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GRUßWORT VON OBERBÜRGERMEISTER DIRK HILBERT 

 
Dem Kreisverband Dresden 
der Arbeiterwohlfahrt zu-
nächst meinen herzlichen 
Glückwunsch zum 30. Ge-
burtstag! Am 19. April 1990 
gegründet, ist er inzwischen 
ein unverzichtbarer Bestand-
teil der Freien Wohlfahrts-
pflege in Dresden. Die AWO 

selbst gibt es noch länger. Ein Blick in die Geschichte verrät: 1919 
ins Leben gerufen, feierte sie im vergangenen Jahr bereits ihr 100-
jähriges Bestehen! Auf dem Gebiet der DDR war die Wiedergrün-
dung der Arbeiterwohlfahrt jedoch erst nach der friedlichen Revolu-
tion von 1989 möglich. 
Heute ist die AWO verlässlicher Träger von zwei Seniorenbe-
gegnungs- und -beratungszentren in den Stadtbezirken Cotta und 
Prohlis. Der Dresdner AWO-Kreisverband legt großes Augenmerk 
auf eine breite Palette von Hilfsangeboten für bedürftige, vornehm-
lich alte, Menschen und ist Träger von ambulanten, teilstationären 
und stationären Pflegeeinrichtungen und damit eine wichtige Säule 
der Betreuung und Versorgung in Dresden. Danke für die gute 
Zusammenarbeit als Träger der Seniorenarbeit und Altenhilfe sowie 
für das engagierte, stets konstruktive Miteinander! 
Heute leben 560.000 Menschen aus allen Bevölkerungsschichten, 
Altersklassen und verschiedensten Herkunftsländern in Dresden. Im 
Jahr 2030 werden es voraussichtlich rund 587.000 Menschen sein. 
Vor allem die Anzahl an älteren Menschen wird dabei steigen. Der 
Anteil der über 60-Jährigen an der Gesamtbevölkerung beträgt 
derzeit rund 30 Prozent. Gleichzeitig werden auch immer mehr 
Kinder in Dresden geboren, 2018 waren es rund 8.300. Alle Genera-
tionen prägen unsere Stadt. Ihnen die Möglichkeit zu geben, am 
gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, ist eine der zentralen Aufga-
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ben für die Verwaltung, für Verbände, Vereine und viele Freiwillige, 
die sich in Dresden in verschiedenen Projekten einbringen. 
Neben der Seniorenbetreuung engagiert sich der Kreisverband 
Dresden der Arbeiterwohlfahrt für die Arbeit mit der Jugend. Die 
Fachstelle „Shukura“ wurde bis 2020 als Bundesmodellprojekt 
„Beraten und Stärken“ ausgewählt. Sie ist in Einrichtungen der 
Behindertenhilfe sowie der Kinder- und Jugendhilfe aktiv, um mit 
Fortbildung, Beratung und Prävention sexuelle Gewalt zu verhin-
dern. Hier gibt es eine sehr enge Zusammenarbeit – so wie mit allen 
freien Trägern der Jugendhilfe in der Stadt Dresden. Wir haben als 
Stadt die Pflicht, immer wieder auf das Thema „Gewalt an Kindern 
und Jugendlichen“ aufmerksam zu machen, um die Dresdner, 
Betreuungseinrichtungen, Vereine, aber auch andere Behörden dafür 
zu sensibilisieren. 
Ein weiteres Projekt liegt dem Kreisverband Dresden besonders am 
Herzen: das Projekt „Zuckertüte“. Damit hilft die AWO schon seit 
zwölf Jahren, Kinder bedürftiger Familien mit Schulmaterialien vom 
Radiergummi bis zum Ranzen auszustatten. Schon 20.000 Euro 
Spenden wurden eingeworben. 
Geburtstagskinder dürfen sich etwas wünschen. Der Vorsitzende 
des Vorstandes des Kreisverbandes Dresden René Vits hat einen 
ganz besonderen Wunsch: „Ich wünsche mir für die AWO, dass sie 
in Zukunft einmal nicht mehr unverzichtbar ist, dass Gerechtigkeit 
herrscht und niemand mehr auf Solidarität und Hilfe angewiesen 
ist.“ Bis es vielleicht einmal so weit kommt, werden noch viele Jahre 
vergehen. Es gibt genug Arbeit für mindestens noch einmal 30 
Jahre: Packen wir es gemeinsam an! 
 
Dirk Hilbert 
Oberbürgermeister  
der Landeshauptstadt Dresden  
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WER WIR SIND 

René Vits, Vorsitzender des Vorstandes im Kreisverband Dresden e.V. 
 
