziellen Erlebnissen 
groß. Besonders herausragend finde ich allerdings insgesamt das Wachsen der Einrichtung über diesen 
Zeitraum. Wir haben mit zwei Zimmern in Breitenbrunn begonnen und sind dann nach einem Jahr in unsere 
heutigen Räume gezogen, zusammen mit der Schuldnerberatung. Diese Beständigkeit im Beratungskomplex 
Schwarzenberg ist auch heute noch gegeben. Vor einiger Zeit kam eine junge Frau in die Beratungsstelle. Sie 
war bereits als Kind mal bei mir in Beratung und sagte: „Da kann ich mich noch gut dran erinnern und das war 



 

schon damals so!“. Über diese Situationen freue ich mich ganz besonders. Diese zeigen mir, dass unsere 
Beratungsstelle in ihrer Wirkung ein wichtiges Hilfsangebot für Menschen ist, welches sich auch über 
Generationen trägt. Ich freue mich sehr, dass ich dieser jungen Frau wieder begegnen darf und sie nunmehr in 
ihrer aktuellen Familiensituationen begleiten und beraten kann.  

 
Gab es im Kontrast dazu auch berufliche Momente, an die Sie mit Bedauern zurückdenken? Geschehnisse, die Sie persönlich vor 
besondere Herausforderungen gestellt haben?  
 
Lauckner, Roswitha:  Natürlich gab es auch traurige Momente, wenn beispielsweise langjährige Ratsuchende verstorben sind und ich 

dies den Gläubigern mitteilen musste. 
 
Traxler, Manon:  Es gab auch Zeiten, wo das Fortbestehen der Beratungsstelle häufig durch unsichere Finanzierungen, welche 

immer nur jährlich genehmigt wurden, in Frage gestellt war. Auch der tatsächliche Finanzierungsumfang für die 
Beratungsstelle für das jeweilige Folgejahr war häufig unklar. Es gab zum Beispiel Jahre, da sind wir zum 
Weihnachtsurlaub aus der Beratungsstelle gegangen und wussten noch nicht, ob es im neuen Jahr zum 2. 
Januar weitergehen kann. Damit einhergehende zeitlich befristete Arbeitsverträge machten es zudem schwer, 
eine Konstante in Bezug auf die Ratsuchenden zu sein. Es war für mich zu den Zeiten sehr herausfordernd, mit 
der Situation umzugehen. Im Laufe der Jahre hat sich dieses Thema sehr positiv verändert, was sich auch in der 
Beratungsarbeit widerspiegelt. Der Wechsel unserer Psychologen während unseres Bestehens ist eine Situation, 
auf welche ich mit einem weinenden Auge schaue. Gern hätte ich mit diesem im multiprofessionellen Team 
weitergearbeitet.  

 
Nitsche; Gabi:  Herausforderungen bei der Beratung gab und gibt es oft, wenn Ratsuchende Leistungen beanspruchen möchten, 

für welche die Richtlinien fehlen. Besondere Beanspruchungen zeigen sich für mich nach wie vor im Hinblick auf 
Beratungen, die schwerwiegende Lebenssituationen der Ratsuchenden aufzeigen und/oder wenn Verluste von 
Familienmitgliedern zu beklagen sind. 

 
Höhlig, Antje:  Ja, das stimmt, Gabi. Es gibt immer wieder individuell sehr leidvolle Momente in der Beratungstätigkeit. 

Beispielweise, wenn ein junges Paar zu uns kommt und sie uns berichten, dass ihr Kind kurz vor oder nach der 
Geburt verstorben ist. Dieses Kind nennt man dann nach einer sogenannten „stillen Geburt“ Sternenkind. Dieses 
Thema ist tatsächlich immer wieder emotional sehr beanspruchend.  



 

Können Sie Veränderungen für Ihre Beratungsarbeit im Verlauf Ihrer bisherigen Beratungstätigkeit erkennen? Welche positiven 
wie auch weniger förderlichen Entwicklungen gab es aus Ihrer Sicht?  
 
