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150 Jahre Sozialwerk deS auSwärtigen amtS

Grußwort des Bundesministers des  

Auswärtigen Dr. Guido Westerwelle

Seit 1961 engagiert sich das Sozialwerk des auswärtigen amts für die mitarbeiterinnen 
und mitarbeiter und für deren Familien. zu Beginn stand das ziel im Vordergrund, dass 
auch Bedienstete mit geringem einkommen urlaub machen können. und auch heute 
unterhält das Sozialwerk Ferienwohnungen auf Sylt, wangerooge und in rerik und 
mobilheime auf rügen. im laufe der Jahre wurden die sozialen angebote vor allem für 
kinder und Jugendliche weiter ausgebaut. das Sozialwerk stärkt das Band zwischen 
den Beschäftigten. als Schirmherr ist es mir ein willkommener anlass und ein besonderes 
anliegen, dem Sozialwerk zum 50-jährigen Bestehen ganz herzlich zu gratulieren.
die krisenhaften ereignisse der letzten wochen und monate in der elfenbeinküste, in 
libyen und an anderen dienstorten führen uns einmal mehr deutlich vor augen, mit welch 
schwierigen lebens- und arbeitsbedingungen die angehörigen des auswärtigen amts 
immer wieder konfrontiert werden. Für die Familien sind die Belastungen besonders groß. 
hier leistet das Sozialwerk wertvolle unterstützung und hilfe. Seine vielfältigen angebote 
vor allem für kinder, Jugendliche und Behinderte, die von Feriencamps über Sprachkurse 
bis zu Begegnungsreisen mit Jugendlichen aus israel reichen, bietet den Familien ent-
lastung.
die starke nachfrage nach leistungen und die überaus positive resonanz auf die ange-
bote des Sozialwerks zeigen, wie professionell, wichtig und erfolgreich seine arbeit ist. 
Für diesen erfolg stehen die mitarbeiterinnen und mitarbeiter in Vorstand und geschäfts-
führung des Sozialwerks, die mit großer einsatzbereitschaft für die amtsangehörigen und 
deren Familien tätig werden. ihnen allen, vor allem auch den vielen ehrenamtlichen 
mitarbeitern, gilt mein besonderer dank und meine anerkennung für die über die Jahr-
zente geleistete hervorragende arbeit.
danken möchte ich auch den mehr als 3.000 mitgliedern des Sozialwerks. durch ihre 
mitgliedschaft setzen sie ein deutliches zeichen der Solidarität und der Verbundenheit. 
in meinen dank schließe ich besonders auch die ehemaligen kolleginnen und kollegen 
ein, die sich dieser Solidargemeinschaft auch im ruhestand weiter verbunden fühlen.
ich wünsche unserem Sozialwerk, den mitgliedern sowie seinen mitarbeiterinnen und 
mitarbeitern auch für die zukunft viel erfolg und eine breite, solidarische unterstützung 
für ihre wertvolle arbeit. auf meine unterstützung können Sie jederzeit zählen.
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Grußwort des Vorsitzenden des  

Vorstandes Stefan Graf

am 6. Juni 2011 feiert unser Sozialwerk des auswärtigen amts e. V. als engagierte und 
solide aufgestellte Solidargemeinschaft sein 50. gründungsjubiläum. auf das über fünf 
Jahrzehnte erreichte können wir sehr stolz sein.

die ausrichtung des Sozialwerks der ersten gründerjahre, Bundesbediensteten mit 
bescheidenem einkommen günstige erholungsmöglichkeiten in einfachen unterkünften 
zu gewähren, hat sich über die Jahrzehnte gründlich verändert: das leistungsangebot 
wurde kontinuierlich erweitert und neuen anforderungen angepasst. heute bietet das 
Sozialwerk als moderner und effizienter dienstleister – auch in enger und kollegialer 
zusammenarbeit mit den anderen Sozialwerken des Bundes – modern ausgestattete 
Ferienappartements für Familienurlaube an, vermittelt kinder- und Jugendreisen, Sprach-
ferien, Jugendaustausch und Behindertenferien und organisiert Veranstaltungen und 
reisen für unsere Senioren. die sehr positive resonanz auf all diese angebote bestätigt 
unsere arbeit. 