 

2019 haben wir den 100. 
Geburtstag der Arbeiterwohl-
fahrt festlich begangen. Im 
Jahr 1919 als Selbsthilfe- und 
Wohlfahrtsorganisation ent-
standen, hat sich die AWO in 
ganz Deutschland inzwischen 
zu einem führenden Sozial-
verband entwickelt. Weit über 

das hinaus, was sich die Gründerin Marie Juchazc damals vorstellen 
konnte. Nicht zu jeder Zeit und nicht in allen Teilen der Republik 
ging das ohne Brüche vonstatten. Besonders das Verbot und die 
Verfolgung der AWO in der Nazizeit und die Nichtzulassung in der 
DDR brachten schwere Rückschläge mit sich. 
In Dresden war die Wiedergründung der Arbeiterwohlfahrt erst 
nach der friedlichen Revolution von 1989 möglich – 56 Jahre nach 
der Zwangsauflösung der AWO. Sofort machte sich auch in Dres-
den eine neue Gründergeneration ans Werk – und musste buchstäb-
lich bei null anfangen. Dank tatkräftiger Unterstützung aus der 
Partnerstadt Hamburg gelangen die ersten Schritte in einem von 
vielerlei Umbrüchen bestimmten Umfeld. 
Mit Enthusiasmus und Elan packten die ersten Mitglieder die dring-
lichsten Aufgaben an, gründeten eine erste Sozialstation und 
daneben den AWO-Kreisverband Dresden e.V. – als zweiten Kreis-
verband in Sachsen. Nur die Leipziger waren ein paar Tage schnel-
ler. 
Geburtstag des AWO Kreisverbandes Dresden ist der 19. April 
1990. Heute können wir mit Freude und Stolz auf das Erreichte 
blicken. Die AWO Sachsen Soziale Dienste gemeinnützige GmbH 
mit Sitz in Dresden betreibt mit mehr als 2.000 Mitarbeitern Senio-
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ren- und Pflegeheime, Kindertagesstätten und -heime, Beratungsstel-
len, ein Familienzentrum, eine Suchtklinik und vieles andere in und 
um Dresden. Der Kreisverband hat rund 300 Mitglieder und betreut 
über 100 ehrenamtliche Helfer. 
Dafür gilt allen, die seit der Gründungsphase den Aufbau der AWO 
mitgestaltet haben, unser herzliches Dankeschön. All jenen zur Ehre 
und zur Erinnerung an diese 30 Jahre ist dieses Buch gewidmet. 
In der zweiten Hälfte dieser 30 Jahre hatte ich die Freude, die Ent-
wicklung der AWO in Dresden mitgestalten zu dürfen. Dafür bin 
ich dankbar und möchte zugleich allen danken, die den Kreisver-
band und mich dabei unterstützt haben. Besonders stolz sind wir im 
Kreisverband Dresden auf unser Projekt „Zuckertüte“. Damit hel-
fen wir schon seit zwölf Jahren, die Kinder bedürftiger Familien mit 
allen benötigten Schulmaterialien vom Radiergummi bis zum Ran-
zen auszustatten. Dafür wurden schon Tausende Euro an Spenden 
eingeworben. Und wir freuen uns mit den Kindern über ein schönes 
Zuckertütenfest. Die Freude, die Aufregung, die leuchtenden Augen 
der Kinder sind ein schöner Lohn für alle Spender und Helfer. 
Neu oder Wieder? Fragt der Titel des Buches. Neu und wieder ist 
unsere Antwort. Die AWO ist in Dresden wieder zu Hause und es 
ist eine neue AWO. Eine AWO, die moderne Antworten aus ihren 
Grundwerten:  Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Solidarität und 
Toleranz gefunden hat und täglich neu findet. Eine AWO, in der 
viele Menschen diese Grundwerte tagtäglich verwirklichen 
100 Jahre AWO zeigen uns, dass die Notwendigkeit, sich für diese 
Ziele einzusetzen, auch heute noch besteht. Immer noch oder schon 
wieder gibt es Suppenküchen und Kleiderkammern. Immer wird es 
den Bedarf an Pflege, Betreuung und Beratung geben. Herausforde-
rung für uns in der AWO wird weiter die Arbeit an der Verwirkli-
chung unserer Ziele bleiben. Dazu brauchen wir viele Mitstreiter im 
Haupt- und Ehrenamt. Viele junge Menschen sind für unsere Werte 
zu begeistern, damit wir weiterhin helfen können. Die AWO bleibt 
eine Mitglieder-Organisation und lebt durch und mit ihren Mitglie-
dern. 
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Zum 30. Geburtstag gratuliere ich der Dresdner AWO von ganzem 
Herzen und bin dankbar, dass es sie gibt. Jedoch wünsche ich mir 
für die AWO, dass sie in Zukunft einmal nicht mehr unverzichtbar 
ist, dass Gerechtigkeit herrscht und niemand mehr auf Solidarität 
und Hilfe angewiesen ist. 
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VORWORT 

