
Zukunftsfähigkeit des Paritätischen 
Sachsen zentrale Leitmotive der Vor-
standsarbeit seien. Auf die Jubiläums-
veranstaltung zurückblickend sagte 
Wehner: „Ich finde, auf der Veranstal-
tung ist nochmals deutlich geworden, 
was der Paritätische für eine tolle Ge-
meinschaft ist. Das empfand nicht nur 
ich so. Auch Ministerpräsident Stanis-
law Tillich zeigte sich sichtlich beein-
druckt über das Miteinander und die 
Bandbreite unseres Landesverbandes.“ 
Das gemeinsame Handeln sei auch in 
Zukunft ein wichtiger Erfolgsfaktor.

Fortschritte bei der Umsetzung des 
Zukunftskonzepts PARITÄT 2025 

Nichtsdestotrotz musste anschließend 
eine umfangreiche Tagesordnung 
durchgearbeitet werden. So ging Horst 
Wehner in seinem rund fünfzehnmi-
nütigen Bericht des Landesvorstandes 
auf die aktuellen Entwicklungen in-
nerhalb des Landesverbandes sowie die 
derzeitigen Rahmenbedingungen sozi-
alpolitischen Handelns in Sachsen ein. 
Dabei bekräftigte er, dass die Vorgaben 
der Mitgliederversammlung sowie die 

Der Landesvorsitzende ging des Wei-
teren auf die bisher erfolgten Schritte 
bei der Umsetzung des Zukunftskon-
zeptes PARITÄT 2025 ein. So bewer-
tete er die vor mehr als einem Jahr 
durchgeführte Zusammenlegung der 
Regionalgeschäftsstellen als gelun-
gen. Das zeigten sowohl die Rück-
meldungen aus der Mitgliedschaft als 
auch die Zufriedenheit in den neuge-
schaffenen Teams. Auch die Weiterent-
wicklung bewährter Veranstaltungs-
formate wie der Führungskräftekon-
ferenz und den Regionalkonferenzen 

Mitgliederversammlung 2015
Zukunftskonzept PARITÄT 2025 auf einem guten Weg
- Thema Migration erhält mehr Gewicht

Wie zahlreiche andere Veranstaltungen am 14. November 2015 prägten die Anschläge von Paris auch den Auftakt der 25. Mit-

gliederversammlung des Paritätischen Sachsen. „Nicht jene, die hier Schutz und Frieden suchen, sind verantwortlich für diese 

schrecklichen Taten - sondern jene, die die Menschen mit ihrem Terror in die Flucht treiben“, betonte der Landesvorsitzende Horst 

Wehner sichtlich erschüttert in seiner Begrüßung. Mit einer Schweigeminute gedachten die Anwesenden danach gemeinsam der 

Opfer.
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Bedeutungsgewinn des 
Themas Migration

Auch das Arbeitsfeld der Migration 
spielte eine zentrale Rolle bei der Ver-
sammlung. „In einem ersten Schritt 
haben wir die Vernetzung jener Träger 
angeregt, die bereits mit den Aspekten 
von Migration befasst sind, und jenen, 
die sich künftig auf diesem Feld umtun 
wollen. Die große Resonanz auf unser 

sei bisher gut angenommen worden. 
„Bei diesen Formaten setzen wir ver-
stärkt auf die Mischung aus externen 
Referent(inn)en und Stimmen aus der 
Mitgliedschaft. Rückblickend zeigt 
sich, dass die Diskussion zwischen 
Außen- und Innenperspektive äußerst 
fruchtbar ist“, so Horst Wehners Fazit.

Abschließend berichtete Wehner über 
der Neuausrichtung der Dienstleis-

Dialog und fachlichen Austausch. 
Daher habe man sich entschlossen, 
die Referatsstelle für Migration auf 
Vollzeit aufzustocken, um dem gestie-
genen Bedarf Rechnung zu tragen. 
Auf die zurückliegenden Veranstal-
tungen zu Migrationsfragen blickend 
sagte Richter: „Die Stärken unserer 
Mitgliedsorganisationen liegen in den 
Angeboten nach der Erstaufnahme. 
Beratung und Begleitung sind dabei 
die wichtigsten Kompetenzen der Trä-
ger unter unserem Dach.“ 
Beide Redner verwiesen zudem da-
rauf, dass die interkulturelle Öffnung 
sozialer Angebote in den kommenden 
Jahren ein wichtiges Thema sein wird. 
Dies beträfe auch jene Einrichtungen 
und Dienste, die nicht unmittelbar in 
der Arbeit mit Asylsuchenden und Mi-
granten tätig seien. Um die Mitglieder 
hierbei gut unterstützen zu können, 
habe man beim Freistaat Sachsen ein 
entsprechendes Projekt beantragt.

