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Liebe Paritäterinnen und Paritäter,
sehr geehrte Damen und Herren,

passender kann man es kaum in eigene Worte fassen: Denn der
Paritätische Sachsen baut an seinem Haus und hat den Prozess
begonnen, der ihn effizient aufgestellt und fachlich profiliert in
die Zukunft führen wird. Den Auftrag dazu gab die Mitglieder-
versammlung 2013.

Seitdem ist viel geschehen – der Wandel macht sich bereits an
vielerlei Stellen bemerkbar: Michael Richter ist seit dem 1. Okto-
ber 2013 Landesgeschäftsführer und hat mit frischem Blick von
außen in enger Abstimmung mit dem Landesvorstand das Ge-
rüst des Verbands auf den Prüfstand gestellt. Im Zentrum der
Überlegungen stand dabei, nicht nur das strukturelle Defizit
abzubauen, sondern vielmehr den Verband finanziell unabhän-
gig an die kommenden Bedarfe sozialer Arbeit anzupassen. Die
erste Erkenntnis: Der Verband bringt alle notwendigen Baustei-
ne mit – Fachkompetenz, deutliche Unterscheidungsmerkmale
zu anderen Spitzenverbänden sowie den klaren Willen zur Ver-
änderung. Im Ergebnis steht nun ein Zukunftskonzept 2025.
Dessen Kerngedanken wurden Ihnen, den Mitgliedern, auf den
Regionalkonferenzen im Juni 2014 präsentiert.

In der Folge erstmals greifbar wurde die angestrebte Neuauf-
stellung dann im Sommer mit der begonnenen Umstrukturie-
rung der Regionalgeschäftsstellen sowie der hausinternen
Organisation. Bei beidem setzt der Paritätische Sachsen konse-
quent auf fachliche Differenzierung, die Optimierung von
Arbeitsabläufen und das Ausnutzen von Synergieeffekten. Die-
ser Prozess wird sich auch in den Fachbereichen fortsetzen. Ziel
ist, die Aktionszeit des Verbandes zu verkürzen und starke poli-
tische Positionen und Strategien zu sozialen Handlungserfor-
dernissen darzubieten. Gleichbedeutend bleibt jedoch, dem
Anspruch eines Solidarverbandes mit breitem Leistungsspek-
trum und lebendigen Kommunikationsformaten gerecht zu
werden. Wir sehen zuversichtlich in die Zukunft, wie diese Bau-
abschnitte nach und nach ihre Wirksamkeit entfalten werden.
Zugleich laden wir Sie als Mitgliedschaft erneut dazu ein, uns
auf diesem Weg eng zu begleiten.Was läuft aus Ihrer Sicht gut?
Wo müssen wir nachhaken oder neu verfugen? Wir freuen uns
über jede Rückmeldung, denn Ihren Auftrag können wir nur
gemeinsam mit Ihnen umsetzen.

Bautätigkeit findet sich aber auch an anderer Stelle. Sie wissen
es bereits: Nach 20 Jahren an der Spitze des Paritätischen Sach-
sen werde ich zur Vorstandswahl auf der Mitgliederversamm-
lung 2014 nicht erneut kandidieren. In all diesen Jahren habe
ich in Land und Verband einige Höhen und Tiefen miterlebt. Ich
habe Soziales mitgestalten können, interessante Menschen
getroffen, Mut und Durchsetzungsvermögen geschult. Und
glauben Sie mir: Langweilig war es beim Paritätischen nie. Und
deshalb möchte ich auch hier all meinen Vorstandskolleginnen
und -kollegen seit 1994 für die lebhaften Debatten, harten Kon-
troversen und auch vielen amüsanten Momente danken, die
ich mit ihnen erleben konnte. Zugleich gebe ich dem neuen

Vorstand alle besten Wünsche
mit auf den Weg. Bringen Sie
alle angestoßenen Prozesse gut
zu Ende, bleiben Sie aufmerk-
sam für neue Entwicklungen
und steuern Sie weiterhin so
zahlreiche Ideen aus der Praxis
bei – dann braucht einem auch
in diesem Punkt nicht bange
sein, dass der Verband eine aus-
sichtsreiche Zukunft hat. Des-
sen bin ich mir sehr sicher.