 
Neu oder wieder? Die Frage, ob die Arbeiterwohlfahrt AWO nach 
der Öffnung der Mauer in der (noch-) DDR 1990 neu- oder wieder-
gegründet wurde, scheint eine rein rhetorische zu sein. Bei näherem 
Hinsehen ist sie das nicht.  
Der SPD nahe stehend, wurde die AWO 1933 verboten. Dabei blieb 
es in der DDR bis 1989. Mit dem Entscheid der Volkskammer der 
DDR, dass unser Land der Bundesrepublik schlicht und einfach 
beitritt, ging die Übernahme des Rechts- und Parteiensystems, der 
Verwaltungs- und Organisationsstrukturen und vieles mehr einher. 
Also, argumentieren die einen, ist auch die Arbeiterwohlfahrt nach 
dem „Muster West“ in die noch bestehende DDR gelangt und 
einfach wiedergegründet worden. Angesichts der Unterstützung und 
Geburtshilfe, die dem am 14. März gegründeten ersten Kreisverband 
in Leipzig, wenig später auch dem in diesem Buch behandelten 
Dresdner Kreisverband aus dem Westen gegeben wurde, könnte 
man dieser Argumentation folgen.  
Besieht man sich die 30jährige Geschichte des Kreisverbandes der 
AWO Dresden jedoch genauer, wird man folgendes schnell feststel-
len: Hier wurden – angefangen von der unmittelbaren Gründungs-
geschichte bis hin zur schnellen Professionalisierung der Arbeit des 
heute in seinen Angeboten breit gefächerten und bedeutenden 
Dienstleisters in Dresden viele  kreative Ideen geboren, eigene Wege 
beschritten, neue Strukturen geschaffen. Vieles von dem, was in 
Dresden, Sachsen, ganz Ostdeutschland entstand, strahlte auch in 
den Westen, auf den Gesamtverband der Arbeiterwohlfahrt, aus. 
Wenn der heutige Vorstand des Kreisverbandes in der Frage „Neu 
oder Wieder?“ Bescheidenheit an den Tag legt, ehrt ihn das. Nach 
meiner Meinung darf aber ohne jede Scheu von einer Neugründung 
gesprochen werden. Dafür spricht neben dem schon Gesagten auch, 
dass – im Unterschied etwa zu den Verkehrsbetrieben oder der 
Sparkasse – die Mehrzahl der Führungspositionen von Einheimi-
schen besetzt waren und sind.  
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Dieses Buch entstand auf Anregung von René Vits hin. Als Vor-
standsvorsitzender des Kreisverbandes lenkt er dessen Geschicke 
seit 2006. 
Die Geschichte des Kreisverbandes Dresden – eng verknüpft mit 
der des Landesverbandes – ist eine sehr bewegte. Ihre Gestalter 
haben allesamt mit größter Leidenschaft an ihr gewirkt. Das bekam 
der Autor schnell zu spüren, als er unter anderem Tilo von Ameln 
(früher Kramer, der Begründer der AWO in Dresden), Michael 
Golombek, Nils Opitz-Leifheit, Rudolf Paar, Rita Schawohl, Günter 
Szurpit und nicht zuletzt René Vits befragte. Ihnen ist für die Fülle 
von Informationen zu danken, die in den Text einfließen konnten. 
Doch erzählte Geschichte, „oral history“, ist das eine. Das andere 
ist, dass ohne ein tiefgründiges Aktenstudium keine Geschichte zu 
schreiben ist. Dort dokumentierte Vorgänge bestätigen die Aussagen 
der Zeitzeugen, andere präzisieren sie.  
In unserem Falle waren es an die sieben Meter laufende Akten, die 
zu sichten waren. Ohne ihre akribische Archivierung durch Petra 
Klimm würde es die vorliegende Geschichte des Kreisverbandes 
nicht geben. Sie half mir bei der Sichtung und Auswahl der Doku-
mente, fertigte Hunderte von Arbeitskopien für mich an.  
Nicht zuletzt danke ich Karla Fügert, die die Korrektur besorgte. 
 