2013 beschlossene Beitragserhöhung 
wird ausgesetzt

Um finanzielle Belange ging es eben-
so: Neben der Vorstellung des Jahres-
abschlusses 2014 und der Entlastung 
des Landesvorstandes erfuhr erwar-
tungsgemäß der unter Tagesordnungs-
punkt sechs zur Abstimmung gestellte 
Vorschlag des Landesvorstandes, die 
Beiträge nicht wie 2013 beschlossen 
zu erhöhen, auf mehrheitliche Zu-
stimmung. Grund für die Aussetzung 
der zwei Jahre zuvor wegen abschmel-
zender Landesmittel beschlossenen 
Erhöhung ist die nun wieder gesi-
cherte Spitzenverbandsförderung. Die 
Beiträge steigen fortan nur in dem 
in der Beitragsordnung festgelegten 
Umfang. Dem Wirtschaftsplan 2016 
stimmten die Mitglieder ebenfalls ein-
vernehmlich zu.

Personalentwicklung und die Leistungen 
des Verbandes

Heico M. Engelhardt, Mitglied des Lan-
desvorstandes, gab den Zuhörer(inne)n 
einen Ausblick auf das derzeit disku-
tierte Personalentwicklungskonzept. 

Landesgeschäftsführer Michael Richter im Dialog mit den Mitgliedern. Auch dafür ist auf 
Mitgliederversammlungen Zeit und Raum. 

tungstochter parikom und die Umstel-
lung der IT-Infrastruktur des gesamten 
Hauses. Mit dem Verweis auf nachfol-
gende Tagesordnungspunkte umriss 
er zudem das neue Personalentwick-
lungskonzept sowie die Verständigung 
auf Kern- und Zusatzleistungen des 
Verbandes. Wehner dazu: „Die Viel-
falt unserer Mitgliedschaft bringt es 
mit sich, dass die Motivationen dem 
Paritätischen beizutreten ebenso ver-
schieden sind wie die Bedarfe und 
Erwartungen. Daher erarbeiteten wir 
ein Grundsatzpapier ‚Kernleistungen 
- Zusatzleistungen, mit dem wir eine 
nachvollziehbare Trennung sichtbar 
machen wollen.“ Damit habe sich der 
Landesverband eines immer wieder 
diskutierten Themas angenommen 
und hoffe, diesbezüglich Klarheit zu 
schaffen. 

Sondertreffen ‚Flucht und Migration‘ 
Anfang Oktober zeigt, wie stark Ihr 
Interesse ist, was schon geleistet wird 
und wo noch Lücken bestehen. Mit re-
gional orientierten Angeboten wollen 
wir Sie weiterhin unterstützen und wir 
erweitern zudem die Kapazitäten des 
Referates Migration. Ergänzend haben 
wir zwei Projektanträge gestellt, die 
unsere Fähigkeiten in diesem Bereich 
stärken sollen“, berichtete der Landes-
vorsitzende den Mitgliedern.

Vertiefend griffen Landesgeschäfts-
führer Michael Richter und Hendrik 
Kreuzberg, Referent für Migration, 
die Themen Flucht und Asyl auf. 
Sie stellten detailliert die derzeitigen 
Aktivitäten des Paritätischen Sach-
sen vor. Richter betonte die Rolle des 
Landesverbandes als Plattform für 
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Idylle im Erzgebirge: Das Gut Förstel. 

Landesvorstand, Geschäftsführung 
und Verbandsmitarbeiter(innen) hat-
ten sich im Vorfeld auf einen Rah-
men aus vier Bausteinen verständigt: 
gute Führung, Gesundheitsförde-
rung, Chancengleichheit und Vielfalt 
sowie lebensphasenfreundliche Ar-
beitsbedingungen. In einem näch-
sten Schritt wird ab 2016 eine Pri-
orisierung dieser Handlungsfelder 
erfolgen. Die Mitarbeiter(innen) in 
der Landesgeschäftsstelle und den 
Regionalgeschäftsstellen seien das 
wertvollste Gut des Paritätischen Sach-
sen, das es zu sichern gelte, begründete 
Engelhardt die intensive Befassung mit 
internen Personalplanungsprozessen.