Nitsche, Gabi:  In der Rückschau ist zu bemerken, dass die erforderlichen Weiterbildungen im Beratungsbereich stets den 

steigenden Ansprüchen und dem Wachsen der Aufgabengebiete angepasst waren. Die Arbeitsweise wurde 
dementsprechend stets so verändert, dass die wachsende Anzahl der Hilfesuchenden mit ihren jeweiligen 
Themenstellungen aufgefangen werden konnten. Sehr positiv waren auch die Entwicklungen in den nach und 
nach entstandenen Netzwerken (AWO Landesverband e.V., Netzwerk Schwangerschaftsberatungsstellen des 
Erzgebirgskreises, Netzwerk AWO Beratungsstellen des eigenen Trägers, Netzwerk Kinderschutz usw.). Diese 
Netzwerke entwickelten sich im Laufe der Jahre und halfen mir bei der Beratungsarbeit mit Fachwissen sowie 
neuen Kontakten und Hilfsangeboten. 

 
Durch Qualitätsmanagementaktivitäten im Träger wurden Arbeitsprozesse näher beschrieben, weiterentwickelt 
und Tätigkeiten optimiert. 

 
So schrieb ich 1992 noch mit der Schreibmaschine. Später erleichterte mir der PC mit angeschlossenen Geräten 
die schriftlichen Arbeiten. Auch die Kommunikationsmöglichkeiten mit den Ratsuchenden haben sich 
weiterentwickelt. Die Telefonanlage wurde mehrmals ausgetauscht. Die Technik erlaubt uns nun seit 2021 auch 
Videoberatungen zu realisieren und an digitalen Weiterbildungen teilzunehmen. Diese Änderung ist besonders in 
der Pandemiezeit sehr wichtig. 

 
Höhlig, Antje:  Den Ausführungen von Frau Gabi Nitsche kann ich umfänglich beipflichten. Es gab in den letzten zwei Jahren im 

Zuge des Pandemiegeschehens sehr einschneidende Veränderungen in unser aller Lebens- und Berufsalltag. 
Die Beratungsstelle konnte allerdings mit immer wieder angepassten Hygienekonzepten geöffnet bleiben, so 
dass Beratungen weiterhin durchgeführt werden konnten. Allerdings werden diese seither überwiegend als 
Telefonberatung oder Videochat durchgeführt. Persönliche Beratungsgespräche waren/sind nur eingeschränkt 
möglich.  

 
Traxler, Manon:  Die Beratungsarbeit der letzten 30 Jahre hat sich für mein Dafürhalten durchaus geändert. Die 

Trennungssituationen der Familien sind heute der Hauptgrund zum Aufsuchen unserer Beratungsstelle, 
verbunden mit den dann einhergehenden Auffälligkeiten der Kinder und Jugendlichen. Vorher waren es vor allem 
Schulschwierigkeiten und psychosomatische Auffälligkeiten, weshalb Eltern den Weg in die Beratungsstelle 
gesucht haben. Auch unser Einzugsgebiet hat sich verändert. Früher hatten wir vorrangig Ratsuchende aus dem 
Raum Schwarzenberg. Heute leben diese im gesamten Erzgebirgskreis, teilweise bis kurz vor den Toren von 



 

Chemnitz. Die Elternarbeit unterliegt ebenso einem Veränderungsprozess. Die Väter sind heute ein wesentlich 
aktiverer Teil in der Begleitung ihrer Kinder. Sie sind in der Kindererziehung nunmehr ebenso häufig 
Alltagsbegleiter ihrer Kinder wie die Mütter und nehmen demnach auch die Hilfe der Beratungsstelle in Anspruch. 
Unsere Beratungsstelle ist in 30 Jahren ein fester Anlaufpunkt geworden. Zu Beginn einer neuen Beratung hören 
wir oft, dass eine Vermittlung nach dem Motto „Geh doch mal zur AWO, die ist unten am Bahnhof, dort kannst Du 
Dich beraten lassen“ erfolgt ist. Insbesondere diese positive Mund-zu-Mund-Propaganda ist für mich ein super 
Feedback für unsere Beratungsarbeit.  

 
Lauckner, Roswitha:  Bei der Arbeitsweise an sich gab es in meinem Arbeitsbereich in den letzten Jahren keine wesentlichen 

Veränderungen, da ich mich in der Beratungstätigkeit auf jeden Ratsuchenden individuell einstellen musste. Ein 
großer Fortschritt war auch in meinem Arbeitsfeld die schrittweise Digitalisierung der Arbeit. Im Jahr 1992 wurden 
analog zu den Ausführungen von Gabi Nitsche auch bei uns die Gläubigerschreiben noch mit Schreibmaschine 
geschrieben, bevor dann ein PC angeschafft werden konnte. Es konnte alles nur Schritt für Schritt geschehen, da 
zudem die finanziellen Mittel im Zuge der Förderung immer sehr begrenzt waren. Dahingehend ist in den letzten 
Jahren eine deutlich positivere Entwicklung zu verzeichnen.  

