
zungszufriedenheit steigern“, erklärt 
der Pressesprecher des Landesver-
bands, Thomas Neumann.

Fachinformationen per E-Mail 
abonnieren

Die größte Neuerung liegt jedoch im 
neuen E-Mail-Abonnement für Fach-

Nicht nur junge Menschen nutzen das 
Internet zunehmend auf mobilen End-
geräten wie Smartphones und Tablets. 
Die neue Website passt sich nun den 
jeweiligen Endgeräten an und ermögli-
cht somit eine gute Lesbarkeit und Sei-
tennavigation. Nicht zuletzt vor diesem 
Hintergrund ist es wichtig, die veröf-
fentlichten Artikel gut zu strukturie-
ren und noch leserfreundlicher aufzu-
bereiten. Die Mitgliederbefragung zur 
Kommunikation des Paritätischen 
Sachsen zeichnete diesbezüglich ein 
deutliches Bild. Obwohl sich mehr als 
70 Prozent der Mitglieder gut bis sehr 
gut über aktuelle Fachthemen durch 
den Landesverband informiert fühlen, 
wurde deutlich, dass die Aufbereitung 
der Inhalte besser sein könnte. 

Informationen schneller erfassen

Hier setzt die neue Website an.  Durch 
aussagefähige Überschriften und gute 
Anlesetexte sollen Nutzerinnen und 
Nutzern schneller entscheiden kön-
nen, ob ein Artikel für die eigenen In-
teressen relevant ist oder nicht. „Die 
Lesegewohnheiten haben sich gewan-
delt und das greifen wir auf, indem wir 
das schnelle Erfassen von Inhalten un-
terstützen. Zeitdruck und steigende 
Informationsfülle sind heutzutage im-
mens. Gerade bei den Fach in-
formationen wollen wir so die Nut-

informationen. Dieses bietet zwei ent-
scheidende Vorteile: Erstens erhalten 
Mitglieder künftig nur noch jene In-
formationen, die sie selber über ein 
eigenes Benutzerprofil auf der Website 
abonnieren. Einmal wöchentlich be-
kommen die Abonnentinnen und 
Abonnenten dann eine Übersicht der 
neuesten Informationen aus den ge-

www.parisax.de mit neuem Gesicht 
und neuen Funktionen

Seit Januar hat die Website des Paritätischen Sachsen (www.parisax.de) ein neues Gesicht: „Wir haben unseren Auftritt den Nut-

zungsgewohnheiten im Netz angepasst und neue Funktionen eingefügt. Hauptzielgruppe unseres Angebots bleiben natürlich unsere 

Mitgliedsorganisationen. Aber auch Personen, die sich für soziale Themen in Sachsen interessieren, wollen wir künftig noch besser 

ansprechen“, sagt Michael Richter, Landesgeschäftsführer des Paritätischen Sachsen, zur neuen Seite.

Registrierungsseite: Mitglieder können persönliche Nutzerprofile erstellen.
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wicklung des Zugangs zu den 
Fachinformationen verwendet. „Die 
Registrierung ist einfach und orien-
tiert sich an gängigen Anmeldeprozes-
sen wie man sie beispielsweise vom 
Einkauf im Internet her kennt. Als 
Hilfestellung haben wir auf der 
Website einen Leitfaden für die Regis-
trierung hinterlegt. Wenn etwas nicht 
funktionieren sollte, sprechen Sie uns 
an“, ermuntert Thomas Neumann.

