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Nicht nur in der Politik wird dieses
Jahr an vielen Stellen neu gewählt,
auch die Amtszeit des Landesvor-
standes des Paritätischen Sachsen geht
2014 zu Ende. Auf der Mitgliederver-
sammlung am 15. November 2014
wird daher ein neuer Vorstand gewählt.

Der Landesvorstand ruft alle Mitglieds-
organisationen auf, Kandidat(inn)en
vorzuschlagen oder Hinweise auf ge-
eignete Persönlichkeiten an die Lan-
desgeschäftsstelle zu geben.

Den Wahlaufruf des scheidenden Lan-
desvorsitzenden Peter Schindzielorz
sowie Kandidat(inn)enbögen finden
Sie ab sofort im Mitgliederbereich der
Verbandswebsite www.parisax.de in
der Rubrik „Allgemeine Informatio-
nen“. Ein weiterer Satz der Unterlagen
ist jeder Mitgliedsorganisation im Ver-
bandsbereich zudem Ende April posta-
lisch zugegangen.

Wir freuen uns auf Ihre Unterstüt-
zung, um als Verband auch in Zukunft
schlagkräftig aufgestellt Sachsen mit-
zugestalten.

Wahlaufruf
zur Vorstandswahl

Kontakt:

Sabine Mitze
Assistentin der Geschäftsleitung

Paritätischer Sachsen
Tel: 0351 - 491 66 13
Fax: 0351 – 491 66 14
E-Mail: sabine.mitze@parisax.de
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gänglich und mitunter müsse ein
neues Selbstverständnis entwickelt
werden.

Gleiches gelte für die vorhandenen
Netzwerke und Partner. Als
Schlagworte kamen hier die
zielgruppenorientierten, die
gemeinwesenorientierten und
nahraumorientierten Netz-
werke zur Sprache. Trägerü-
bergreifendes Handeln er-
mögliche es zudem, perso-
nelle und sozialräumliche
Ressourcen besser zu nutzen.
Dies sei im aktuellen Prozess
der erste Schritt. Weiterhin
gelte es, durch Lösungsansät-
ze die Verwaltung als Partner
ins Boot zu holen. Die Ab-
stimmung einer Strategie,
auch innerhalb der Netzwerke,
wirke dabei vorteilhaft. Vor-
handene Gestaltungsspielräu-
me der Kommunen in Bezug
auf lokale Angebote könnten
hier zum Vorteil aller Beteilig-
ten genutzt werden.

In der anschließenden Dis-
kussion zeigte sich, dass die
Mitgliedsorganisationen Ver-
änderungen sehr bewusst
wahrnehmen und offen dafür
sind. Zudem ist die kommu-
nalpolitische Steuerung in Sachsen
regional unterschiedlich ausgeprägt.
Auch wenn die Entwicklungen poli-
tisch gewollt sind, mangelt es oft an
den finanziellen Möglichkeiten. Eine
„Finanzierung aus einer Hand“ wäre

Zweite übergreifende Fachbereichs-
konferenz der Eingliederungshilfe
Ein Jahr nach der ersten Fachbereichskonferenz mit arbeitsfeldübergreifendem Ansatz kamen am 10. April 2014 erneut rund 50

Vertreter(innen) der Mitgliedsorganisationen aus der Eingliederungshilfe in Dresden zusammen. Wie bei der Vorgängerveranstaltung

stand zum Ziel, den Dialog zwischen den einzelnen Tätigkeitsfeldern Wohnen, Arbeit, Beratung und Begegnung aufzunehmen und

weiterzuspinnen.