im Jubiläumsjahr soll unser Sozialwerk mit hilfe der informationstechnik noch zukunfts-
fähiger werden: so werden unsere mitglieder und deren Familien sich zukünftig auch im 
internet über die leistungen des Sozialwerks informieren können. 
diese Festschrift ist allen mitgliedern, Freunden und Förderern des Sozialwerks, ob aktiv 
oder im ruhestand, insbesondere aber auch den generationen von mitarbeiterinnen 
und mitarbeitern in Vorstand und geschäftsführung, zum dank gewidmet. Sie alle haben 
das Sozialwerk über die Jahrzehnte mit großem persönlichen einsatz, energie und Vision 
unterstützt und gefördert. auf diese in der Vergangenheit gewährte breite Solidarität, 
die das Sozialwerk trägt, werden wir auch in der zukunft bauen.

50 Jahre Sozialwerk deS auSwärtigen amtS



3So Fing alleS an…

…und am 06. Juni 1961 wurde das Sozialwerk 

des Auswärtigen Amts gegründet.
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Rückblick

Fünf deutsche mark für die Übernachtung, und mit etwas glück hatte das zimmer sogar 
fließendes wasser, natürlich kaltes. toiletten befanden sich auf dem Flur, ebenso ein, 
zwei duschen, und manchmal gab es in dem haus sogar noch einige kochplatten. So hat 
alles angefangen.

die Sozialwerke der Bundesministerien waren eine antwort auf die kärglichen gehälter 
der Beschäftigten des Bundes, besonders der unteren einkommensgruppen. die Sozial-
werke eröffneten die möglichkeit für alle, sich auch einmal urlaub außerhalb der eigenen 
vier wände zu leisten. die Ferienheime der anfangszeit waren meist kasernen und 
andere bundeseigene gemeinschaftsunterkünfte mit einfacher ausstattung, gebäude, 
deren Verbleib im Bundesbesitz gesichert werden sollte, unabhängig von einer zukünf-
tigen anderweitigen nutzung.

zu Beginn war das vergleichsweise kleine Sozialwerk des auswärtigen amts auf die 
hilfsbereitschaft der großen Sozialwerke des Bundes angewiesen, um seinen mitgliedern 
Ferienplätze zu vermitteln. groß war daher die Freude, als dem auswärtigen amt anfang 
1966 vom Bundeswehr-Sozialwerk das erste eigene Ferienwohnheim zur nutzung über-
lassen wurde, das ärztehaus des ehemaligen marinegenesungsheims „holsteinische 
Schweiz“ in malente. Über 20 Jahre haben sich angehörige des auswärtigen amts hier 
wohl gefühlt, ehe das haus am romantischen kellersee wegen fehlender Brandschutz-
einrichtungen geschlossen werden musste.

trotz der hilfe der anderen Sozialwerke konnte unser Sozialwerk den großen Bedarf 
seiner mitglieder an preiswerten Ferienwohnungen schon bald nicht mehr decken. 
Besonders hoch war die nachfrage nach erholungsmöglichkeiten an der See. wir haben 
daher sofort zugegriffen, als sich in den 70er Jahren die möglichkeit ergab, in einer 
umgebauten ehemaligen kasernenanlage in rantum auf Sylt einige appartements zu 
übernehmen und mit eigenen mitteln auszustatten. das „immenhus“ und ab 1986 auch 
das „raanhus“ sind seither die renner im Sozialwerksangebot. ende der 90er Jahre wur-
den die Ferienziele an der nordsee um vier appartements im attraktiven „uhrenhaus“ 
auf der ostfriesischen insel wangerooge erweitert.

50 Jahre Sozialwerk deS auSwärtigen amtS
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nach dem Fall der mauer bot sich dem Sozialwerk zu Beginn der 90er Jahre die Chance, 
auf dem ehemaligen nVa-gelände in Prora auf rügen drei mobilheime aufzustellen. mit 
dem umzug des auswärtigen amts nach Berlin stieg die nachfrage nach Ferienzielen an 
der ostsee. der Vorstand beschloss daher die anmietung von zwei häusern im Familien-
feriendorf rerik am Salzhaff zwischen kühlungsborn und wismar, die seit 2010 zur Ver-
fügung stehen und besonders gerne von Familien mit kindern genutzt werden.