Mitglieder gestalten mit

Neben den Fachinformationen sowie 
aktuellen Meldungen rund um Sozial- 
und Bildungsthemen veröffentlichte 
der Paritätische Sachsen immer wie-
der auch Artikel über die Arbeit der 
Mitgliedsorganisationen. Thomas 
Neumann sieht darin eine gute Mög-
lichkeit, die Bandbreite unter dem 
Dach des Landesverbandes darzustel-
len und lädt ein: „Gerne berichten wir 
über die Arbeit vor Ort und freuen uns 
daher auch über kurze Artikel aus Ein-
richtungen und Diensten. Wichtig ist 
uns dabei, dass die Leserinnen und 
Leser neue Facetten sozialer Arbeit 
und natürlich unsere Mitglieder ken-
nen lernen. Bei Interesse können 
Mitgliedsorganisationen gerne auf uns 

wählten Fachbereichen. Sind keine 
neuen Informationen verfügbar, wird 
auch keine E-Mail versandt. Die bis-
weilen vorherrschende E-Mail-Fülle 
seitens des Paritätischen Sachsen ent-
fällt somit. Zweitens können sich alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 
Mitglieds orga nisationen ihre eigenen 
Fachthemen abonnieren. Die Informa-
tionen erreichen direkt jene Personen, 
für die sie von Interesse sind. 

Ein eigenes Profil anlegen

Der Zugang zu den Fachinformationen 
bleibt den Beschäftigten der 
Mitgliedsorganisationen vorbehalten 
und ist passwortgeschützt. Daher ist 
beim ersten Besuch ein Benutzerprofil 
anzulegen, in dem ein eigener Benut-
zername und ein persönliches Pass-
wort gewählt werden. Wichtig bei der 
Registrierung ist die Angabe der 
Mitgliedsorganisation, der Mitglieds-
nummer im Paritätischen Sachsen 
und einer E-Mail-Adresse, die von der 
anmeldenden Person regelmäßig gele-
sen wird. An diese E-Mail-Adresse ge-
hen dann auch die abonnierten 
Fachinformationen. Die bei der Regis-
trierung angegebenen Daten werden 
ausschließlich für die technische Ab-

zu kommen und Ideen vorschlagen.“ 
Zudem wird es auch weiterhin einen 
Stellenmarkt auf der Website geben, 
auf dem Mitglieder ihre Stellenange-
bote kostenfrei veröffentlichen kön-
nen. Die Zugriffszahlen gerade in die-
sem Bereich sind in den letzten Jahren 
konstant gestiegen.

Bitte geben Sie Hinweise

Oftmals  steckt der Teufel im Detail. 
Deshalb bitten wir alle Nutzerinnen 
und Nutzer unserer neuen Seite um 
Hinweise, wenn etwas noch nicht rich-
tig funktioniert. Trotz mehrfacher 
Prüfung kann man gerade bei tech-
nischen Neuerungen leider nicht alles 
im Blick haben. 

Ob am Schreibtisch oder mobil, wir 
wünschen Ihnen eine gute Zeit auf 
www.parisax.de!

Interkulturell kompetent - 
und Du?

k o n t a k t

■ Thomas Neumann
Pressesprecher Paritätischer Sachsen
Am Brauhaus 8 - 01099 Dresden
Tel: 0351 - 491 66 54
Mail: thomas.neumann@parisax.de

Freiwilligendienste im Ausland sind 
bei jungen Menschen gefragt. Aber 
was bedeutet es praktisch, interkultu-
relle Kompetenz zu haben, diese zu 
verbessern – oder diese überhaupt erst 
zu entwickeln? Wozu soll das gut sein? 
Und was haben Organisationen mit in-
terkultureller Kompetenz anderen vo-
raus?

Seit Generationen nutzen insbesonde-
re junge Menschen die Zeit nach der 
Schule und während der Ausbildung, 

um sich in der Welt umzuschauen und 
wertvolle Impulse für ihre eigene Ent-
wicklung zu erhalten, mit denen sie 
dann wiederum ihr Umfeld prägen. 
Mit den Programmen „weltwärts“ und 
dem Internationalen Jugendfreiwilli-
gendienst (IJFD) hat diese Entwick-
lung zahlenmäßig deutlich zugenom-
men. Was zunächst nach Einbahnstra-
ße aussah, hat spätestens mit den Inco-
ming-Programmen ansatzweise den 
Charakter eines Austauschs bekom-
men. Somit verändern sich auch die 

Institutionen vor Ort. Und vor allem 
die Perspektiven, wenn Menschen aus 
anderen Kulturen mitarbeiten. Sie stel-
len andere Fragen, bringen sprachliche 
und kulturelle Vielfalt mit und werden 
in manchen Fällen auch als Option für 
künftige Fachkraftgewinnung wahrge-
nommen.