„Es sind übergreifende Ansätze zwi-
schen Trägern und Tätigkeitsfeldern
zu erkennen, und auch eine sozial-
räumliche Herangehensweise findet
mancherorts schon Anwendung“, stellt
Roland Frickenhaus, Referent für Stati-
onäre Eingliederungshilfe/Werkstät-
ten des Paritätischen Sachsen, mit
Blick auf die sächsischen Anbieter von
Eingliederungshilfe fest. „Gleichzeitig
muss man einräumen, dass sich die
Unterteilung in Tätigkeitsfelder über
Jahrzehnte etabliert hat und übergrei-
fendes Herangehen und Sozialraumo-
rientierung eher langfristige Entwick-
lungen sind. Neben den Aktivitäten der
einzelnen Träger müssen sich unbe-
dingt die Rahmenbedingungen weiter-
entwickeln - hier sind Politik und Ver-
waltung gefragt.“

Eines der drei Hauptthemen war daher
der Komplex kommunale Sozialpolitik
und Gemeinwesenorientierung.

Hierzu informierte Mara Dehmer, Re-
ferentin für kommunale Sozialpolitik
des Paritätischen Gesamtverbands. Sie
betonte, dass moderne Sozialplanung
eine vorausschauende Kommunal- und
Sozialpolitik ermöglicht, indem Ge-
sichtspunkte wie Kooperation, Vernet-
zung und Kommunikation als Pla-
nungs- und Steuerungsinstrument
eingesetzt werden. Doch nicht nur die
kommunale Verwaltung und Politik
sei dabei gefragt. Die Haltung der Trä-
ger gegenüber einer gemeinwesenori-
entierten Herangehensweise spiele
eine ebenso bedeutsame Rolle. Pro-
zesse der Selbstreflexion seien unum-

Roland Frickenhaus, Referent Stationäre Eingliederungshilfe/Wer
greifende Fachbereichskonferenz.

diesbezüglich wünschenswert. Ferner
wurde ein empfundenes Ungleichge-
wicht zwischen Verwaltung und Trä-
gern angesprochen. Begleitend kam
die Forderung nach einem stärkeren

Selbstbewusstsein der Einrichtungen
zur Sprache. Einige Teilnehmende be-
richteten, dass sich trotz dieser Hemm-
nisse eine trägerübergreifende Vernet-
zung bereits teilweise etabliert habe.
Im ländlichen Raum sei dies jedoch
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■ Roland Frickenhaus
Referent Stationäre
Eingliederungshilfe/Werkstätten
Paritätischer Sachsen

Am Brauhaus 8
01099 Dresden

Tel: 0351 - 491 66 35
E-Mail: roland.frickenhaus
@parisax.de

■ Bärbel Herold
Referentin
Ambulante Eingliederungshilfe
Paritätischer Sachsen

Am Brauhaus 8
01099 Dresden

Tel: 0351 - 491 66 26
E-Mail: baerbel.herold@parisax.de

schwierig, da die Angebotsstruktur
dort recht ausgedünnt ist.

Als weiteres Thema standen konkrete
Rahmenbedingungen in Sachsen auf
der Tagesordnung, namentlich die För-
derrichtlinie Teilhabe des Sächsischen
Staatsministeriums für Soziales und
Verbraucherschutz. Immer wieder hat-
ten Träger in den vergangenen Jahren
Schwierigkeiten mit der Beantragung
von Fördermitteln über diese Richtli-
nie. So kam es vor, dass die Gelder
zum Teil nicht vollständig abgerufen
wurden. Vor diesem Hintergrund in-
formierte Edeltraut Höfer, Sachbear-
beiterin im Referat 22 der Landesdirek-
tion Sachsen, über Förderansätze und
Anforderungen. Die anschließenden

Fragen aus dem Publikum spiegelten
das große Interesse an flexiblen Unter-
stützungsmöglichkeiten zur Weiter-
entwicklung vorhandener Angebote
wider. Die Offenheit der Richtlinie
Teilhabe wurde von allen prinzipiell als

kstätten des Paritätischen Sachsen eröffnet die diesjährige über

Vorteil benannt. Gleichzeitig besteht
hinsichtlich des nachhaltigen Nutzens
und der Finanzierung bewilligter Pro-
jekte noch der Bedarf, die Richtlinie
praxistauglicher zu gestalten.

