
Letztes Jahr lief’s richtig gut
39 Veranstaltungen, 1884 Besucher: Das Programm der AWO kommt gut an

Deggendorf. (da) Viel Lob spen-
dete OB Dr. Christian Moser in sei-
nem Grußwort der Arbeiterwohl-
fahrt Deggendorf vor kurzem (Anm.
der Redaktion: Die Veranstaltung
fand noch vor dem Kontaktverbot
statt.) bei ihrer Jahreshauptver-
sammlung in der AWO-Tagesstätte.

Beitrag gegen Einsamkeit
Vor allem die Veranstaltungen für

Senioren, so der OB, seien in Zeiten
der zunehmenden Vereinsamung
nicht hoch genug zu bewerten und
hier leiste die AWO in Deggendorf
einen großen Beitrag. Nach der To-
tenehrung (neun verstorbene Mit-
glieder im abgelaufenen Vereins-
jahr) gab Vorsitzender Herbert
Stadler einen Überblick über die
wesentlichsten Aktivitäten beim
Ortsverein der AWO.

So seien im vergangenen Jahr ins-
gesamt 39 Veranstaltungen wie
Kaffeenachmittage, Faschings-,
Muttertags- oder Weihnachtsfeier,
aber auch fünf Vorträge zu aktuel-
len Themen angeboten worden, an
denen insgesamt 1884 Besucher
teilgenommen haben.

Auch die Ausfahrten zu verschie-
denen Zielen waren wieder sehr be-
liebt und wurden gut angenommen.
„Für das erste Halbjahr 2020“, so
Stadler, „haben wir ebenfalls wie-
der ein buntes Programm zusam-

mengestellt.“ Interessant dabei sei
die Fahrt zur Rotwald-Glashütte in
Zwiesel am 23. April und ins Gar-
tenparadies Dehner in Rain am
Lech am 28. Mai sowie mit dem
Schiff von Deggendorf nach Passau
am 25. Juni. „Hoffentlich“, so der

Vorsitzende, „macht uns das Coro-
na-Virus keinen Strich durch die
Rechnung und wir müssten so man-
ches wieder absagen und auf später
verschieben.“

Zum Abschluss der Mitglieder-
versammlung ehrten der Vorsitzen-

de Herbert Stadler und sein Stell-
vertreter Kurt Kindel sechs Mitglie-
der, die im vergangenen Jahr insge-
samt 13 neue Mitglieder geworben
haben. Sie bekamen für jedes neu
geworbene Mitglied noch eine Fla-
sche Wein.

Im Rahmen der letzten Versammlung vor der Corona-Krise wurden AWO-Mitglieder geehrt. Mit im Bild der AWO-Vor-
sitzende Herbert Stadler (r.) und OB Dr. Christian Moser (l.).


