
 
 

 

 

 

 

 

1. In welchem Monat wurde die AWO gegründet?   __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

2. AWO ist die Abkürzung für   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

3. Was ist die „AWO 425“?   __ __ __ __ __ __ __ __ 

  

4. Die AWO bietet Hilfe zur   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

5. Die AWO setzt sich für eine sozialgerechte...ein.   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

6. Die AWO betreut ältere Menschen, Menschen mit Behinderung, sowie Kinder und...  

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 

7. In allen Bundesländern unterhält die AWO über 18000...     

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

8. Wir unterstützen... ihr Leben eigenständig und verantwortlich zu gestalten.                           

__ __ __ __ __ __ __ __ 

 

9. Wir fördern demokratisches und soziales Denken und ...    __ __ __ __ __ __ __ 

 

10. Wir bieten soziale Dienstleistungen mit hoher... für alle an.    __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

11. Wir setzen uns für einen sorgsamen Umgang mit den vorhandenen...ein.                               

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

12. Das Motto für hundert Jahre AWO „Erfahrung für die...“    __ __ __ __ __ __ __ 
 

 

        

 

 

Lösungswort: Setzen sie die rot unterlegten Buchstaben zusammen und bringen sie den Namen 

einer wichtigen Person der AWO-Geschichte in Erfahrung. 

 __ __ __ __ __       __ __ __ __ __ __ __ 

 

Absender:     Anschrift/Telefon:  

JUBILÄUMSRÄTSEL 



 
 

MITMACHEN LOHNT SICH! 

 

Wenn sie dieses Rätsel, anlässlich unseres Jubiläums, lösen dann warten tolle Preise auf sie. 

Diese  wurden sorgfältig ausgewählt und geben einen Einblick in unsere Arbeit. 

 

1.Platz: Eine hochwertige Stehle von unserem AWO-Laden  

2.Platz: Einen 50 Euro Gutschein einzulösen im AWO-Laden 

3.Platz: Einen 25 Euro Gutschein einzulösen im AWO-Café mit Herz 

4-10. Platz: Je einen 5 Euro Gutschein einzulösen im AWO-Café mit Herz 

 

SO EINFACH GEHT’S:  

 

Einfach das vorne abgedruckte Rätsel ausfüllen und bis zum 13ten Dezember an das AWO- 

Wohnheim Frankenhöhe schicken oder in unserem Briefkasten einwerfen. Mitarbeiter der AWO 

und deren Angehörigen können leider nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

  

Adresse: Ansbacher Str. 14, 91459 Markt Erlbach 

Telefon: 09106 924028-0 

Telefax: 09106 924028-27 

 

VERLOSUNG: 

Die Ziehung erfolgt am 17ten Dezember um 18:00 bei der Adventsfensteröffnung vor dem 

Bürgerhaus. Außerdem werden die Gewinner schriftlich benachrichtigt.  

 

 

NEUGIERIG? VIEL SPASS BEIM RÄTSELN... 