Das dritte Veranstaltungsthema be-
fasste sich mit der arbeitsweltbezo-
genen Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderungen. Heinz Becker, Bereichs-
leiter Tagesförderstätte beim ASB Bre-
men, stellte hierzu seine Sichtweise auf
das Feld Arbeit, Inklusion und Sozial-
raum von Menschen mit Behinde-
rungen vor. Vor dem Hintergrund sei-
ner Erfahrungen in Tagesförderstätten
hob Heinz Becker hervor, dass eine
ausschließlich betriebswirtschaftlich
orientierte Interpretation des Arbeits-

begriffs unweigerlich zu
einem Ausschluss jener
Personen führe, deren Tä-
tigkeiten aus dieser Per-
spektive nicht wirtschaft-
lich verwertbar sind. Statt-
dessen plädierte er für die
Erweiterung des Ver-
ständnisses von Arbeit.
Hierbei sei insbesondere
auf die Fähigkeiten jedes
Einzelnen zu blicken, um
passende Tätigkeiten zu
finden, die in Arbeitspro-
zesse eingebunden wer-
den könnten.

Im zweiten Teil der Veran-
staltung kamen die Konfe-
renzteilnehmenden in
drei Arbeitsgruppen zu
den Themen Sozialpla-
nung, Arbeitsleben und
Inklusion zusammen. Ne-
ben aktuellen Entwick-
lungen wurden hier die
vorangegangen Vorträge
diskutiert und vorhan-
dene Praxiserfahrungen
besprochen. Die Notwe-

nigkeit einer weiteren Sozialraumori-
entierung war auch hier merklich zu
spüren.

„Die vorhandenen Strukturen mit Blick
auf die Menschen in ihrem Sozialraum

weiterzuentwickeln, ist künftig eine
der zentralen Aufgaben“, sagt Bärbel
Herold, Referentin für Ambulante Ein-
gliederungshilfe des Paritätischen
Sachsen, nach der Veranstaltung und
betont: „Um diesen Prozess zu unter-
stützen, bleibt es Auftrag des Paritä-
tischen Sachsen, nicht nur entspre-
chendes Wissen zu bündeln und den
Mitgliedsorganisationen zur Verfü-
gung zu stellen, sondern die Aktivi-
täten einer trägerübergreifenden Zu-
sammenarbeit zu fördern und den
Austausch untereinander zu unterstüt-
zen. Die Arbeitsgruppen des Landes-
verbandes greifen diese Aspekte wei-
terhin verstärkt auf. Diesbezüglich ist
die Präsenz des Paritätischen in den
Regionen ein wichtiges Instrument,
um auch vor Ort wirksam zu sein.“

Die nächste übergreifende Fachbe-
reichskonferenz für die Eingliede-
rungshilfe wird es im Mai 2015 geben.
Dort sollen der Blick auf Erreichtes
sowie spezielle fachlich-inhaltliche As-
pekte auf der Tagesordnung stehen.
Die Mitgliedsorganisationen sind gebe-
ten, ihre Ideen und Wünsche an das
Referat Eingliederungshilfe zurückzu-
melden.



4 www.der-paritaetische.de 4 | 2014

„Gerade die letzten Jahre waren stark
von der Diskussion über die Finanzie-
rung sozialer Arbeit geprägt“, bilan-
ziert Carsten Tanneberger. „Als Regio-
nalgeschäftsstelle ist es mir daher be-
sonders wichtig, den Mittelzufluss
durch gezieltes Agieren gegenüber
Politik und Verwaltung abzusichern.
Das gelang in einigen Fällen, in man-
chen leider nicht.“ Doch auch wenn auf
diesem Feld durch Verhandlungen
nichts mehr machbar scheint, sieht der
35-Jährige seine Aufgabe noch nicht
als beendet an. „Eine Lösung muss es
immer geben“, ist er sich sicher. Oft
ergibt ein prüfender Blick auf die Trä-
gerlandschaft der ehemaligen Indus-
triestadt einen Ausweg: „Wo es für ein

Regionalgeschäftsstelle gemeinsam
mit dem Dachverband Netzwerk für
Kultur- und Jugendarbeit e.V. einen
Prozess mit der Verwaltung an, in dem
gemeinsam ein Leitfaden zur ord-
nungsgemäßen Abrechnung entwi-
ckelt wird. Schon der vorbereitende
Austausch klärte viele Fragen und er-
öffnete Lösungsmöglichkeiten.