wie populär die Ferieneinrichtungen des Sozialwerks des auswärtigen amts auch nach 
50 Jahren noch sind, ist nicht zuletzt an der zahl der Übernachtungen abzulesen. Über 
6.500 waren es im Jahr 2010, tendenz steigend.
neben der Vermittlung von Ferienunterkünften sind weitere zentrale aufgaben des 
Sozialwerks: mutter-/Vater-kind-kuren, Freizeiten für Behinderte, kinderfreizeiten, beliebt 
besonders Ferien auf dem reiterhof, Sprachferien im europäischen ausland und vor 
allem auch internationale Jugendbegegnungen. das Sozialwerk ist ständig bestrebt, 
sein leistungsangebot zu erweitern und neuen anforderungen gerecht zu werden.

ein weiterer Schwerpunkt der arbeit ist ein vielfältiges angebot für ruheständler. Seit 
der ersten wiedersehensfeier im Jahre 1986 erfreuen sich die vom Sozialwerk in Bonn 
ausgerichteten treffen von Jahr zu Jahr größerer Beliebtheit. während anfang der 80er 
Jahre auf den Jahrestreffen die Bau- und erweiterungspläne des Bonner auswärtigen 
amts diskutiert wurden, rückte mit dem umzugsbeschluß von 1991 die Verlegung des 
amts nach Berlin in den mittelpunkt des interesses. die erste Seniorenreise führte 
daher folgerichtig an den neuen dienstsitz in Berlin. Seit dem Jahr 2000 veranstaltet 
das Sozialwerk jährlich zwei ruheständlerreisen.

mit über 3.000 mitgliedern ist das Sozialwerk die größte Selbsthilfeeinrichtung des 
auswärtigen amts und betreut einschließlich der Familienangehörigen insgesamt rd. 
7.800 Personen. die erfolge der vergangenen 50 Jahre wären undenkbar ohne das 
ehrenamtliche engagement der Vorstände sowie die große einsatzbereitschaft der 
geschäftsführungen. dem auswärtigen amt sei an dieser Stelle ausdrücklich gedankt 
für die personelle und sachliche unterstützung, die es dem Sozialwerk in all’ den Jahren 
hat angedeihen lassen.

rolf meyer-olden

50 Jahre Sozialwerk deS auSwärtigen amtS
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Ferienprogramme für Kinder

zu den beliebtesten Freizeiten des Sozialwerks gehören die reiterferien. Seit mitte der 
90er Jahre haben hunderte von kindern auf unseren Vertragsreiterhöfen in westfalen 
und mecklenburg-Vorpommern ihre „hufeisen“-Prüfung abgelegt. 

Nele (10 Jahre) schrieb an ihre Mama: 

„luisa und anna sind total nett. ich habe Jay als Pony voll lieb. guck’ doch mal im internet. 
heute morgen haben wir ein ausritt gemacht, cool. ich bin mit Vali und isa in anke2 
(anfänger). Vielen, vielen dank fürs Fresspaket, kannst du noch eins schicken!!! . 
hab dich ganz, ganz doll lieb ♥ ♥. grüß Papa & Sina, möre & rudi, deine nele“.

anmerkung der redaktion: Bei dem Fresspaket handelt es sich um „Süßkram“; die kinder 
sind auf den reiterhöfen bestens verpflegt. grüße richtet nele an den hund Sina und 
die beiden kaninchen möre und rudi aus.

50 Jahre Sozialwerk deS auSwärtigen amtS
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Internationale Jugendbegegnung

die Förderung des internationalen Jugendaustausches gehört zu den Säulen des 
Sozialwerks. in enger zusammenarbeit mit dem Bundeswehr-Sozialwerk bieten wir inter-
nationale Freizeiten in europa für 15- bis 17jährige Jugendliche an. wir betrachten diese 
Begegnungen in einem zusammenwachsenden europa als wichtigen Beitrag zur politi-
schen Jugendarbeit.

eine besondere Bedeutung hat der deutsch-israelische Jugendaustausch, der auf anregung 
des Bundespräsidenten horst köhler erstmals im Jahr 2007 unter der Schirmherrschaft 
der arbeitsgemeinschaft der Sozialwerke der Bundes stattfand. diese Freizeit verlief 
sehr erfolgreich und wird seitdem im 2-Jahres-rhythmus veranstaltet.