Und auch von außen wird Wan-
del an den Verband herangetra-
gen. Was 2013 mit der Bundes-
tagswahl und der erneuten Auf-
lage einer Großen Koalition seinen Auftakt fand, mündete über
die Kommunal- und Europawahl in die Wahl zum Sächsischen
Landtag. Wir haben diese Periode als Verband intensiv begleitet
und vor allem auf Landesebene unsere Kernthemen in die Dis-
kussion eingebracht. Diese werden wir nun – nach einer eher
zwiespältigen Bilanz der vergangenen Legislaturperiode – der
neuen Landesregierung als Aufgaben mitgeben und weiterhin
kritisch verfolgen. Dazu gehören beispielsweise die deutliche
Verbesserungen in der Qualität der Kindertagesbetreuung, eine
nachhaltige Strategie zur Förderung von Kindern und Jugendli-
chen, gerechte Bildungs- und Teilhabechancen für alle, die
zukunftsfeste Gestaltung von Altenhilfe und Pflege oder die
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Richtung
selbstverständlich gelebter Inklusion. Anregungen haben wir
der Politik also reichlich geliefert. Und Potential, es besser zu
machen als in den letzten fünf Jahren, bietet sich allemal.

Allen, die mich über die letzten Jahre inner- und außerhalb des
Paritätischen Sachsen begleitet haben, Mitarbeiter(innen),
Beirat und Partnern, danke ich in diesem letzten meiner Gruß-
worte sehr. Für ihre Unterstützung und Partnerschaft, für ihr
Engagement und ihre Diskussionsfreude, aber auch für Rei-
bungsflächen und Auseinandersetzungen. Widerspruch macht
produktiv, sagt man. Und unter diesem Aspekt haben wir den
Verband gemeinsam weit nach vorn gebracht. Ich wünsche
Ihnen, dass dem auch in Zukunft so ist. Bleiben Sie so sichtbar
und unermüdlich im Eintreten für Ihre Ansichten. Sachsen wird
gut daran tun.

Alles Gute für die Zukunft. Ich bleibe dem Haus auch weiterhin
innerlich verbunden.

Es grüßt Sie 

Peter Schindzielorz
Landesvorsitzender  
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Man kann nicht in die Zukunft schauen, aber man kann den Grund für etwas
Zukünftiges legen – denn Zukunft kann man bauen. (Antoine de Saint-Exupéry)

Peter Schindzielorz
Landesvorsitzender

Grußwort des Landesvorsitzenden



Der Paritätische Wohlfahrtsverband Sachsen ist mit mehr als
500 Mitgliedsorganisationen der größte Spitzenverband der
freien Wohlfahrtspflege im Freistaat. In den Mitgliedorganisa-
tionen sind ca. 33.000 hauptamtliche und etwa 11.000 ehren-
amtliche Mitarbeiter(innen) tätig. Sachsenweit betreiben die
Mitgliedsorganisationen mehr als 2100 Einrichtungen und
Dienste im Sozial- und Bildungsbereich.

Geleitet von den Grundsätzen der Toleranz, Offenheit und Viel-
falt macht sich der Paritätische Sachsen stark für eine lebendi-
ge, tragfähige und zukunftsorientierte Wohlfahrtspflege im
Sinne der Subsidiarität. Er wirkt auf eine Sozial- und Gesell-
schaftspolitik hin, die die Ursachen von Benachteiligung besei-
tigen, ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen und sachge-
rechte Rahmenbedingungen für eine zeitgemäße soziale
Arbeit schaffen soll. Zugleich fördert er Bürgerschaftliches
Engagement und stärkt die Selbsthilfe.

Der Paritätische Sachsen deckt als Spitzenverband die gesamte
Bandbreite sozialer Arbeit ab, auf die Bürgerinnen und Bürger
in allen Lebenslagen zurückgreifen können. Von der frühkindli-
chen Bildung und Frühförderung über die umfängliche Palette
der Arbeit mit Kindern- und Jugendlichen sowie Angeboten für
Menschen mit Behinderungen bis hin zur Unterstützung im
Alter und bei der Pflege. Seit 2010 erweiterte sich das Verbands-
portfolio um den Bildungsbereich, der unter anderem die Aus-
bildungsförderung junger Menschen und die Angebote von
Schulen in Freier Trägerschaft umfasst.