 
Nach der gemeinsamen Rückschau nun zum in die Zukunft gerichteten Ausblick. Was wünschen Sie sich persönlich in den 
kommenden Jahren für Ihr weiteres berufliches Agieren?  
 
Traxler, Manon:  Ich wünsche mir sehr, dass die Arbeit in unserer Beratungsstelle weiterhin für die Menschen unseres 

Erzgebirgskreises in ihrer Beständigkeit und Verlässlichkeit in der Zusammenarbeit mit allen Netzwerkpartnern 
bestehen bleibt. Wir ermöglichen seit Jahrzehnten ein individuelles Beratungsangebot entsprechend den 
unterschiedlichen Herausforderungen des Familienalltags und hoffen deshalb natürlich auch, dieses künftig 
fortwährend anbieten zu können. Dabei ist es uns überaus wichtig, dass die Nutzenden in unserer AWO 
Beratungsstelle stets auf wertschätzende Menschen treffen, die gemeinsam mit ihnen schauen, was an konkreter 
Unterstützung benötigt wird. 

 
Höhlig, Antje:  Als erstes wünsche ich mir, dass ein Ende der Pandemie erreicht werden kann. Die eigene Gesundheit erhalten 

bleibt und dass für alle wieder mehr Normalität sowie gewohnte Abläufe im Alltag stattfinden können. Der 
regelmäßige persönliche Kontakt zu den Ratsuchenden fehlt mir schon sehr. Aus meiner Sicht ist es effektiver 
und persönlicher, wenn Beratung, Information und Begleitung im Face-to-Face Kontakt erfolgen kann. So schön, 
wie die Möglichkeiten der digitalen Welt einerseits sind, so wichtig sind für mein Empfinden die Begegnungen in 
der analogen Welt. Die Mischung macht es.  

 



 

Nitsche, Gabi:  Auch ich hoffe, dass die Pandemiezeit bald für uns alle zu Ende geht und die Erhaltung der eigenen Gesundheit 
als Voraussetzung für mein berufliches Agieren möglich ist. Zudem ist es mir wichtig, dass die Zusammenarbeit 
in den Beratungsstellen und den bisher bewährten Netzwerken für unsere Beratungsarbeit weiterhin so gut 
funktioniert wie bisher.  

 
Ebenso wünsche ich allen in der Beratungstätigkeit wirkenden Mitarbeitenden im Träger weiterhin viel Kraft und 
Gesundheit, um gemeinsam Hilfe für unsere Ratsuchenden in den verschiedenen Arbeitsfeldern anbieten zu 
können. Das Miteinander im AWO Beratungsteam muss erhalten und immer weiterentwickelt werden, so können 
wir noch viele gemeinsame Erfolge im Sinne von Menschen in besonderen Lebenslagen und Lebensphasen 
erzielen. 

 
Und Sie, Frau Lauckner? Wie erleben Sie seit Juli 2020 Ihren Ruhestand in Verbindung mit Ihrem nach wie vor stundenweisen 
Tätigwerden in der Sozial- und Schuldnerberatungsstelle, deren Bild Sie im Gemeinwesen als Beratungsfachkraft seit 30 Jahren 
prägen?   
 
Lauckner, Roswitha:  Meinen Ruhestand genieße ich natürlich sehr, freue mich aber auch, dass ich noch stundenweise tätig sein darf. 

Nach 30 Jahren fällt mir der Abschied doch etwas schwer.  
 

Die Arbeit in der Sozial- und Schuldnerberatung hat mir immer sehr viel Freude bereitet. Ich habe gern in dem 
Bereich gearbeitet. Meinen Kolleginnen und Kollegen wünsche ich alles Gute und immer eine Portion 
Fingerspitzengefühl für ihre Beratungstätigkeit. Trotz aller Höhen und auch Tiefen möchte ich mich bei der AWO 
für die langjährige gute Zusammenarbeit bedanken. 

 
 
Haben Sie alle vielen herzlichen Dank für Ihre offenen Worte und Ihre interessanten Eindrücke auf Ihrer bisherigen AWO Reise! 
Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, am Jubiläumsinterview mitzuwirken.  
 
 
Interview geführt von:  
 
Frau Madeleine Sommer  
Fachbereich Kinder, Jugend, Familien und Beratungsstellen  
 