Polnisch als Nachbarsprache in der Kita

Vielfalt, Offenheit und Toleranz sind 
den Mitgliedern des Paritätischen 
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Sprachenlernen praktisch und unkompliziert.

nicht nur wertvolle Slogans sondern 
gleichzeitig Programm. Mit den binati-
onalen Freiwilligendiensten mit Polen 
und Tschechien ermöglicht die Paritä-
tische Freiwilligendienste Sachsen 
gGmbH jungen Menschen beidseits 
der Grenzen grenzüberschreitende 
Mobilitätserfahrungen. Gleichzeitig 
befördern die Programme auch die 
interkulturelle Öffnung sozialer Ein-
richtungen und es entstehen lebendige 
grenzüberschreitende Partnerschaf-
ten. Wie das funktioniert, davon kön-
nen die beiden Projektreferenten Ger-
not Mosig und Christoph Schneider 
viele Geschichten berichten. 

Ein konkretes Beispiel ist die Kinderta-
gesstätte Bummi in Zittau/Hirsch-
felde. Die Kita engagiert sich in der 
Vermittlung von nachbarschafts-
sprachlichen Kompetenzen. Polnische 
Freiwillige spielen dabei als natürliche 
Sprachmittler eine wichtige Rolle. So 
hat es die Kita Bummi geschafft, bis zu 
fünf Plätze für polnische oder tsche-
chische Kinder anzubieten und damit 
ihrer Lage im Grenzraum Rechnung 
zu tragen. Die Menschen beiderseits 
der Neiße trennen vor Ort nur wenige 
hundert Meter! 

Seit vielen Jahren unterstützen die 
Freiwilligen aus Polen die Kita nach 
dem Prinzip der Sprachimmersion. 
Was kompliziert klingt, ist eigentlich 
ganz simpel: Die polnischen Freiwilli-
gen sprechen mit den deutschen Kin-
dern einfach Polnisch! Bereits nach 
kurzer Zeit bekommen die Kinder so 
ein Gefühl für den Klang der Sprache 
und nach und nach verstehen sie ein-
zelne Wörter. Denn  wenn eine Polin 
zehn Mal vor dem Essen „Smacznego“ 
gesagt hat, dann weiß das Kind, dass 
sie „Guten Appetit“ meint. Auch das 
Singen von polnischen Kinderliedern 
ist Teil dieser Methode. Für die Freiwil-
ligen bietet sich somit eine spannende 
Möglichkeit, damit ihre sprachliche 
und kulturelle Herkunft als Wert an 
sich angesehen wird und nicht die An-
passung im Vordergrund steht. Allein 
das Gefühl für die polnische Sprach-
melodie eröffnet eine Grundlage für 

den immer noch sehr geringen Kon-
takt mit den Partnersprachen in der 
Grenzregion.
Etwas weiter nördlich in Żary leistet 
eine Freiwillige aus Deutschland ihren 
Dienst ebenso in einer Kita und schafft 
andersherum für die polnischen Kin-
der von klein auf einen lebendigen 
Kontakt zur deutschen Sprache. Das 
System der Immersion verläuft hier 
ähnlich wie in der Kita Bummi und 
schafft so direkte Berührungspunkte 
zwischen Menschen mit unterschied-
licher sprachlicher Herkunft.  Die Im-
mersion steht somit im Gegensatz 
zum anonymen institutionellen Spra-
chenlernen. Beide Freiwillige können 
sich über ihre Erfahrungen und Me-
thoden in den fest im Programm ver-
ankerten Seminaren austauschen - ein 
Mehrwert, den speziell diese Form des 
Freiwilligendienstes bietet.