Struktur:
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Mitgliederversammlung

Landesvorstand Beirat

Landesgeschäftsführung

Fachreferate und Projekte

Soziales aktiv gestalten.



Leitbild
Am 30. Oktober 2010 verabschiedete die Mitgliederversamm-
lung des Landesverbandes das nachfolgende Leitbild. Der Pari-

tätische Sachsen versteht diese Leitlinien als Klammer um sein
Wirken sowie als Handlungsauftrag.
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Leitbild          
 
WIR     DER PARITÄTISCHE Sachsen       sind ein Verband von mehr als 500 
gemeinnützigen Organisationen der freien Wohlfahrtsarbeit. Die Vielfalt der Mitglieder gibt 
uns unser besonderes Gesicht. Alle Mitglieder haben die Möglichkeit, auf Augenhöhe, offen 
und eigen-ständig zusammen zu arbeiten.  

WIR engagieren uns im gesamten Spektrum der sozialen Arbeit und der Bildung.  

WIR arbeiten mit Menschen, die Begleitung, Hilfe und Unterstützung für ihre 
individuelle Entwicklung, zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und in 
schwierigen Lebenssituationen benötigen.  

WIR tragen den paritätischen Gedanken, dass alle Menschen gleichberechtigt sind; 
wir respektieren sie in ihrer Unterschiedlichkeit.  

DER PARITÄTISCHE Sachsen bündelt und vertritt die Interessen seiner Mitglieder als 
Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege. Er ist parteipolitisch und konfessionell 
unabhängig. Er lebt aus der Arbeit von hauptamtlichen Fachkräften ebenso wie aus 
Selbsthilfe und bürgerschaftlichem Engagement.  

DER PARITÄTISCHE Sachsen setzt sich für die Gestaltung geeigneter sozial- und 
bildungspolitischer Rahmenbedingungen ein, damit alle Menschen in vollem Umfang an der 
Gesellschaft teilhaben können.  

DER PARITÄTISCHE Sachsen ist als Dachverband Moderator und Mittler mit dem Ziel 
einer ständigen Qualitätsverbesserung der Angebote seiner Mitglieder. Er akzeptiert die 
Pluralität der Angebote und die verschiedenen Arbeits-Methoden der Mitglieder. Er begleitet 
die Mitgliedsorganisationen fachlich und vertritt sie bei der Umsetzung ihrer gesellschaftlichen, 
wirtschaftlichen und rechtlichen Anliegen.  

DER PARITÄTISCHE Sachsen bündelt regionale Erfahrungen und Kompetenzen und 
arbeitet nah an und mit den Menschen. Er wurde 1990 gegründet und ist verwurzelt in der 
paritätischen Wohlfahrtstradition seit 1924.  

DER PARITÄTISCHE Sachsen unterstützt seine Mitglieder professionell. Er berät sie fach-
kompetent, organisiert Informationsaustausch, initiiert gemeinsame Aktionen und leistet 
Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit. Er bietet bedarfsgerecht Weiterbildung für haupt- und 
ehrenamtlich Tätige an. 

DER PARITÄTISCHE Sachsen arbeitet als Berater und Multiplikator in Fachverbänden, 
Gremien, Landes- und Kommunalpolitik. Zur Durchsetzung der Ziele seiner Mitglieder geht 
er Bündnisse und Kooperationen ein und gestaltet Netzwerke.  

DER PARITÄTISCHE Sachsen gewinnt seine Kraft und Zukunftsorientierung aus der Mit-
wirkung aller Mitgliedsorganisationen und setzt auf solidarisches Miteinander.  