Anschließend stellte das Vorstands-
mitglied Holger Herzog das Grund-
satzpapier „Kernleistungen – Zu-
satzleistungen“ genauer vor. Immer 
wieder gab es in den letzten Jahren 

zu dieser Aufteilung Fragen und Dis-
kussionen. Herzog erläuterte, dass zu 
den Kernleistungen ganz klar die re-
gelmäßigen fachlichen Informationen 
sowie die Einzelberatung der Mitglie-
der gehörten. Die Einzelberatungen 
verstünden sich hierbei jedoch als 
Fachberatung in Form von Hilfestel-
lung und gemeinsamer Lösungssuche. 
Sie stießen dort an ihre Grenzen, wo 
einzelnen Mitgliedern ein marktre-
levanter Vorteil gegenüber anderen 
Mitgliedern entstehen würde. Eine 
strenge Linie könne man hier nicht 
setzen. Diese sei in der Praxis von Mit-
glied und Fachreferat zu ziehen. Als 
diesbezügliche Faustregel umschrieb 
Herzog: „Es werden alle relevanten 
Informationen zur Verfügung gestellt 
und eine ca. zweistündige persönliche 
Beratung zum Sachverhalt angebo-
ten.“ Darüber hinausgehende Leis-
tungen seien gesondert abzustimmen 

oder beispielsweise über die parikom 
GmbH zu beziehen.

Freie Schulen stellen sich vor

Vor Veranstaltungsbeginn und wäh-
rend der Mittagspause stellten sich fünf 
Schulträger aus der Mitgliedschaft des 
Paritätischen Sachsen vor. Die Träger 
präsentierten jeweils ihre Bildungsan-
gebote und Konzepte. Ziel der Ausstel-
lung war es, einen Dialog zwischen 
den Mitgliedern des Bildungs- und 
des Sozialbereichs anzustoßen. In den 
Gesprächen wurde schnell deutlich, 
wie beide Seiten voneinander profitie-
ren können. Zudem gab es erste An-
regungen für mögliche Kooperationen.

Die 26. Mitgliederversammlung des 
Paritätischen Sachsen findet am 12. 
November 2016 statt. Alle Mitglieder 
sind bereits jetzt herzlich eingeladen. 

Arbeitswelten im Erzgebirge 
- zwischen Idylle und Stress
Zwischen den Bergstädten Annaberg-
Buchholz und Schwarzenberg liegt in 
idyllischer Umgebung das Gelände des 
Alterswohnsitzes Gut Förstel. Denk-
malgeschützte historische Gebäude 
und funktionale Neubauten mit regio-
nalem Flair bilden eine harmonische 
Einheit. Die Dr. Willmar Schwabesche 
gemeinnützige Heimstättenbetriebs-
gesellschaft mbH bietet hier stationäre, 
teilstationäre und ambulante Pflege so-
wie das Service- und Betreute Wohnen 
an.

Arbeitsdichte und Aufgabenvielfalt als 
Herausforderung für Team und Personal

Wenn bei anderen erst der Wecker 
klingelt, beginnt für Constanze K. 
und ihre Kollegen um sechs Uhr die 
Frühschicht. Als Pflegekraft in einem 
der stationären Wohnbereiche hat sie 
morgens kurz vor Dienstbeginn nicht 
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viel Zeit, um die Umgebung zu ge-
nießen. Nach der Übergabe durch die 
Nachschicht folgt die Grundpflege für 
27 pflegebedürftige Menschen. Medi-

kamente sind zu geben, das Frühstück 
für die Bewohner(innen) wird herge-
richtet und bei der Einnahme gehol-
fen. Bis zum Mittagessen um 11.30 

Uhr kümmert sich das Team liebevoll 
um die Bewohner(innen). „Wir wollen 
den Bewohnern und Bewohnerinnen 
die Zeit angenehm gestalten und auf 
ihre Bedürfnisse und Wünsche einge-
hen“, sagt Constanze K.

In der täglichen Arbeit eine große 
Herausforderung, die von den Pflege-
fachkräften ständiger Aufmerksamkeit 
bedarf. Denn die Anforderungen kom-
men Schlag auf Schlag: Eine Bewoh-
nerin muss zur Toilette, eine andere 
redet laut mit ihrem nicht anwesenden 
Sohn. Ein Herr braucht Unterstützung 
beim Einsetzen des Hörgerätes und ein 
weiterer Bewohner klingelt schon zum 
vierten Mal. Die Wohnbereichsleitung 
muss zu einer Kurzbesprechung, das 
Telefon klingelt und es ist wieder die 
Tochter von einer Bewohnerin, um zu 
erfragen, wie es ihrer Mutter geht. Mit 
der Pflegekasse muss telefoniert wer-
den, da ein wichtiges Hilfsmittel für ei-
nen Bewohner bisher nicht genehmigt 
wurde. Anträge und Berichte sind zu 
schreiben, Planungen müssen ver-
fasst oder überarbeitet werden. Nicht 

Zuwendung ist elementarer Bestandteil guter Pflege. 