Gelungene Rahmenbedingungen für 
binationale Freiwilligendienste

Freiwilligendienste sind Bildungs-
zeiten. Der Deal lautet: Ich bringe mei-

ne Arbeitskraft und meine Ideen zum 
Wohle gemeinnütziger Organisationen 
ein, helfe dort den Alltag zu bewältigen 
und lerne selbst dabei – informell vor 
Ort. Die Bildungsangebote durch den 
Träger begleiten dabei diesen infor-
mellen Lernprozess so, dass Kompe-
tenzen zielgerichtet entwickelt werden 
können. 

Was interkulturelles Lernen praktisch 
bedeutet, erklärt Gernot Mosig mit we-
nigen Worten: „Augen und Ohren auf, 
aber (zunächst) Mund zu!“ Dies heißt 
nicht, dass man nicht sprechen soll. 
Nein - vielmehr geht es darum, vorerst 
zu beobachten, zu überlegen und zu 
lernen. Erst danach soll ein Urteil ge-
bildet werden. Läuft der Prozess umge-
kehrt, besteht schnell die Gefahr von 
Vor-Urteilen. Von vorzeitigen Urteilen 
also, was wiederum die Grundlage von 
interkulturellen Konflikten im Zusam-
menleben oder Zusammenarbeiten in 
der Einsatzstelle sein kann. 

Diese Themen stehen ganz oben auf 
der Agenda der Seminare des wechsel-
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seitigen Freiwilligendienstes. Missver-
ständnisse gehören am Anfang aber 
einfach dazu. Das reicht von Abspra-
chen zu Arbeitszeit und Aufgaben bis 
hin zu den kleinen Informationen zwi-
schen den Zeilen. Arbeitsalltag und –
struktur müssen erst verstanden wer-
den. Die Vermittlung benötigt dabei 
Empathie und Sensibilität, Bewusst-
sein des eigenen Handelns, aber auch 
Wissen über- und den Kontakt mit ei-
nander.

Weiterer Schwerpunkt der Seminare 
ist der Rückblick auf die vergangenen 
Wochen. Was ist gut gelaufen, was we-
niger? Spätestens an dieser Stelle er-
fahren Gernot Mosig und Christoph 
Schneider von den Sorgen und Proble-
men und können bei Bedarf 
zielgerichtet eingreifen. Durch diese 
Bezüge profitieren besonders auch die 
Einsatzstellen von der pädagogischen 
Seminararbeit. Zum einen lernen die 
Freiwilligen aus Polen und Tschechien, 
potentielle interkulturelle Konflikte zu 
erkennen und sie gegebenenfalls gar 
nicht erst entstehen zu lassen. Dies be-
günstigt die harmonische und kollegi-
ale Zusammenarbeit in der Einsatz-
stelle. Zum anderen ist der Referent im 
seltenen Konfliktfall immer als Mittler 

zwischen Freiwilligen und der Einsatz-
stelle tätig. Er kann aus seiner Position 
heraus eine ausgleichende Rolle ein-
nehmen, da er mit beiden Perspekti-
ven vertraut ist. 

So sieht man beispielsweise im Katha-
rinenhof in Großhennersdorf was 
möglich ist, wenn Team und Struktur 
auf die Freiwilligen eingestellt sind. 
Vom Erstkontakt über Wohnung, Kon-
to und Anmeldung bis hin zum 
Sprachkurs, dem Freizeitangebot und 
dem Fahrradverleih werden die Frei-
willigen unterstützt. Die jungen Po-
linnen und Polen werden Stück für 
Stück an die herausfordernde Arbeit 
mit Menschen mit geistigen, Schwerst- 
und Mehrfachbehinderungen heran-
geführt. Die Zufriedenheit der Freiwil-
ligen spricht hierbei für sich, denn sie 
können sich im geschützten Rahmen 
auf neue Aufgaben einlassen und ha-
ben ein helfendes Umfeld. 