„Miteinander reden, das ist immer ein
guter Ansatz und kann entscheidende
Anstöße geben“, ist Tanneberger über-
zeugt. Neben dem offenen Dialog sind
ihm daher auch die regelmäßigen in-
ternen Gremien wichtig, um eng an
die Bedarfe der Mitglieder gekoppelt
zu sein, Arbeitsschwerpunkte festzu-
setzen und die Vernetzung der Träger
untereinander zu fördern. So finden
die ParitäterAGs für die Träger der
Kinder- und Jugendhilfe monatlich
und für Träger im Bereich des Sozial-
und Gesundheitsamtes drei bis viel
Mal jährlich statt.

Das Wissen aus diesen Gremien bildet
für Carsten Tanneberger eine entschei-
dende Grundlage bei seiner Einbin-
dung in die Ausgestaltung planerischer
Prozesse und zukünftiger Rahmenbe-
dingungen mit der städtischen Verwal-
tung. Aktuell geht es um die Festset-
zung von Kriterien für die Klassifizie-
rung sozialer Dienste. Ziel ist eine
Förderkonzeption im Bereich der frei-
willigen Leistungen des Sozial- und
Gesundheitsamtes. Tanneberger sieht
darin einen wichtiges Signal: „Es ist
angestrebt, eine abschließende Be-
schlussfassung im Stadtrat zu errei-
chen. Diese kann als Grundsatzbe-

Parität vor Ort
Die Regionalgeschäftsstelle Chemnitz-Stadt

Angebot oder einen Träger nicht wei-
tergeht, können übergreifende Lö-
sungen oder eine engere Zusammen-
arbeit hilfreich sein. Das hat sich in
den vergangenen Jahren immer wieder
gezeigt“, so Tanneberger.

Kooperation ist aber nicht nur in die-
sen Fällen nützlich, wie sich jüngst bei
den Verwendungsnachweisprüfungen
für die Zuwendungen an die Träger
der freien Wohlfahrtspflege zeigte.
Durch nichtkommunizierte und den
Trägern bis dahin unbekannte Krite-
rien gab es zahlreiche Konflikte, die
teils zu Rückforderungsbescheiden
führten. Um derartige Unwägbar-
keiten künftig zu umgehen, stieß die

Chemnitz ist eine der drei kreisfreien Städte Sachsens. In diesem Ballungsgebiet mit über 240.000 Einwohnern findet sich eine Viel-

zahl sozialer Träger, von denen aktuell 33 Mitglied im Paritätischen Sachsen sind. Sie werden vor Ort durch Carsten Tanneberger,

den Leiter der Regionalgeschäftsstelle Chemnitz-Stadt, betreut.
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schluss für die soziale Angebotsland-
schaft der Stadt wirken. Die Konzepti-
on würde einem Bekenntnis zur sozia-
len Arbeit gleichkommen und den
freien Trägern die notwendige Orien-
tierung und Planungssicherheit ge-
ben.“ Deshalb arbeitet die Regionalge-
schäftsstelle intensiv in der Steue-
rungsgruppe mit und initiierte ge-
meinsam mit der Verwaltung eine
Auftaktveranstaltung in der die weitere
fachlich-inhaltliche Arbeit mit den frei-
en Trägern abgestimmt und aufgenom-
men werden soll.