WIR     DER PARITÄTISCHE Sachsen      machen uns stark für eine lebendige, 
tragfähige und zukunftsorientierte Wohlfahrtspflege.  
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Die Themenvielfalt im Paritätischen Sachsen spiegelt sich in
den Berichten der einzelnen Fachreferate wider. Nachfolgend
finden Sie Themen und Sachverhalte des Berichtszeitraums Juli
2013 bis Juni 2014, die in besonderer Weise die Arbeit des Lan-
desverbandes prägten oder interne Entwicklungen aufgriffen.

Im Oktober 2013 übernahm Michael
Richter die Landesgeschäftsführung
des Paritätischen Sachsen. Der diplo-
mierte Sozialpädagoge ist Jahrgang
1977 und kommt ursprünglich aus der
Behindertenhilfe. Dort wirkte er bei-
spielsweise als Projektkoordinator und
Abteilungsleiter. Ab 2009 leitete er den
Aufbau eines Projektes zur Resozialisie-
rung straffälliger Jugendlicher, bei dem
er die wirtschaftliche und pädagogi-
sche Einrichtungsleitung verantworte-

te. Er verfügt zudem über Qualifikationen in Betriebswirt-
schaftslehre und Personalmanagement. Michael Richter stellte
sich den Mitgliedsorganisationen auf der Mitgliederversamm-
lung 2013 vor. Die Neubesetzung des Geschäftsführerpostens
war nach dem gesundheitsbedingten Ausscheiden der lang-
jährigen Landesgeschäftsführerin Beate Hennig notwendig
geworden.

Im März 2014 trauerte der Paritätische
Sachsen um Beate Hennig. Nach fast
dreijähriger Erkrankung verstarb sie in
Dresden. Beate Hennig leitete den Lan-
desverband seit 2007 und setzte sich
insbesondere für eine bessere Sicht-
barkeit sozialer Themen in der Öffent-
lichkeit ein. Hierbei gelang es ihr viel-
fach, soziale Fragen auf die gesell-
schaftliche Agenda zu setzen. Insbe-
sondere während des öffentlichen Dis-
kurses um die Kürzungen im sozialen Bereich im Jahr 2010 war
sie einer jener Akteure, die hör- und sichtbar gegen die Finanz-
politik der Staatsregierung Stellung
bezogen. Im Frühjahr 2013 gab Beate
Hennig die Landesgeschäftsführung
des Paritätischen Sachsen gesund-
heitsbedingt ab.
In der Übergangszeit hatte Birgitta
Müller-Brandeck amtierend die Lan-
desgeschäftsführung übernommen.
Im April 2014 verließ sie schließlich
den Verband, um sich beruflich zu ver-
ändern. Der Paritätische Sachsen dankt
ihr für alle geleistete Arbeit.

Die Mitgliederversammlung 2013 war von zwei Themen
geprägt: Dem Amtsantritt des neuen Landesgeschäftsführers
und der Abstimmung über eine neue Beitragsordnung. In sei-
ner Antrittsrede erläuterte Michael Richter seine Vorstellung
von den Leistungen eines Spitzenverbandes und attestierte
dem Paritätischen Sachsen fundiertes fachliches Knowhow.
Gleichzeitig betonte er, dass Strukturen sich auch dem sie

umgebenden Wandel anpassen müssten und er diesbezüglich
Potentiale im Landesverband erkenne. Insbesondere letzterer
Aspekt wirkte in der nachfolgenden Diskussion um eine neue
Beitragsordnung fort. Die Mitglieder stimmten der veränderten
Beitragsordnung unter dem Vorbehalt einer absehbaren Stabi-
lisierung der Verbandsfinanzen zu. Hierfür soll ein Konzept
erstellt und auf der Mitgliederversammlung 2014 präsentiert
werden.