WERBUNG
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zu vergessen die zeitnahe Dokumen-
tation der erbrachten Pflegeleistungen 
im EDV-System.

„Bei der Aufgabenfülle bleibt leider 
wenig Zeit für die Menschen selbst“, 
erzählt Constanze K. Dabei seien das 
Zwischenmenschliche, eine Umar-
mung oder auch nur das Zuhören 
und ein nettes Wort so wichtig. Ge-
rade diese Aspekte waren bei ihrer 
Berufswahl entscheidend. Jetzt sei es 
jedoch oft sehr stressig für sie und das 
Team. Stress, der sich schnell in den 
zwischenmenschlichen Beziehungen 
bemerkbar macht - im Kollegenkreis 
und ebenso oft auch im Privatleben. 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 
gezielten Angeboten stärken

Die verantwortliche Leitung sieht 
sehr deutlich, unter welchem Druck 
die Mitarbeiter(innen) stehen. Sie 
weiß: Dauerstress kann zu Depres-
sionen oder gar zu Burnout führen. 
Die Abrechnungsmodalitäten der 
Pflegekassen und Finanzierungsvor-
gaben für die Personalausstattung 
scheinen die Handlungsmöglichkeiten 
einzuschränken. Davon ließ sich die 
Hausleitung aber nicht entmutigen 
und suchte nach Möglichkeiten, um 
das Arbeitsklima positiv zu gestalten. 
Da sind es auch kleine Maßnahmen, 
die große Wirkung entfalten können. 

Gemeinsam mit dem Betriebsrat ver-
ständigte man sich auf eine Pausen-
versorgung außerhalb des unmittel-
baren Arbeitsbereiches. Hierfür wird 
das hauseigene Förstelstübchen ge-
nutzt, wo für alle Mitarbeiter(innen) 
kostenfrei Getränke und Obst bereit-
stehen. Des Weiteren können alle 
Mitarbeiter(innen) thematisch und 
zeitlich maßgefertigte Weiterbildungs-
veranstaltungen vor Ort nutzen, die 
das Gut Förstel durch die parikom, 
die Dienstleistungstochter des Pari-
tätischen Sachsen, organisieren lässt. 
Die Teilnahme wird als reguläre Ar-
beitszeit angerechnet und die anfal-
lenden Lehrgangskosten übernimmt 
der Arbeitgeber.

„Gerade die Weiterbildungen zu per-
sönlichen Themen, die direkt zu 
meinem Arbeitsalltag passen, nutze 
ich sehr gern“, berichtet Constanze K. 
sichtlich zufrieden und benennt als 
Beispiel die an vier Terminen jeweils 
halbtägig angebotenen Veranstal-
tungen zum Thema ‚Burnout, Depres-
sion, Selbstpflege für Pflegende‘. „Ich 
finde gut, dass die Seminare bei uns 
hausintern stattfinden. Mit den Kolle-
ginnen und Kollegen konnten wir dann 
direkt Rückschlüsse auf unsere eigene 
Praxis ziehen und uns anschließend 
gegenseitig im Alltag unterstützen“, 
sagt Constanze K. auf die besuchten 
Veranstaltungen zurückblickend.

Psychologin Dr. Carola Weise, die das 
Seminar leitet, geht das Thema an-
ders an als von den meisten erwartet. 
Welche Eigenschaften zeichnen die 
teilnehmenden Personen aus? Welche 
Situationen empfinden sie als schwie-
rig, welche nicht? Gemeinsam arbeiten 
die Beteiligten heraus, warum manche 
Menschen mit Stress besser umgehen 
können als andere. Eine wichtige Rolle 
spielt natürlich auch, was jeder einzel-
ne für sich und seine Gesunderhal-
tung und auch die der Kolleg(inn)en 
im Team tun kann. Ein Ansatz, den 
Constanze K. und der Rest des Teams 
als sehr hilfreich empfinden. 

