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KoJu24 - eine innovative Softwarelösung  
 

Verwaltung der Klientendaten, 
Rechtevergabe, intelligente Do-
kumentation (auch per Sprach-
eingabe), aktuelle Berichte, 
exakte Terminplanungen, Ab-
rechnungen, Analysen, Medika-
mentenmanagement - all das 
ist möglich mit der neuen Soft-
ware KOJU24, welche für unsere 
Kinder- und Jugendhäuser 
"Future" sowie für die Greizer 
AWO Einrichtungen eingeführt 
und in der 29. Kalenderwoche 
geschult wurde und nun durch 
unsere Mitarbeiter*innen mit 
Daten gefüllt werden kann.  
Unsere Mitarbeiter*innen erhal-
t e n  e i n e n  s c h n e l l e -
ren Überblick über den jeweils 
aktuellen Status zugeordneter 
Klienten. Ein optimier-
ter Informationsfluss zwischen 
allen Beteiligten wird gewähr-
leistet sowie eine lückenlose 
Nachweisführung gegenüber 

den Behörden wird sichergestellt. Auch die Berichte müssen nun-
mehr nicht immer geschrieben werden, sondern können auch per 
Spracheingabe zeitsparend erfolgen.  
Um auch mit der Technik auf neuestem Stand zu sein, wurde der 
Server erneuert sowie vier PCs für die Mitarbeiter*innen ange-
schafft. Und auch zu Beginn des Jahres wurden 15 Tablets ge-
kauft, die auch von unseren Kindern und Jugendlichen genutzt 
werden. Dies war vor allem in der Pandemiezeit für die Beschu-
lung und Erledigung der Schulaufgaben erforderlich.  

 

Mindestens sechs Prozent mehr Geld für Thüringer AWO-Beschäftigte  
Die Tarifverhandlungen zwischen dem Arbeitgeberverband der AWO Thüringen und der 

Vereinigten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di sind beendet.  
 

Am 30. Juni fanden die Tarifverhandlungen zwischen dem Arbeitgeberverband (AGV) der 

AWO Thüringen und der Vereinigten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di ihren Abschluss. 

Die Gespräche waren am 25. Juni im Erfurter Augustinerkloster gestartet.  

Nach drei intensiv geführten Verhandlungsrunden haben die Gesprächspartner*innen ei-

nen gemeinsamen Stand erreicht, den die Tarifkommission des Arbeitgeberverbandes der 

AWO Thüringen den Mitgliedern des AGV nun zur Annahme empfehlen wird. Im Ergebnis 
stehen durchschnittlich mindestens sechs Prozent Tarifsteigerung über zwei Jahre für die 

Beschäftigten der im Arbeitgeberverband organisierten AWO-Gliederungen und Gesell-

schaften. Mit bis zu 7,5 Prozent fällt die Steigerung in den unteren Entgeltgruppen sogar 

noch deutlicher aus. Außerdem wurde die Entlohnung für Auszubildende und Studierende 

deutlich erhöht und die Sonderzahlung zum Jahresende um rund zehn Prozent gesteigert. 
Der Tarifvertrag soll am 1. Januar 2022 in Kraft treten.  

Quelle: Pressemitteilung; www.agv-awo-thueringen.de  
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Sport - Frei!  
 

„Wir wackeln mit der Hüfte und zappeln mit dem 
Fuß..." - so und noch mit einigen weiteren Bewe-

gungen erwärmten sich alle „Pusteblumen-Schul-

anfänger“ bei sonnigem Wetter für das kindergarten-

interne Bummi-Sportfest 2021.  

Nach dem lustigen Bewegungslied teilten wir uns in 

Gruppen auf. Nun konnte es endlich richtig losgehen: 

„Sport - Frei für die fünf Stationen!“ 
Für die erste Gruppe ging es am Klettergerüst los. Die 

Jungen und Mädchen hangelten sich dort eine kurze 

Strecke entlang. Danach war vor allem ihr 

Gleichgewicht gefragt. Sie balancierten auf 

einem Balken und überquerten eine Bank 
mit mehreren Hockwenden. Beim Stand-

weitsprung zeigten die Kinder, wie viel Kraft 

sie in ihren Beinen haben. Natürlich gab es 

zwischendrin auch mal eine Stärkung. Bei 

einer kurzen Pause und leckerer Apfelschorle 
konnten die Kinder wieder Kraft tanken. An 

der vorletzten Haltestelle angekommen, lau-

tete die Aufgabe, Sandsäckchen in einen Reifen zu werfen. 

Schließlich galt es nur noch eine Station zu meistern, und 

zwar hatten die Jungen und Mädchen zehn Sekunden Zeit, 
um im Wechsel beidbeinig über ein Seil zu springen. So 

durchliefen alle Gruppe die einzelnen Stationen. Geschafft! 