Yonca (16 Jahre) schrieb uns über die internationalen Freizeit in Essex:
im Sommer 2010 wollte ich unbedingt irgendetwas Besonderes machen. als ich das 
Camp in essex / england im Programm gefunden hatte, schien mir das eine gute idee  
zu sein. und ich hatte recht, es waren zwei tolle wochen in essex ! ich habe jetzt ganz 
viele Freunde aus ganz vielen ländern. es war ein internationes Camp. wir haben da 
ganz viele Sachen gemacht: klettern, Schwimmen, Parties, lagerfeuer, Volleyball, Spiele, 
essen, international day und noch viel mehr.

50 Jahre Sozialwerk deS auSwärtigen amtS
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Schule in den Ferien???

liebe leserinnen, liebe leser! 
in diesem Jahr durfte ich mit unterstützung des Sozialwerks des auswärtigen amts die 
osterferien vom 17.04. – 30.04.2011 auf der insel malta verbringen.
mit 19 anderen Jungs und mädchen aus ganz deutschland habe ich mich am Flughafen 
Frankfurt getroffen. Voller Spannung und Vorfreude auf die uns bevorstehenden zwei 
wochen Sprachaufenthalt kamen wir am „Sprachcaffe international“ auf malta an.
dort lernten wir zuerst unsere gastfamilien kennen, die uns dann die nächsten 14 tage 
beherbergen sollten. am montag, dem 18. april, begann unser offizieller unterricht. 
zuvor wurden wir jedoch durch einen kleinen einstufungstest gemäß unseres kenntnis-
stands der englischen Sprache in verschiedene kurse eingeteilt. der unterricht war 
jedoch nur eine ergänzung zum sprachlichen gebrauch in unseren Familien. So hatten 
wir alle grundlagen geschaffen, um unser englisch anzuwenden und unsere Sprechangst 
zu verlieren. das osterwochenende hatten wir unterrichtsfrei und schnell stellte sich 
auch ein gewisses urlaubsfeeling ein.
So hatten wir genügend zeit, malta sowie die nachbarinsel gozo näher zu erkunden. 
aufgrund des schlechten wetters musste die Bootsfahrt zur Blauen grotte am Sonntag 
leider ausfallen. Stattdessen haben wir den höchsten Punkt maltas erkundet und hatten 
die Chance, in kleineren gruppen die hauptstadt Valetta zu erkunden. golden Bay, einer 
der wenigen Sandstrände maltas, lud zum entspannen ein. 
endlich hatten wir zeit, die „ostersprachferien“ richtig zu genießen, uns untereinander 
besser kennenzulernen und unsere ersten erlebnisse der letzten woche auszutauschen.
auch wenn die meisten sich erst seit ein paar tagen kannten, herrschte eine tolle  
atmosphäre. mit leichtem Sonnenbrand fuhren wir in einem traditionellen Bus über 
die holprigen Straßen zurück zum „Sprachcaffe“.
das gefühl, mit seinen neu gewonnenen Freunden neue erfahrungen zu sammeln und 
zu erleben, ist einfach unbeschreiblich. ich bin glücklich, dabei gewesen zu sein.
hiermit bedanke ich mich noch einmal bei unseren Betreuern sowie beim Sozialwerk 
des auswärtigen amts, dass sie diese tolle Sprachfreizeit ermöglichen und ich dort 
teilnehmen konnte.

mathleen ufken

50 Jahre Sozialwerk deS auSwärtigen amtS



Sorgenkinder in Familien des AA

anläßlich des 40jährigen Jubiläums rief der Vorstand die „aktion Sorgenkinder in Familien 
des auswärtigen amts“ ins leben, um Familien mit besonderen Belastungen in notsituati-
onen zu helfen. dank der Spenden unserer mitglieder können wir unbürokratisch helfen.

liebes Sozialwerk, 
zum 50. Jubiläum gratuliere ich herzlich!