Das Ergebnis? Die Freiwilligen wollen 
gar nicht mehr weg aus Großhenners-
dorf und verlängern ihren Dienst. Im 
letzten Jahr wollte die Freiwillige ihren 
Dienst schon vor dem Beginn abbre-
chen, weil das Neue, Ungewisse sie 
anfangs teilweise überforderte. Doch 

schließlich vollendete sie das Freiwilli-
genjahr - mit den Worten: „Das war das 
schönste Jahr in meinem Leben!“

Gemeinsames Experimentieren für 
Jugendliche aus Wrocław und Dresden
Aber zurück zur Seminararbeit: Ein 
weiteres wichtiges Thema sind die in-
terkulturellen Projekte. Jede(r) Freiwil-
lige wird ermuntert, während des 
Dienstes ein grenzüberschreitendes 
Projekt durchführen - möglichst ge-
meinsam im binationalen Team. Sei-
tens des Trägers ist es darüber hinaus 
erklärter Wunsch, die Einsatzstellen 
an dem Projekt zu beteiligen, da so 
dort ein erster Kontakt in die Nachbar-
länder entsteht oder sich bereits beste-
hende Kontakte vertiefen. 

Das School_Lab Dresden - ein Labor 
für Schüler, die physikalische Experi-
mente selbst ausprobieren wollen - 
suchte zum Beispiel Kontakt zu Schu-
len in Polen und Tschechien. Dank der 
polnischen Freiwilligen, die bereits 
Vorerfahrung in der Jugendbegeg-
nungsarbeit hatten, waren schnell 
erste Personen angesprochen und pol-
nische Schulen wurden nach Dresden 
zum Experimentieren eingeladen. 
Sprachmittler wurden organisiert, die 
Versuche wurden ins Polnische über-
setzt und schon konnten von dem An-
gebot auch Jugendliche aus Polen pro-
fitieren. In den Sommerferien fand 
sogar eine gemeinsame Begegnung 
für Jugendliche aus der Umgebung 
von Dresden und der Partnerstadt 
Wrocław statt - das Sommerlabor. Das 
Ganze organisierten zwei Freiwillige 
im binationalen Freiwilligendienst, die 
jeweils im anderen Land tätig sind. Na-
türlich spielte hier die Vorerfahrung 
der Freiwilligen aus Polen eine beson-
dere Rolle. Generell ist festzustellen, 
dass der Freiwilligendienst in Polen 
und Tschechien vor allem nach dem 
Studium als Arbeitserfahrung genutzt 
wird. Daher sind eher ältere Freiwillige 
mit mehr Vorkenntnissen in den Insti-
tutionen tätig sind. Seit Februar 2016 
ist im School_Lab zudem nun auch 
noch eine tschechische Freiwillige da-
bei. In der Waldorfschule Görlitz/Zo-

Reger Erfahrungsaustausch während der Seminare.
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del wiederum konnten die Freiwilligen 
eine Begegnung mit einer Schule in 
Zielona Góra initiieren. Für 20 Jugend-
liche stand das gemeinsame Erleben 
von Sprache und Austausch in der Bil-
dungsstätte Windmühle in Seifhen-
nersdorf auf dem Programm. Das ist 
eine neue und intensive soziale Lerner-
fahrung, die für die jungen Menschen 
und damit für die Institution noch lan-

Spiel und Spaß gehören beim Seminar immer dazu.

ge nachwirkt. Die Verantwortung ist 
dabei groß: eine mehrsprachige Ju-
gendgruppe betreuen sowie inhaltlich, 
finanziell und methodisch alles im 
Blick behalten. Auch hier kann der 
Aufwand in der Institution vor allem 
dank engagierter, erfahrener Freiwilli-
ger gemeistert werden. Bei der Pla-
nung und Durchführung, wie z.B. bei 
der Programmgestaltung, der Metho-

k o n t a k t

■ Gernot Mosig
Internationaler Jugendfreiwilligendienst 
- Partner (IJFD) - Tschechien
Tel: 0351 - 491 66 24
Mail: mosig@parisax
-freiwilligendienste.de

■ Christoph Schneider
Internationaler Jugendfreiwilligendienst 
- Partner (IJFD) - Polen
Tel: 0351 - 491 66 62
Mail: schneider@parisax
-freiwilligendienste.de

■ Paritätische Freiwilligendienste 
Sachsen gGmbH
Am Brauhaus 8
01099 Dresden

www.freiwilligjetzt.de

denauswahl und der Antragsstellung, 
werden alle durch die Referenten be-
gleitet.