Ein weiteres Thema ist die Umstellung
von der Anteilsfinanzierung auf eine
Festbetragsfinanzierung in der freien
Jugendhilfe. „Nach Einschätzung der
freien Träger gibt die Festbetragsfinan-
zierung mehr finanziellen Spielraum
in den Projekten. Nun gilt es, ein ein-
heitliches Verständnis zu finden und
dieses Anliegen im Unterausschuss
Jugendhilfeplanung vorzustellen“, be-
schreibt Tanneberger das weitere Vor-
gehen. Zusammen mit den zuständi-
gen Stadträt(inn)en und dem Amt für
Jugend und Familie soll eine gemein-
same Lösung gefunden werden, die für
das Jahr 2015 ihre Wirkung entfalten
kann.

Ungelöst ist dagegen weiterhin die Lei-
tungsbestellung des sozialpsychia-
trischen Dienstes der Stadt durch ei-
nen Facharzt für Psychiatrie. Findet
sich keine Lösung, sind nicht nur

Carsten Tanneberger leitet seit
2011 die Regionalgeschäftsstel-
le Chemnitz-Stadt

rung des Zuwendungsbudgets für die
freie Wohlfahrtspflege in den freiwilli-
gen Leistungen auf der Tagesordnung.
Ein in diesem Zusammenhang erstell-
tes Positionspapier beinhaltet die For-
derung nach einem zehnprozentigen
Zuwendungsanstieg. Mit dieser abge-
stimmten Formulierung sollen die er-
sten Gesprächsergebnisse auch über
die Kommunalwahl 2014 hinaus gesi-
chert werden.
Zudem erstellte die Liga in den letzten
Monaten ein alle Lebenssituationen
überspannendes Präventionskonzept
und präsentierte dies der Oberbürger-
meisterin. Die Liga sieht hierin die
Grundlage für ein städtisches Präven-
tionskonzept, das künftig noch zu ent-
wickeln ist.
In Bezug auf die zu verbessernde Per-
sonalsituation in sächsischen Kinder-
tagesstätten führte die Stadt-Liga auch
2013 den Aktionstag ‚Weil Kinder Zeit
brauchen‘ durch. Eine Kundgebung in
der Innenstadt sorgte für öffentliche
Sichtbarkeit. Ergänzend bot eine Fach-
tagung die Möglichkeit zum inhalt-
lich-fachlichen Austausch.

„Als Einzelkämpfer kann man hier we-
nig erreichen. Ich werde in meiner Ar-
beit auch weiterhin auf Dialog und
Vernetzung setzen. Gleichwohl ist es
mir wichtig, das unverwechselbare
Profil des Paritätischen weiterhin nach
außen zu repräsentieren“, fasst Carsten
Tanneberger mit Blick in die Zukunft
zusammen. Viel zu tun und viel zu er-
reichen gibt es auch weiterhin, ist er
sich sicher.

K o n t a k t

Carsten Tanneberger
Leiter Regionalgeschäftsstelle
Chemnitz-Stadt
Paritätischer Sachsen

Sonnenstr. 7
09130 Chemnitz

Tel: 0371 - 232 991
E-Mail: carsten.tanneberger@parisax.de

Hilfsangebote bedroht. Der Stadt
Chemnitz würden zudem erhebliche
Landesmittel verloren gehen. In Zu-
sammenarbeit mit der Diakonie -
Stadtmission Chemnitz e.V. machte
sich die Regionalgeschäftsstelle in ver-
schiedenen Gremien zum Anwalt für
das Thema und führte mehrfach Ge-
spräche mit Politik und Verwaltung.
„Eine Lösung muss sowohl auf Kom-
munal- als auch Landesebene gefun-
den werden, weshalb wir uns über die
Sächsische Landesstelle für Suchtge-
fahren sowie den Landesbehinderten-
beirat für eine Änderung der Richtli-
nie „Psychiatrie/ Sucht“ einsetzen“,
sagt Tanneberger und sieht gute Chan-
cen, die Problemstellung in die aktu-
elle Novellierung des Psychisch-Kran-
ken-Gesetzes einzubringen.