meine Familie und ich konnten in den vergangenen Jahren sehr von der mitgliedschaft 
im Sozialwerk profitieren: 
mein Sohn marc ist schwerbehindert und das Sozialwerk bot zunächst mit den Behinder-
tenfreizeiten des Bundeswehr-Sozialwerks für ihn die gelegenheit, begleitet und betreut 
in Sommerurlaub zu fahren. letztes Jahr ermöglichte das Sozialwerk die teilnahme an 
gruppenfahrten für behinderte kinder und Jugendliche über einen freien Berliner träger. 
die erste Freizeit machte marc im alter von 11, inzwischen ist er 14 Jahre alt. Für marc 
leisten die gruppenreisen einen großen und wichtigen Beitrag zu seiner persönlichen 
entwicklung. das zusammensein mit anderen kindern und Jugendlichen fördert seine 
sozialen Fähigkeiten und Selbständigkeit. diese erfahrungen haben ihn zu einer eigen-
ständigen Person weiterentwickelt und ihn maßgeblich gefestigt. dies wird auch von 
seinen lehrern und erziehern bestätigt, und wir eltern freuen uns sehr darüber, dass 
marc mit großer Begeisterung an diesen reisen teilnimmt. 
ohne unterstützung des Sozialwerks hätten wir diese Freizeiten weder planen noch 
tragen können. daher bedanke ich mich an dieser Stelle von ganzem herzen, auch und 
gerade im namen meines Sohnes marc und meines mannes für alles, was das Sozialwerk 
für uns möglich gemacht hat. ich wünsche dem Sozialwerk weiterhin eine ebenso erfolg- 
und segensreiche arbeit wie in der Vergangenheit und hoffe, dass unterstützung und 
rückhalt im kollegenkreis für das Sozialwerk weiterhin groß sind. 

ina kinast

950 Jahre Sozialwerk deS auSwärtigen amtS
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Sylt – immer wieder ein schönes Erlebnis

meine tätigkeit im auswärtigen amt begann mitte 1989. Von mitarbeitern erfuhr ich, 
dass es ein Sozialwerk des auswärtigen amts gibt. ich habe mich darüber informiert 
und bin dann im Januar 1991 mitglied geworden.

die erste urlaubsreise mit dem Sozialwerk führte meine Familie im Jahr 1992 auf die 
insel Sylt. erste urlaubseindrücke bekamen wir schon bei der Fahrt über den hinden-
burgdamm mit dem autozug. in den Folgejahren haben wir immer wieder die tolle 
atmosphäre dieser insel genossen. nicht nur der Strand und die nordsee haben uns 
begeistert. auch bei schlechter witterung gab es für unsere drei kinder viele angebote. 
Von tischtennis bis zu kickertischen und einem Puppentheater war alles dabei. So 
konnten sich unterschiedliche altersgruppen beschäftigen. außerdem gab es noch viele 
andere Freizeitangebote der kurverwaltung, z. B. malkurse, drachensteigen, Fahrrad 
fahren, Schiffstouren zu den Seehundbänken usw…

unvergessen sind die erlebnisreichen wattwanderungen, um die vielfältige tierwelt des 
wattenmeeres kennenzulernen. ein höhepunkt war sicherlich auch eine tagestour von 
list mit der autofähre zur dänischen insel rømø und dann weiter zum legoland nach 
Billund, dänemarks bekanntestem und beliebtestem Freizeitpark.

ich kann unseren mitgliedern nur empfehlen, einen aufenthalt auf Sylt in unseren Ferien-
appartements zu buchen, um die erlebnisreiche und erholsame atmosphäre dieser 
schönen insel zu genießen.

hubert Fischer

an der schmalsten Stelle der insel Sylt, zwischen dünen 

und wattenmeer liegt das Ferienhaus immenhus, unweit 

des Friesendorfes rantum. der 8 km lange Strand ist in 

ca. 10 minuten bequem zu erreichen.

Familienerholung
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Seit 1986 veranstaltet das Sozialwerk ein jährliches ruhe-
ständlertreffen. mit dieser Veranstaltung versuchen wir, 
die kontakte der ehemaligen kolleginnen und kollegen 
untereinander aufrecht zu erhalten. die rege teilnahme 
spricht für die Beliebtheit des treffens. im Jubiläumsjahr 
verlegten wir das wiedersehen vom Festland auf den Vater 
rhein und fuhren mit der „mS Beethoven“ rheinaufwärts.