Diesem Auftrag der Mitgliederversammlung folgend entwi-
ckelte die Landesgeschäftsführung Ansätze für die Fortent-
wicklung des Landesverbandes. In einer Ad hoc-Arbeitsgrup-
pe bestehend aus Vorstandsmitgliedern, Verbandsmitarbei-
ter(inne)n sowie Vertreter(inne)n aus Mitgliedsorganisationen
verständigten sich die Beteiligten über den Rahmen eines
möglichen  Zukunftskonzeptes. Zwei Punkte waren dabei prä-
gend: Erstens soll der Paritätische weiterhin seinen Charakter
als solidarischer Zusammenschluss gemeinnütziger Vereine
und Organisationen behalten und zweitens die Bedarfe der
Mitglieder als Richtschnur verwenden. Auf den Regionalkonfe-
renzen 2014 stellte Michael Richter die ersten Ergebnisse zur
Diskussion und griff die Rückmeldungen auf. Erste verbandsin-
terne Umstrukturierungen wurden daraufhin bereits angesto-
ßen. Über die endgültige strategische Neuausrichtung sowie
die nächsten Schritte informiert der Landesverband im Novem-
ber 2014.

Die Landtagswahl
2014 prägte eben-
falls die Arbeit des
Landesverbandes.
Fachreferate und
Landesgeschäfts-
führung setzten in
ihren Gesprächen
mit der Politik ver-
stärkt auf jene Kern-
themen, für die sich
die Mitgliedsorga-
nisationen auf der
M i t g l i e d e r v e r -
sammlung 2013
entschieden haben.
Der Paritätische
Sachsen veröffent-
lichte diese Schwer-
punkte zur Land-
tagswahl unter dem
Titel ‚Soziale Infrastruktur stärken – zukunftsfähiges Sachsen
sichern. Anforderungen an eine sächsische Sozial- und Bil-
dungspolitik.‘ Im Mittelpunkt stehen dabei die Chancen von
Kindern und Jugendlichen, aber auch notwendige Handlungs-
bedarfe für die Pflege im Freistaat. Benannt sind beispielsweise
der flächendeckende Ausbau der Schulsozialarbeit, eine ver-
besserte Personalsituation in Kitas, ein Gesamtkonzept für
Altenhilfe, Pflege und Betreuung, die Übernahme des Schulgel-
des für Auszubildende in der Pflege, die Gründung einer säch-
sischen Inklusionsstelle sowie der Erhalt eines flächendecken-
den Netzes an leicht zugänglichen Beratungsangeboten.

Paritätische Positionen zur Landtagswahl 2014

Verbandsthemen im Berichtszeitraum

Michael Richter
Landesgeschäftsführer

Beate Hennig

Birgitta Müller-Brandeck



Die Regionalkonferenzen im Juni 2014 standen neben der
Diskussion zum Zukunftskonzept für den Paritätischen Sachsen
ganz im Zeichen der Landtagswahl. Rund 100 Mitgliedsorgani-
sationen nutzten die Veranstaltungen in Dresden, Stollberg
und Leipzig, um ihre Fragen an die regionalen Landtagskandi-
dat(inn)en zu richten. Im Vorfeld hatte der Landesverband Fra-
gen von den Mitgliedern eingesammelt und bot den Parteiver-
treter(inne)n die Chance für kurze Antworten. Zum einen
erhielten die Anwesenden so Klarheit über mögliche Ansätze
der Parteien und zum anderen bekamen die Kandidat(inn)en
einen Einblick in die Handlungsnotwendigkeiten im sozialen
Bereich. Zentrale Themen waren auch hier der Personalschlüs-
sel in sächsischen Kitas, die Teilhabe von Menschen mit Behin-
derungen sowie die künftige Entwicklung der Pflege im Frei-
staat.

Die Diskussion um Qualitätsverbesserungen in sächsischen
Kitas hat im Berichtszeitraum an Fahrt gewonnen. Gemeinsam
mit den Ligaverbänden verständigte man sich 2013 auf eine
Neuausrichtung der Kampagne ‚Weil Kinder Zeit brauchen‘. Im
Fokus stehen nun Eltern und Träger, welche die Kampagnenfor-
derungen nach einem besseren Personalschlüssel selbst breiter
in die Öffentlichkeit tragen sollten. Im September 2013 organi-
sierte der Landesverband eine Veranstaltung, auf der Träger
und Eltern zu eigenem Handeln angeregt wurden. Die Impulse
seitens der Kampagne wurden aufgegriffen und nicht zuletzt
wegen der bevorstehenden Landtagswahl nutzten viele Träger
ihre Möglichkeiten und mobilisierten besonders im ersten
Halbjahr 2014 verstärkt für das Thema. In der Folge fanden lan-
desweit regionale Aktionen statt und machten die Qualität in
der frühkindlichen Bildung zu einem der Hauptthemen im
sächsischen Landtagswahlkampf.

