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E
s war ein besonderer Neujahrsemp-

fang, zu dem das AWO Sozialzen-

trum in Büchenbach traditionell

Mitte Januar eingeladen hatte. Einrich-

tungsleiter Enno de Haan verwies in seiner

Begrüßung nicht nur auf den Auftakt in

ein neues Jahrzehnt. Ebenso erinnerte er

auch auf das 25-jährige Jubiläum, welches

das AWO Sozialzentrum, 1995 als integra-

tives Modellprojekt für die Pflege älterer

und behinderter Menschen in Betrieb ge-

nommen, in diesem Jahr begeht.

Und noch ein weiterer Grund machte

den Neujahrsempfang 2020 zu einem be-

sonderen: Mit ihm fiel der Startschuss für

das neue AWO-Stadtteilprojekt „Büchen-

bach – lebenswert auch im Alter“. Dessen

Koordinator Frank Steigner skizzierte in sei-

nem Vortrag die Idee hinter dem Angebot.

„Konkret wollen wir eine weitere Vernet-

zung und Verzahnung des AWO Sozialzen-

trums und seiner Angebote mit anderen

Einrichtungen und Angeboten für ältere

Menschen in Büchenbach erreichen“, so

der langjährige Mitarbeiter des Sozialdiens-

tes der Einrichtung.

Erlangens Oberbürgermeister Florian

Janik unterstrich in seinem Grußwort vor

diesem Hintergrund die Bedeutung der

Einrichtung für Büchenbach: „Das AWO

Sozialzentrum ist mehr als nur ein Ort, an

dem Menschen leben. Die Einrichtung ist

ein fest verwurzelter und nicht mehr weg-

zudenkender Teil des Stadtteilelebens. Sie

stellt Beziehungen zwischen Menschen

jeden Alters her und leistet einen wertvol-

len Beitrag, der das Leben in Büchenbach

reicher macht.“

Gisela Niclas überbrachte die Grüße des

mittelfränkischen Bezirkstages. „Mit der

Arbeit hier im AWO Sozialzentrum wird

ein wichtiger Beitrag für den sozialen Frie-

den in unserer Gesellschaft geleistet“, so

die SPD-Stadt- und Bezirksrätin. 

Anette Christian, SPD-Stadträtin und Se-

niorenbeiratsvorsitzende, dankte auch im

Namen der anderen Seniorenbeiratsmitglie-

der allen, die im AWO Sozialzentrum in Bü-

chenbach jeden Tag dafür sorgen, dass

Menschen, die Unterstützung benötigen,

auch im Alter gut leben können. Für den

passenden musikalischen Rahmen sorgte

das Duo „Holm & Franz Pink“, das die zahl-

reichen Gäste, darunter auch Erlangens So-

zialbürgermeisterin Elisabeth Preuß sowie

zahlreiche Stadt- und Bezirksräte, mit ehr-

licher, von Hand gemachter Musik und

starken Stimmen begeisterte. Abschluss des

kurzweiligen Nachmittags war ein weiterer

Auftakt: Noch bis zum 30. März können im

AWO Sozialzentrum in Büchenbach Aqua-

relle und Zeichnungen aus dem Kunstband

„Erlangen-Höchstadt“ des Kunstmalers Ru-

dolf Lumm bestaunt werden. ◆ HZL

Neujahrsempfang im AWO Sozialzentrum in Büchenbach

Ein Ort des Lebens, des Aus-
tauschs und der Begegnung