Und was bleibt als Fazit? Die derzei-
tigen gesellschaftlichen Verände-
rungen mahnen es dringender denn 
je, interkulturelle Kompetenz zu schu-
len und aufzubauen, um Weltoffen-
heit, Vielfalt und Toleranz auch in Zu-
kunft ein Zuhause zu geben. Die Pari-
tätische Freiwilligendienste Sachsen 
gGmbH ist dabei ein guter Partner.

WERBUNG
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Unterwegs im Harz
Die Ehrenamtsfahrt 2015
Ein kalter Dezembermorgen, glatte 
Straßen in Chemnitz. Am Busbahn-
hof findet sich abseits der Bussteige 
eine Gruppe Menschen zusammen - 
zielstrebig, aber noch vorsichtig. Was 
vereint sie, was haben sie vor? 

Klarer wird die Situation, als zwei Be-
auftragte des Paritätischen Sachsen 
dazustoßen und schließlich auch 
noch Kerstin Reetz-Schulz, Mitglied 
des Landesvorstands, sowie der Lan-
desgeschäftsführer Herr Michael 
Richter ankommen: Der Verband star-
tet diesmal in Chemnitz zu seiner tra-
ditionellen Auszeichnungsfahrt für 
Ehrenamtliche.

In diesem Jahr haben Einrichtungen 
und Vereine aus Chemnitz, Mit-

schöne Harzstadt Wernigerode. Bei 
einem gemütlichen Mittagessen im 
Waldgasthaus Christianental werden 
nochmal Kräfte getankt und auf geht 
es zu einem fröhlichen Stadtrundgang. 
Staunend betrachten alle die hübschen 
und teilweise herrlich schiefen alten 
Häuser und lauschen aufmerksam den 
historischen Informationen der Stadt-
führerin zur Stadt und zur Region. Ein 
anschließender Bummel über den 
Weihnachtsmarkt rundet den Nach-
mittag stimmig ab.

Nach einer individuellen Erholungs-
pause ist der nächste Treffpunkt das 
Kaminzimmer eines gemütlichen Ho-
tels direkt an der Harzer Dampfeisen-
bahn. Amüsante Randnotiz: In der 
Gaststätte werden die Getränke nicht 

telsachsen, dem Vogtland und dem 
Erzgebirge sowie dem Landkreis Zwi-
ckau verdiente ehrenamtliche Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter vorge-
schlagen, die sich nun für eine zweitä-
gige „Verwöhnfahrt“ in den Harz sam-
meln. So sind beispielsweise Jutta 
Funke und Leopold Letzel vom Volks-
solidarität Westerzgebirge e.V. ebenso 
dabei wie Sabine Seltmann vom Deut-
schen Kinderschutzbund in Aue-
Schwarzenberg.

Im Bus gibt es zur Begrüßung und 
zum Mildern der Aufregung einen 
kleinen Sekt und natürlich ein zweites 
Frühstück. So vergeht die Reise wie im 
Fluge und dementsprechend vergnügt 
und schon recht entspannt erreichen 
alle Mitfahrenden alsbald die wunder-

Ehrenamtliche auf großer Fahrt - die Teil-
nehmenden der Ehrenamtsfahrt 2015
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tet und kam bei allen Anwesenden gut 
an. Und für das bevorstehende Weih-
nachtsfest hatte die Gruppe noch einen 
letzten Zwischenstopp: In der Schoko-
ladenfabrik WERGONA deckten sich 
alle mit süßen Dingen ein.

Nach einer wiederum entspannten 
Rückfahrt im Bus mit reichlich Essen, 
Getränken und Überraschungen zum 
Mitnehmen kam die ganze Gruppe 
am Abend des zweiten Tages dann 
letztlich wieder am Busbahnhof in 
Chemnitz an. Nicht nur für Heidrun 
Schlafke und Ina Lohr vom Sozialver-
band VdK Sachsen e.V. hat die Fahrt 
ihr Ziel erreicht: „Das Erlebnis der bei-
den Tage gibt uns die Kraft, weiterzu-
machen!“, fassten sie ihre Eindrücke 
in Worte. 