Ruheständlertreffen

50 Jahre Sozialwerk deS auSwärtigen amtS
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Unsere Ruheständler in Davos

ein Schwerpunkt der arbeit des Sozialwerks ist die aufrechterhaltung der kontakte zu den 
ehemaligen kolleginnen und kollegen. deshalb veranstalten wir für unsere „ehemaligen“ 
jährlich zwei reisen. im Jubiläumsjahr des Sozialwerks findet eine 15-tägige Studienreise 
nach Berlin und umgebung statt; im herbst führt eine kulturreise nach Bayern.

welchen anklang diese reisen finden, zeigen auszüge aus Briefen:

…  großes Dankeschön für die tolle Reise nach Davos. Reiseleitung,  
Unterbringung, Touren – alles war bestens.

…  Auf diesem Weg möchten wir, meine Frau und ich, uns beim Sozialwerk und insbesondere 
bei Ihnen für das ausgezeichnet zusammengestellte Reiseprogramm bedanken. Wir freuen 
uns schon auf die Reiseankündigungen für das kommende Jahr.

…  meine Frau und ich möchten Ihnen ganz herzlich für die perfekte Organisation der Gruppen-
reise danken. Das Programm war voller Höhepunkte, ließ aber auch willkommenen Freiraum 
für private Unternehmungen unabhängig von der Gruppe. Herr Storsberg war ein wunder-
barer Reisebegleiter, der „alles im Griff“ hatte.

…  möchten wir uns bei Ihnen für die perfekte Organisation bedanken. Wir haben uns gut  
erholt und haben viel gesehen. Dieser Urlaub wird uns in guter Erinnerung bleiben.

reiSen mit dem Sozialwerk
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Die Arbeitsgemeinschaft der Sozialwerke

die Sozialwerke der obersten Bundesbehörden schlossen sich im Jahre 1961 zu einer 
arbeitsgemeinschaft zusammen. ihr gehören die Sozialwerke der Bundeswehr, der 
Bundesfinanzverwaltung, der inneren Verwaltung, der Bundesverwaltung für Verkehr, 
Bau- und wohnungswesen, des Bundeskanzleramts und des auswärtigen amts an. 
Seitdem ist die arbeitsgemeinschaft zu einer sehr eng kooperierenden Vereinigung 
zusammengewachsen, von der alle mitglieder profitieren.
anläßlich des 50jährigen Bestehens aller Sozialwerke des Bundes veranstaltete die 
arbeitsgemeinschaft im november / dezember eine adventreise in das erzgebirge. 
Besonders die vom Bundeswehr-Sozialwerk angebotenen themen- und aktivreisenreisen, 
z. B. Familien-Skifreizeiten, Sportbootführerschein und wanderwochen, erfreuen großer 
Beliebtheit.
dank der guten zusammenarbeit mit allen Sozialwerken können unsere mitglieder und 
deren Familien das reichhaltige angebot von Ferienwohnungen an über 70 orten im 
in- und ausland nutzen. Für heimaturlauber stehen Ferienwohnungen in Berlin und Bonn 
zur Verfügung. 

Hofern

Haus Seeburg Bernriederhof Haus Diana

Moarhof

Pellworm

Lovarahof

Villa Viktoria

50 Jahre Sozialwerk deS auSwärtigen amtS
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Zahlen und Fakten

das Sozialwerk ist eine gemeinnützige Selbsthilfeeinrichtung des auswärtigen amts. es ist 
als eingetragener Verein mitglied im Paritätischen wohlfahrtsverband. das Sozialwerk 
unterstützt den dienstherrn in seiner Fürsorgetätigkeit und wird finanziert durch den 
monatlichen mitgliedsbeitrag von 3,00 v sowie einen zuschuss des Bundes.
Sitz des Sozialwerks ist Berlin, die geschäftsstelle befindet sich in Bonn. Beschlußorgan 
des Sozialwerks ist der von der mitgliederversammlung auf drei Jahre gewählte, ehren-
amtlich tätige Vorstand. dem Vorstand gehören neun mitglieder an; davon fünf gewählte 
Vorstandsmitglieder, zwei delegierte des auswärtigen amts und zwei delegierte des 
Personalrats.