Mit Blick auf die Landtagswahl rückte der Paritätische Sachsen
auch die Schulsozialarbeit auf die öffentliche Tagesordnung.
Gemeinsam mit dem Diakonischen Werk und der Landesar-
beitsgemeinschaft Schulsozialarbeit organisierte der Landes-
verband ein politisches Fachgespräch zum Entwicklungsbedarf
und zur notwendigen Absicherung des Leistungsangebotes
durch den Freistaat Sachsen. Mittels eines Pressegesprächs
wurde das Thema mehrfach medial platziert.

Gemeinsam mit den Fachbeiräten Ambulante und Stationäre
Pflege verständigte sich das Fachreferat Altenhilfe über die
wichtigsten Anliegen und Problemlagen des Pflegebereichs. Im
Ergebnis erarbeiteten die Beteiligten die ‚Positionen zur Pfle-
ge – Ein Diskussionsbeitrag‘. Die Publikation kritisiert das

bestehende System des Pflegemarktes und fordert eine soziale
Steuerung in kommunaler Verantwortung. Ferner werden eine
bedarfsorientiertere Pflege sowie die stärkere Anerkennung
des Pflegeberufs als dringend notwendig erachtet. Der Paritäti-
sche Sachsen veröffentlichte die ‚Positionen zur Pflege‘ im Früh-
jahr 2014, verwendete sie in der Kommunikation zur Landtags-
wahl 2014 und veranstaltete ein Pressegespräch zum bürokra-
tischen Aufwand durch gestiegene Dokumentationspflichten.

In die Finanzierung von Schulen in freier Trägerschaft kam
mit dem Urteil des Sächsischen Verfassungsgerichtshof im
November 2013 neue Bewegung. Die Richter bewerteten die
bestehende Regelung als nicht verfassungskonform und for-
derten die Staatsregierung zum Handeln auf. Bis zum Schuljahr
2015/2016 muss nun eine gesetzliche Neuregelung erfolgen,
die der Gleichrangigkeit freier Schulen gerecht wird und die
finanzielle Ausstattung an jener der staatlichen Schulen aus-
richtet. Der Paritätische Sachsen arbeitet diesbezüglich in der
im März 2014 vom sächsischen Kultusministerium einberufe-
nen Arbeitsgruppe mit.

Im Dezember 2013
endete das Modell-
projekt ‚Vielfalt ent-
decken – MEHR Män-
ner in Kitas‘. Das über
drei Jahre gemeinsam
mit der Volkssolidari-
tät Westerzgebirge
e.V. umgesetzte Pro-
jekt konnte positiv ab-
geschlossen werden.
Besonders erwäh-
nenswert sind die Erkenntnisse und Handlungsansätze zum
Diversitymanagement, von denen nun alle Kitas im Paritäti-
schen Sachsen profitieren. Gleichzeitig brachte das Projekt eine
höhere Aufmerksamkeit für den Beruf des Erziehers mit sich
und stärkte die Vernetzung von Akteuren sowohl auf Lokal- als
auch auf Landesebene.

Fachbereichsübergreifend erarbeiteten die Fachreferate des
Landesverbandes eine Positionsbestimmung Inklusion für
den Paritätischen Sachsen. Sie basiert auf den aktuellen Diskus-
sionen und Erkenntnissen für eine inklusive Gesellschaft und
enthält Ziele sowie Handlungsansätze. Im November 2013
erhielten alle Mitgliedsorganisationen eine Einladung, sich an
der Positionsbestimmung zu beteiligen. Dieser Prozess münde-
te im März 2014 in das Forum Inklusion. Die Hinweise der Betei-
ligten wurden in die Positionsbestimmung eingearbeitet und
die Fachreferate griffen die Vorgaben als leitend für das eigene
Handeln auf. Da es sich bei dem vorliegenden Papier um kein
abschließendes Konzept handelt, ist für das zweite Halbjahr
2016 ein erneutes ‚Forum Inklusion‘ geplant. Auf diesem wer-
den die Ziele und Inhalte anhand gemachter Erfahrungen
gemessen.