Motivation steigern durch praxisnahe 
Erkenntnisse

Für sich selbst hat Constanze K. wich-
tige Erkenntnisse gewonnen, die ihr 
so nicht präsent waren. Sie kennt nun 
ihre eigenen, ganz persönlichen Stres-
soren und auch die der beteiligten 
Kolleg(inn)en. Das klärte ihren Blick 
auf den eigenen Arbeitsbereich mit 
den jeweiligen Vor- und Nachteilen. 
Als Mensch, der Stress leichter erträgt, 
ist sie weniger anfällig für Depres-
sionen oder Burnout. Aber sie weiß 
auch, dass letztlich jeder gefährdet ist 
und überdenkt nun das eigene Ver-
halten in Stresssituationen bewusster. 
Sie favorisiert deutlich eine gemein-
same Suche nach Lösungen anstatt 
dem oft üblichen Jammern. Und das 

Wichtigste: Lachen! Die Pflegerin hat 
erfahren, wie wichtig Lachen ist und 
dass es gerade im beruflichen Alltag 
dazu gehören sollte.

Der Alltag im Alterswohnsitz Gut För-
stel ist durch die Seminare nicht we-
niger stressig geworden. Aber unter 
den Mitarbeiter(inne)n sind nun eini-
ge wie Constanze K., die nicht nur die 
Gefahren von Depressionen und Burn-
out besser wahrnehmen, sondern die 
gleichzeitig die neuen Erfahrungen 
im praktischen Alltag auch anwenden. 
Sie ist einer jener Menschen, die aktiv 
auf andere zugehen und versuchen, 
schwierige Situationen zu entschärfen. 
Dadurch gelingt es, das Miteinander 
etwas menschlicher zu gestalten und 
die Idylle der umgebenden Bergwelt 
des Alterswohnsitzes auch nach innen 
scheinen zu lassen.

Nähere Informationen zur Einrich-
tung können Interessierte unter 
www.gutfoerstel.de finden. 

Haben Sie Bedarf oder Interesse an 
einem Seminar in Ihrer Einrichtung? 
Ob fachlich-inhaltliche Themen oder 
Maßnahmen, die Personal und Team 
stärken - sprechen Sie uns an. Wir fin-
den die passende Lösung für Sie. Mehr 
dazu findet sich auf www.parikom.de

k o n t a k t

Parikom - 
Paritätisches Kompetenzzentrum 
für soziale Innovation
Wibke Hanspach, Prokuristin
Am Brauhaus 8
01099 Dresden
 
Tel. 0351-491 66 18
Mail: wibke.hanspach@parikom.de 
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unser soziales Netz im Leipziger We-
sten weiter ausbauen“, sagt Geschäfts-
führerin Christine Manz. „Die Volks-
solidarität wird in diesem Jahr 70 Jahre 
alt, unser Stadtverband 25. Es ist im Ju-
biläumsjahr ein schönes Symbol, dass 
das Sozialzentrum Angebote für Jung 
und Alt zusammenführt.“ Mit Blick 
auf das Konzept des Sozialzentrums 
sprach Matthias Steindorf, Mitglied 
der Geschäftsleitung des Paritätischen 
Sachsen, bei seinem Grußwort anläss-
lich der Eröffnung von einem „Ort der 
Begegnung im Quartier“.

Deutsche Fernsehlotterie förderte den 
vollstationären Pflegebereich 

Die drei vollstationären Pflegeetagen 
lehnen sich an das vom Kuratorium 
Deutsche Altershilfe maßgeblich be-
einflusste Hausgemeinschaftsprin-
zip an, welches die Pflegeheime der 
vierten Generation kennzeichnet. Es 
zielt insbesondere auf die Pflege und 

Betreuung von an Demenz erkrank-
ten Bewohner(inne)n. Großzügige, 
lichtdurchflutete Wohn- und Essbe-
reiche schaffen die Voraussetzungen 
dafür, die Bewohner(innen) aktiv in 
die Abläufe einzubinden und sind die 
Herzstücke der Hausgemeinschaften, 
die den Senior(inn)en Vertrautheit 
und Geborgenheit schaffen sollen. 
Insgesamt gibt es sechs Wohngemein-
schaften mit je 12 Bewohner(inne)n, 
die alle ihre eigenen Einzelzimmer 
mit Bad beziehen. Für diesen Bereich 
des Sozialzentrums erhielt der VS-
Stadtverband eine Förderung durch die 
Deutsche Fernsehlotterie.

