
Arbeiterwohlfahrt feierte Muttertag in der ,,Alt5äVilä*"*
Seniorinnen trafen sich zu Koff , und Kuchen - Gruppe des Kindergartens St. Martin sang Lieder

Hirschberg. (wabra) Zum Seniorinnen-
Nachmittag zu Muttertag begrüßte Ing-
rid Scholz, die Vorsitzende des AWO-
Ortsverbands Hirschberg, in den früh-
lingshaft geschmückten Räumlichkeiten
der ,,Alten Villa", die anwesenden Müt-
ter, Großmütter und Urgroßmütter. Seit
dem Jahr 1923 wird in Deutschland der
Muttertag gefeiert. Der Ehrentag wurde
besonders von der Frauenbewegung in
den USA und in England geprägt. Heute
ist es ein Tag, bei dem der eigentliche Hin-
tergrund - nämlich den Müttern für ihre
aufopfernde Arbeit einmal mlt einem
Blumengruß zu danken * oftmals ver-
gessen wird.

In Deutschland wurde der Muttertag
1923 vom Verband Deutscher Blumen-
geschäftsinhaber mit Plakaten ,,Ehret die
Mutter" in den Schaufenstern etabliert
und - betont.unpolitisch - als Tag der Blu-
menwünsche gefeiert. Der Verbandsvor-
sitzende Rudolf bereitete mit den pla-
katen, kleineren Werbekampagnen und
Veranstaltungen bis hin zu Muttertags-
poesie dem ersten deutschen Muttertag
am 13. Mai 1923 durch denWeg. DerMut-

tertag, der 1949 auf den zweiten Sonntag
im Mai festgelegt wurde, ist nicht ge-
setzlich verankert, vielmehr basiert des-
sen Datum auf Übereinkünften von Wirt-
schaftsverbänden.

Der AWO-Ortsverband, der 1946 ge-
gründet wurde. agiert als eigenständiger
und unabhängiger Wohlfahrtsverband.

Bereits zu dieser Zeit wie aus Aufzeich-
nungen zu entnehmen ist, kümmerte man
sich um die Frauen, die eine große
Arbeitslast nach dem Zweiten Weltkrieg
tragen mussten. Neben der Erziehung der
Kinder, der Haushaltsfrihrung musste
auch das Feld bestellt werden. Viele
Frauen wurden zu Kriegerwitwen. Es war

eine Zeit mit großen Entbehrungen und
großartigem Einsatz der Mütter d.ie auch
dafür gesorgt haben, dass die erreichte
Lebensqualität auch heute noch bestand
hat. Während Kaffee und Kuchen ge-
reicht wurden entstanden untereinander
zahlreiche Gespräche auch über die His-
torie des Muttertages.

Eine Kindergruppe des katholischen
Kindergartens St. Martin mit ihrer Lei-
terin Alexandra Horstfeld besuchte die
Seniorinnen und unterhielten sie mit
Kinderliedern die auch gern mitgesun-
gen wurden. Für die Kostproben des im
Moment sehr beliebten Sing- und Tanz-
spiel "Tschu Tschu wa" gab es viel Ap-
plaus für die Kinder, denen Ingrid Scholz
für ihr Kommen dankte. Kristina Reiber
trug anschließend das Gedicht ,,Das Mut-
terherz" vor. Der abschließende Dank der
Vorsitzenden galt allen Mitstreiterinnen
des AWO-Teams, das die Seniorinnen be-
treut urrd bewirtet hatte. Zum Abschluss
gab es beim gemütlichen Beisammensein
noch ein Glas Sekt. Alle Gäste durften als
Frühlingsgruß eine Blume mit nach Hau-
se nehmen.Die Kinder sorgten für Kurzweil beim Seniorinnen-Nachmittag. Foto: zg