Das war ein sportliches Highlight für unsere Großen. Alle 

gaben ihr Bestes und wurden natürlich auch dafür be-

lohnt. Jeder bekam für seine Leistung eine tolle Bummi-
Medaille.  

Woher kommt der Honig? 
 

Einen schönen Nachmittag verbrachten wir Schulanfänger der Kita 

„Sonnenschein“ Auma am Lehrbienenstand des Imkervereins Auma mit Herrn 
Bernhardt. Von ihm erfuhren wir viel Wissenswertes und Spannendes über die 

nützlichen Insekten. 

Neugierige Fragen von 

uns wurden beantwor-

tet. „Woher kommt der 

Honig?", „Woran erkennt 

man eine Bienenköni-

gin?" Zum Schluss durf-

ten wir uns eine Bienen-

wabe und ein Bienen-

volk ganz aus der Nähe anschauen. Das war sehr 

aufregend. Als kleines Geschenk bekam jeder ein 

Glas Honig. Vielen Dank Herr Bernhardt! 

 
Wir bedanken uns recht herzlich bei dem 
Mitarbeiter Pit Prager von Trolli und vor 
allem bei Trolli selbst für die 10 Kilo-

gramm bunte Mischung Gummibärchen, 
Glühwürmchen, Beeren u.v.m., welche 
uns für die Kinder gespendet wurden. 
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Endlich wieder Kaffeenachmittage in gemütlicher Runde… 
 

darüber freuen sich unsere Mieter*innen der 
Wohnanlagen in Auma-Weidatal und Zeulenroda-

Triebes. Bei einem leckeren Stück Torte, einer Tas-

se Kaffee oder leckeren Rostern vom Grill fühlen 

sich alle wohl und genießen das Zusammensein. 

 

Die aktuellen Termine entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Aushang in 

Ihrer Wohnanlage. 

Ausfahrten ins Grüne… 
 

..konnten für unsere Bewohner*innen des Pflegezentrums „Zum alten Kraftwerk“ aus dem Aumaer Lin-

denweg wieder stattfinden.  Und so kam die beliebte Pferdekutsche auf den Hof unseres Pflegezentrums 

gefahren, um unserer Bewohner*innen zu einer lustigen Fahrt durch die Natur zu chauffieren. 

Auch die be-

liebte Rollstuhl-

ausfahrt rund 

um und in Au-

ma fand wieder 
statt. Dabei 

konnten unsere 
Bewohner*in-

nen die Natur 

mit allen Sinnen genießen 
und einen Stopp am idyl-

lisch gelegenen Kesselsee 
bei unseren Kinder– und 

Jugendhäusern „Future“ 
am Sophienbad einlegen. 
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In den Hochwassergebie-

ten sind viele soziale Ein-

richtungen zerstört oder 

vorübergehend unbe-

nutzbar geworden. Die 

Bewohner*innen einer  

AWO-Wohnanlage sind 

obdachlos, die Geschäfts-

stelle des AWO Regional-

verband Rhein-Erft & 

Euskirchen e.V. ist ver-

nichtet, viele Kindergär-

ten in der Region sind 

schwer beschädigt. 

Der AWO Landesverband 

Thüringen e. V. spendet 

10.000 Euro - und auch 

Sie können gerne mithel-

fen! Nutzen Sie einfach 

die nebenstehende Bank-

verbindung für Ihre Hilfe. 

Herzlichen Dank und alles Gute liebe Frau Breithaupt!  
 

 

Am 30. Juli hatte unsere Erzie-
herin Kornelia Breithaupt in der 

Kita „Sonnenschein“ in Auma-

Weidatal ihren letzten Arbeitstag 

und dazu hatten sich bei bes-

tem Sonnenschein alle Kol-

leg*innen und Kinder sowie GF 

Frau Müller und Herr Ränger 

versammelt, um sich mit Lie-

dern, Fotos, Geschenken und 
lieben Grüßen von ihr 

zu verabschieden.  

Wir bedanken uns ganz 

herzlich für ihre lang-

jährige und erfolgreiche 

Tätigkeit, die sie in un-

s e r e r  K i t a 

„Sonnenschein“ in Au-

ma-Weidatal als Erzie-

herin geleistet hat so-

wie ihre Treue als  AWO-

Mitglied in unserem A-
WO Ortsverein Auma. Seit 1993 war Frau Breit-

haupt bei der AWO beschäftigt, arbeitete zuvor 
aber auch immer als Erzieherin, eine langjährige 

und erfüllte Tätigkeit verbunden mit vielen schö-

nen Erinnerungen und Erlebnissen mit Kindern. 
 

Für ihren nun wohlverdienten Ruhestand wün-

schen wir Frau Breithaupt alles Gute und viele 
schöne Jahre bei bester Gesundheit! 