Sozialzentrum entlastet 
pflegende Angehörige

Mit den Leistungen der Tagespflege 
für Senior(inn)en und der Sozialstati-
on im Erdgeschoss schafft die Volks-
solidarität weitere Entlastungsange-
bote für pflegende Angehörige. Die 
Tagespflege ist dafür ausgelegt, ältere, 
hilfebedürftige Menschen stunden-
weise zu versorgen, um den Ange-
hörigen Freiräume bei der Pflege zu 
ermöglichen. Dazu ist sie montags bis 
freitags von 8:30 bis 16:30 Uhr für die 
Besucher(innen) und ihre Angehöri-
gen geöffnet. Darüber hinaus ist die 
Sozialstation eine weitere Anlaufstelle 
für ambulante Pflegeleistungen, Be-
treuungs- und Entlastungsangebote, 
hauswirtschaftliche Leistungen und 
einen 24-Stunden-Hausnotruf. 

Sozialzentrum ergänzt und erweitert 
vorhandenes Angebot der Volkssolidari-
tät in Lindenau

Somit bietet die Volkssolidarität Leip-
zig nun im Carré Demmeringstraße 
– Saalfelder Straße – Lützner Straße 
eine Versorgungskette - von der of-
fenen Seniorenarbeit mit Beratungs- 

Ein generationenverbindendes Haus
Sozialzentrum der Volkssolidarität Leipzig eingeweiht

Matthias Steindorf vom Paritätischen Sachsen bei seinem Grußwort zur Eröffnung des 
Sozialzentrums „An den Gärten“ (Foto: Uwe Schürmann).

Das größte Bauvorhaben der Leipziger 
Volkssolidarität (VS) seit ihrer Grün-
dung vor 25 Jahren ist abgeschlossen. 
Mitte Juli wurde das Sozialzentrum 
„An den Gärten“ in der Demmering-
straße 127 in Leipzig-Lindenau eröff-
net.

Ein und Alles - 
Angebote im neuen Sozialzentrum

Das im Oktober 2013 nach umfang-
reicher Planung begonnene Objekt ver-
eint nun die vollstationäre Pflege und 
Betreuung von 72 Bewohner(inne)n auf 
drei Etagen mit einer Tagespflege für 12 
Senior(innen)sowie einer Sozialstation 
und der um 40 Plätze erweiterten In-
tegrations-Kindertagesstätte „Prisma“. 
Jung und Alt werden in diesem neuen 
Sozialzentrum unter einem Dach be-
treut und generationenübergreifende 
Projekte der Volkssolidarität weiter 
ausgebaut: „Ein wirklich großartiges 
Gebäude ist entstanden, mit dem wir 
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stätte „Prisma“, die auch räumlich 
durch einen Glasgang mit dem Sozi-
alzentrum verbunden ist, schafft die 
Rahmenbedingungen für die gene-
rationenübergreifende Arbeit des VS-
Stadtverbandes im Projekt „Genera-
tionendialog“. Jung und Alt kommen 
hierbei regelmäßig zu gemeinsamen 
Aktivitäten zusammen. Im großzü-
gigen Außenbereich des Sozialzen-
trums treffen die Bewohner(innen) 
mit den Gästen der Tagespflege sowie 
den Kindern der Kindertagesstätte zu-
sammen.

k o n t a k t

Volkssolidarität 
Stadtverband Leipzig e.V.
Martin Gey
Referent Öffentlichkeitsarbeit/
Marketing
Stadtgeschäftsstelle
Demmeringstraße 127
04179 Leipzig

Tel.: 0341 35055-112
Mail: m.gey@volkssolidaritaet-leipzig.de

www.volkssolidaritaet-leipzig.de

und Begegnungsangeboten im Senio-
renbüro Alt-West mit Seniorenbegeg-
nungsstätte über das Betreute Woh-
nen im Forum Leipzig-Lindenau mit 
ambulanten Leistungen bis hin zum 
Altenpflegeheim „Sonnenschein“. Die 
letztgenannte Einrichtung umfasst die 
vollstationäre Pflege und Betreuung 

sowie zehn Kurzzeitpflegeplätze. Alle 
Einrichtungen sind fußläufig vonei-
nander entfernt. 

Dialog der Generationen

Die unmittelbare Nähe zur 2010 er-
öffneten Integrations-Kindertages-

Das neue Sozialzentrum „An den Gärten“ mit der Integrations-Kita „Prisma“ im Vorder-
grund (Foto: Uwe Schürmann). 

WERBUNG



8 www.parisax.de 1 | 2016

WERBUNG