Bernhard Schawohl 
 
Dresden im November 2019  
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ZU NEUEN UFERN 

  
Die Geschichte des AWO Kreisverbandes Dresden beginnt im April 
1990, also in einer Zeit, da noch nichts entschieden war: Würden die 
Deutschen in Ost und West die Chance nutzen, die sich ihnen durch 
die Öffnung der Mauer bot? Die Hoffnung, dass die Deutschen auf 
dem Weg zur Einheit eine gemeinsame neue Verfassung diskutieren 
und sie beschließen, bestand. Eine solche Diskussion hätte stattfin-
den können; sie war durch das westliche Grundgesetz gedeckt: 
Artikel 146 Grundgesetz lautet: „Dieses Grundgesetz, das nach 
Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte 
deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem 
eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier 
Entscheidung beschlossen worden ist.“ 
Dem entgegen ließ Wolfgang Schäuble, Hauptarchitekt der deut-
schen Einheit, in seinen Erinnerungen „Der Vertrag“ wissen: „Liebe 
Leute, es handelt sich um einen Beitritt der DDR zur Bundesre- 
publik, nicht um die umgekehrte Veranstaltung.“ Und er war der 
Überzeugung, man müsse „die Revolution unvollendet halten, um 
der deutschen Einheit zu dienen.“ So kam es dann auch. 
Die Geschichte ist schnell zu Ende erzählt: Die neue DDR-
Regierung unter Lothar de Maizière schloss am 18. Mai 1990 einen 
Staatsvertrag mit der BRD; die Vertragspartner rechneten mit ein- 
bis anderthalb Jahren bis zur Einheit. Aber bereits drei Monate 
später, am 23. August, beschloss die Volkskammer den Beitritt der 
DDR zur Bundesrepublik am 3. Oktober und erklärte die „friedliche 
Revolution“ damit endgültig als beendet. Zudem beraubte sie die 
Deutschen in Ost und West mit dem Beitrittsbeschluss der Chance, 
sich eine gemeinsame Verfassung zu geben. So konnte die kritiklose 
Übernahme des Parteien-, Rechts- und Wirtschaftssystems im Osten 
der neuen Republik nur als ein „Überstülpen“ empfunden werden. 
Auf westlicher Seite blieb der seit Jahrzehnten existierende Reform-
stau, ganz besonders in der Bildungs-, Gesundheits- und Rentenpoli-
tik, bis heute erhalten.  
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Noch keine fünf Monate waren nach Abschluss des Staatsvertrages 
vergangen, da war der Anschluss schon vollzogen und wurde am    
3. Oktober gefeiert.  
Die Zeit von der Öffnung der Mauer am 9. November 1989 bis zu 
dem denkwürdigen Votum im August, sich der alten Bundesrepublik 
anzuschließen, war von einem außerordentlichen Engagement vieler 
gesellschaftlicher Kräfte und Einzelpersonen im Osten geprägt. Es 
stand im Spannungsfeld eines Elans, der sich aus der Selbstbefreiung 
speiste und als fröhlicher Gesell auf allen Straßen der Republik 
tanzte. Auf der anderen Seite zogen die Wolken einer neuen Bevor-
mundung auf...  
 
In diese Zeit fällt auch die Gründungsgeschichte des Kreisverbandes 
der Arbeiterwohlfahrt in Dresden. Die alten Regeln waren kraftlos 
geworden, neue waren noch nicht gültig. Politische Ziele und Wege 
zu ihrer Realisierung wurden nach polnischem Vorbild an „Runden 
Tischen“ – den effektivsten Parlamenten, die die deutsche Demo-
kratie je sah – erdacht und zur Gesetzgebung in Vorschlag gebracht. 
Alles schien möglich, viele Ideen wurden realisierbar, ohne sich vom 
Dschungel bundesdeutscher Bürokratie und Gesetzlichkeit, von im 
Westen eingefahrenen Gleisen beeindrucken zu lassen. Dafür liefert 
auch die Geschichte des Kreisverbandes Beispiele, von denen hier 
berichtet werden soll. 
 
In diese bewegte Zeit gehörte auch eine ehrliche Bestandsaufnahme. 
Polikliniken, die Impfpflicht, die Dispensairebetreuung – von der 
Früherkennung von Krankheiten bis zur Rehabilitation – , die fach-
liche Kompetenz der Gemeindeschwestern, die Tumorregister, die 
vorschulischen Untersuchungen der Kinder und vieles mehr hätte in 
die Waagschale zur deutschen Einheit geworfen werden können.  
Zur Inventur gehörte aber auch – um nur ein Beispiel zu nennen – 
dass gerade zehn Prozent der Alten- und Pflegeheime in Sachsen der 
bundesdeutschen „Heimmindestbauverordnung“ entsprachen; 40 
Prozent abrissreif, 30 Prozent dringend sanierungsbedürftig waren. 
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