Gerade bei grundlegenden Themen ist
die Zusammenarbeit der Wohlfahrts-
verbände als Liga entscheidend. Für
2013 und 2014 hat der Paritätische
Sachsen die Sprecherfunktion für die
Stadt-Liga übernommen. Neben der
Mitwirkung in den verschiedenen
städtischen Gremien initiierte die Liga
die Liga-Stadtratsgespräche. Der wie-
der stattfindende AK Freie Wohlfahrts-
pflege bildet einen weiteren Schwer-
punkt. Diese Formate bieten einen
Gesprächsrahmen außerhalb ver-
fasster Strukturen, um mit Politik und
Verwaltung wohlfahrtsspezifische
Themen zu erörtern. Momentan ste-
hen die Anpassung und Dynamisie-
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Nach nun mehr 22jähriger Tätigkeit für

den Paritätischen Sachsen verabschiedete

sich Gabriele Gruner am 1. Juni 2014 in ih-

ren wohlverdienten Ruhestand. 22 Jahre

engagierten Wirkens in ganz unterschied-

lichen Bereichen der sozialen Arbeit lie-

gen damit hinter ihr. Aber auch 22 Jahre

voller beruflicher Herausforderungen

und struktureller Wendungen – oftmals

durch äußerliche Umstände bedingt.

Sie begann 1992 als Referentin Frauen
– Familie – Gesundheit und parallel
dazu als Beraterin für die Vermittlung
von Vorsorge- und Rehabilitationsmaß-
nahmen im Rahmen des Mütter-
genesungswerkes. Gewaltschutz und
Schuldnerberatung waren schon da-
mals einige ihrer Arbeitsfelder, Res-
sorts wie Offene Sozialarbeit oder Be-
hindertenhilfe oder diverse Projekte in
der Familienhilfe kamen zu verschie-
denen Zeiten dazu. Zwischenzeitlich
bekleidete sie nach dem viel zu frühen
Tod von Hans-Peter Knoll vier Jahre
das Amt der Leiterin der Abteilung
Kinder, Jugend und Familie.

Ende 2008 folgte dann ihr letzter gro-
ßer Wechsel innerhalb des Landesver-
bands: Gabriele Gruner behielt zwar
das Referat Gewaltschutz und Schuld-
nerberatung, stieß jedoch zum dama-
ligen Bereich Verwaltung/Finanzen
und übernahm dort die Aufgaben der
Bildungskoordinatorin. Hier kamen
nun all ihre so breitgefächerten wie
gleichermaßen profunden Erfah-
rungen aus der sozialen Arbeit auf eine

ganz andere Weise zum Tragen: Ihr
geschärfter Blick für die Bedarfe und
Bedürfnisse, Trends und Entwick-
lungen der sozialen Arbeit bildete die
ideale Grundlage für die passgenaue
konzeptionelle Ausgestaltung des Bil-
dungsbereichs.

Im Interview mit der Redaktion schaut
sie nun selbst zurück und zieht ein Re-
sümee ihrer Arbeit.

Frau Gruner, 22 Jahre sind eine lange Zeit.
Was ist Ihnen besonders im Gedächtnis ge-
blieben?

GG: Dankbar und glücklich bin ich noch
heute, dass 1992 Johannes Leonhard, der
damalige Geschäftsführer aus Bayern, mir
und anderen Frauen, die nach der Wende
aus ganz verschiedenen Gründen nicht
mehr in ihren angestammten Berufen arbei-
ten konnten, die Chance und das Vertrauen
gegeben hat, als sogenannte Quereinsteige-
rinnen die Aufbauarbeit im Paritätischen
Sachsen mit gestalten zu können. Und stolz
bin ich heute schon ein bisschen, dass uns
diese Aufbauarbeit gelungen ist und wir mit
dazu beigetragen haben, dass der Paritä-
tische als starker anerkannter Spitzenver-
band in Sachsen eine wichtige sozialpoli-
tische Rolle spielt.