die vorsitzenden des sozialwerks

die geschäftsführer/innen des 
sozialwerks

1961 – 1967
 

Bruno dörpinghaus †

1968 – 1970 reinhard hassenpflug †

1971 – 1973
 

matthias mauer

1974 – 1976
 

Friedrich rethage †

1977 – 1979
 

rolf meyer-olden

1980 – 1982
 

dr. hans-Jochen Pretsch

1983 – 1985
 

karl-heinz Beste †

1986 – 1988
 

rolf meyer-olden

1989 – 1991
 

holger raasch

1992 – 1996
 

hans-dietrich Bernhard

1997 – 1998 heinrich Blanck

1999 – 2001
 

dietrich andreas

2002 – 2004
 

dr. Bernd rinnert

2005 – 2008
 

Bernhard Braumann

2008 – 2010
 

marc eichhorn 

april 2010
 

gerhard Coeln

ab dez. 2010
 

Stefan graf

1961 – 1973
 

hildegard klein †

1974 – 1979 gerda henze

1980 – 1985
 

marianne wehrmann †

1986 – 1988
 

erika Cremer

1989 – 1993
 

wolfgang leschnik †

seit 1994
 

irene Pollesch

50 Jahre Sozialwerk deS auSwärtigen amtS
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die nachstehenden zahlen zeigen das stetig wachsende interesse an unseren vielfältigen 
angeboten. wir werden auch weiterhin innovativ auf die gestiegenen anforderungen 
reagieren und die besonderen Belastungen unserer kolleginnen und kollegen im in- und 
ausland individuell berücksichtigen.

leistungen des sozialwerks

mitgliederübersicht

ferienwohnungen des sozialwerks

Sylt pers.

drei 1-raum-appartements 2–3

drei 2-raum-appartements 4–6

ein einzelzimmer 2

Rügen pers.

2 wohnmobile mit küchenzeile, Bad 4–5

Wangerooge pers.

ein 1-raum-appartement 2

ein 2-raum-appartement 4

zwei 3-raum-appartements 6

Rerik pers.

2 doppelhaushälften  5

 bonn berlin

im inland 168 751

im ruhestand/atz 587 255

Übernachtungen Ferienwohnungen

zu betreuender Personenkreis 7.800

Jugendbegegnung

kindererholung

Sprachferien

Stand: april 2011

Ausland
1.302

Inland
919

Ruheständler/ATZ
842

Gesamt
3.063

2000 3.856

2000 20

2000 44

2000 9

2011 6.564

2011 27

2011 122

2011 55

50 Jahre Sozialwerk deS auSwärtigen amtS
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Fünfzig – und kein bisschen leise

/von günter langenberg/ 

Ein Werk, das sich Sozialwerk nennt, 
das im AA man bestens kennt, 
weil seine Arbeit Hilfe bringt 
für viele und es ungeschminkt 
das Miteinander propagiert, 
dies’ Werk jetzt eine 50 ziert. 
Vor fünfzig Jahren es entstand. 
Die Gründer die Idee verband, 
Bedürftigen die Chance zu geben, 
den Urlaub preiswert zu erleben. 
Familien und Kinder sollten 
Erholung finden, wie sie wollten 
in deutschen Landen, mal am Meer, 
mal in den Bergen. Ganz leger. 
“Mit gutem Mute Gutes tun” 
war für Sozialwerksleute nun 
das Motto und die Mitgliedschaft 
wuchs stetig. Es gewann an Kraft, 
das Werk, und neue Möglichkeiten 
bewirkten mehr Gelegenheiten.
Zum Beispiel können Jugendliche 
in Feriencamps das sommerliche 
Vergnügen mittels Sprachprogrammen 
noch steigern. Das bringt Kids zusammen! 
Zum Jubiläum sei der Schluss 
erlaubt, dass bestens es in Schuss 
ist, das Sozialwerk des AA, 
und fünfzig Jahre auch so wa’. 
Drum meinen Glückwunsch, mein Gejohl 
Zum solidargemeinen Wohl. 
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Werden Sie 
Mitglied im  
Sozialwerk des 
Auswärtigen 
Amts e.V.

Mit nur 3,00 v pro Monat tun Sie Gutes und 
unterstützen die größte Solidargemeinschaft 
des Auswärtigen Amts.