Alle Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer versicherten, noch lange an die 
schönen Tage in Wernigerode zurück-

serviert, sondern per kleiner Rund-
bahn zum Tisch gebracht. Die abend-
liche Runde nach dem reichhaltigen 
Buffet dient dann dem gegenseitigen 
Kennenlernen. Und alle haben sie viel 
beizutragen: Liselotte Jentzsch und Sa-
bine Gleisberg beispielsweise erzählen 
von ihrer erfolgreichen Nähstube beim 
Volkssolidarität RV Döbeln e.V. Petra 
Otto berichtet dagegen von ihrer Arbeit 
bei der Behindertenintiative Marien-
berg e.V., wozu wiederum Ruth 
Dürrschmidt und Ramona Jakob ihre 
Erfahrungen aus der Arbeit im Allge-
meinen Behindertenverband in 
Deutschland Freistaat Sachsen e.V. 
und hier insbesondere mit den Ferien-
fahrten mit behinderten Kindern und 
Jugendlichen beisteuern. Auch Klaus 
Hoppe besucht regelmäßig eine schwer 
behinderte junge Frau in einer Ein-
richtung der Lebenshilfe Schwarzen-
berg und ist deren enge Bezugsperson.

Viel Freude machen allen die Erzäh-
lungen von Sonja Jahn: Selbst nahezu 
blind führt und leitet sie seit Jahren die 
Geschicke des Blinden- und Sehbehin-
dertenverbandes Erzgebirge in der Re-
gion Zschopau. Ihr Lebensmotto „Ich 
bin behindert, aber nicht bescheuert“ 
motiviert sie immer wieder, sich mög-
lichst viele eigenständige Lebensbe-
reiche zu erhalten. Aber auch sie kennt 
die gleichen Probleme wie Helga Pehta 
(Deutscher Diabetikerverband LV 
Sachsen, Gebietsverband Aue) und an-
dere: Manchmal ist es sehr schwer, 
Mitstreiter zu finden und auch selbst 
durchzuhalten. So wird es ein langer 
Abend mit vielen Gesprächen und neu-
en Kontakten.

Am nächsten Morgen ist ein Besuch in 
der Gemeinnützigen Paritätischen Ge-
sellschaft für Sozialarbeit Darlingero-
de vereinbart. Der Wohnheimleiter 
Torsten Seewitzer sowie Andrea Schra-
der vom Sozialdienst nehmen sich für 
die Gruppe Zeit und machen eine Füh-
rung durch das gesamte Haus. Alle 
sind sehr beeindruckt von der liebevoll 
durchdachten und organisierten Arbeit 
in der Einrichtung. Auch als Besuch 
fühlte sich die Gruppe liebevoll emp-

fangen. Das eine oder andere Produkt 
der Einrichtung wird erworben und 
verschwindet in den Taschen, um zu 
Weihnachten oder als Erinnerung wei-
tere Freude zu bereiten. Das durch die 
Gästebetreuerin Birgit Römmer orga-
nisierte Mittagessen war toll vorberei-

Gruppenbild mit Schloss.

Der stimmungsvolle Weihnachtsmarkt in Wernigerode.

zudenken und bedankten sich herzlich 
beim Paritätischen für die Organisati-
on der Reise. Nächstes Jahr geht es 
dann in einer anderen Region wieder 
auf große Fahrt!

Landesgeschäftsführer Michael Rich-

ter sagte auf die Fahrt zurückblickend: 
„Nicht nur die Engagierten tankten in 
den zwei Tagen etwas Kraft. Ich bin 
begeistert, mit wie viel Energie jeder 
Einzelne für das brennt, was er tut. 
Das motiviert mich noch mehr, dass 
wir als Paritätischer bei Fragen rund 
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