In mehr als zwei Dekaden war der Landesver-
band auch einigem Wandel unterworfen. Was
ist aus Ihrer Sicht ‚typisch Paritätisch‘ und ist
über die Jahre als Charakteristikum unverän-
dert geblieben?

GG: Auch wenn es wie ein Klischee klingen
mag – da muss ich die drei Hauptbegriffe
des Paritätischen nennen: Toleranz, Offen-

als Vertreterin der Freien Wohlfahrtspflege
in Gremien, Ausschüssen, Kommissionen,
Arbeitsgruppen und dergleichen Stunde um

heit, Vielfalt. Die große Palette der fast 500
Mitgliedsorganisationen zeigt, dass das Pa-
ritätische Dach von Verständnis, Rücksicht
und Aufmerksamkeit füreinander die Bunt-
heit des Sozialen immer noch tragen kann.

Bekanntlich läuft es nicht immer so wie man
es sich wünscht. Wo hätten Sie gern mehr
bewirkt?

GG: Ich glaube jeder, der in der sozialen
Arbeit tätig ist, kennt das Gefühl, wenn man

„Man darf in diesem Ringen
nicht nachlassen“
Gabriele Gruner blickt auf ihre 22 Jahre im Paritätischen zurück

Damals: Gabriele Gruner als Leiterin der
Abteilung Kinder, Jugend und Familie
anlässlich der Eröffnung des neuen Frei
willigenjahrgangs 2004.
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Was werden Sie vermissen?

GG: Meine Kolleginnen und Kollegen, den
Stress, das Gefühl, gebraucht zu werden,
gemeinsam streiten, die Freude, wenn et-
was gelungen ist…

Und jetzt im Leben danach? Worauf freuen
Sie sich am meisten?

GG: Auf die frische Luft, aufs Draußensein,
auf Galerie- und Konzertbesuche, auf mei-
ne 9 Enkel… und vor allem darauf, dies alles
auch von Montag bis Freitag genießen zu
können.

Der gesamte Landesverband bedankt
sich herzlich bei Gabriele Gruner für
all die geleistete Arbeit, für ihre Kolle-
gialität und Herzlichkeit. Alles Gute
und viel Freude beim Genießen der
schönen Seiten des Lebens.

Stunde sitzt und mit Politik und Verwaltung
kämpft, ringt, diskutiert, streitet – um Fi-
nanzierungen, um Positionen, um Einsichten
und vor allem um Unterstützung für Rat
und Hilfesuchende. Und dann sind die Er-
gebnisse oft nicht so, wie man es erhofft hat.

Aber ich habe in den über 20 Jahren ge-
lernt, mich auch über kleine Erfolge und
Schritte zu freuen und vor allem, dass man
in diesem Ringen nicht nachlassen darf!

Was ist Ihnen in all den Jahren besonders gut
geglückt?

GG: Ich glaube all das, was ich mit anderen
oder auch für andere Menschen machen
konnte. Ob im Ringen mit den Kostenträ-
gern, wenn es um die Genehmigung einer
Mutter-Kind-Kur ging, oder beim Organi-
sieren von Veranstaltungen, beim Diskutie-
ren im Team auf der Suche nach Lösungen
oder beim Erstellen unseres Bildungspro-
gramms. Ich bin lieber im Team als solo…

Und heute: Gabriele Gruner packt schon
mal langsam zusammen und geht nach 22
Jahren im Landesverband in ihren wohlver-
dienten Ruhestand.

www.wohlfahrtsmarken.paritaet.org
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„Füreinander
da sein.“

Jeder hat ein Ziel.
Die GlücksSpirale unterstützt die FreieWohlfahrt
bislang mit mehr als 500 Millionen Euro.

Die Rentenlotterie, die Gutes tut.

www.gluecksspirale.de