Dank der Förderung über die Lotterie „GlücksSpirale“ gibt es
seit Januar 2014 im Landesverband ein Referat Arbeit und
Beschäftigung. Die mit zwanzig Wochenstunden ausgestat-
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tete Stelle bietet Informationen und Beratung zu diesem Tätig-
keitsfeld. Das Referat beschäftigt sich beispielsweise mit
arbeitsmarktpolitischen Instrumenten, rechtlichen Entwicklun-
gen und Fragestellungen, europäischer Beschäftigungspolitik
(Schwerpunkt ESF - Förderprogramme) sowie der Akkreditie-
rungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung, mit Ver-
gabeverfahren, öffentlich geförderter Beschäftigung und bun-
despolitischen Entwicklungen.

Der Paritätische Sachsen wirkte gemeinsam mit den Ligaver-
bänden an der Ausgestaltung der Operationellen Program-
me (OP) für den Europäischen Sozialfonds (ESF) sowie den
Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) in
Sachsen hinsichtlich der EU-Strukturförderperiode 2014 – 2020
mit. Nach langen Aushandlungsprozessen auf europäischer
Ebene sowie seit Anfang 2012 laufenden Diskussionen zwi-
schen sächsischen Ministerien und den Wirtschafts- und Sozial-
partnern konnten die OP im zurückliegenden Berichtszeitrum
für das Genehmigungsverfahren bei der Europäischen Kom-
mission fertiggestellt werden. Ergebnisse landesverbandlicher
Mitwirkung sind beispielsweise die Erweiterung des Begriffs
Innovation über den ursprünglich rein technologieorientierten
Ansatz hinaus auf die soziale Innovation sowie die Aufhebung
der Priorisierung sogenannter MINT-Berufe bei Projekten der
Berufsorientierung. Zudem erfolgte bei bestimmten Förderun-
gen die Aufnahme von Formulierungen wie ‚KMU und andere
Arbeitgeber‘, um explizit klarzustellen, dass Vereine ebenfalls
antragsberechtigt sind.

Die Förderung sozialer Arbeit aus Lotterien und Stiftungen
ist für die Träger sozialer Einrichtungen eine wichtige Finanzie-
rungsquelle. So beriet, begleitete und vermittelte der Paritäti-
sche Sachsen im Berichtszeitraum erneut eine Vielzahl an För-
deranträgen. Insgesamt konnten so Fördergelder in Höhe von
fast 3 Millionen Euro an die Mitgliedsorganisationen weiterge-
reicht werden. Dies wurde hauptsächlich durch die verbandli-
che Unterstützung bei den Antragstellungen an die Aktion
Mensch, die Stiftung Deutsches Hilfswerk und das Kuratorium
Deutsche Altershilfe erreicht.

Der Paritätische Sachsen konnte seine quantitative Präsenz in
den sächsischen Medien erneut deutlich steigern. Gegenüber
dem vorhergehenden Berichtszeitraum nahm die mediale Prä-
senz um fast 50 Prozent zu.Vor dem Hintergrund der gesteiger-
ten Informationsflut, die im Vorfeld der Landtagswahl auf die
Redaktionen zukommt, ist dieser Wert besonders erfreulich.
Dem Landesverband ist es über die letzten Jahre gelungen, sich
gegenüber Medienvertretern als Partner zu platzieren. Insbe-
sondere bei Themen der frühkindlichen Bildung, Fragestellun-
gen zu Kindern und Jugendlichen sowie Aspekten der Pflege
wird der Paritätische wiederholt angefragt. Die Studien und
Publikationen des Gesamtverbandes tragen darüber hinaus zur
Sichtbarkeit des Verbandes insgesamt bei. Dabei zeigt sich die
Notwendigkeit wissenschaftlichen Arbeitens für die kommuni-
kative Stellung eines Spitzenverbandes, um fundierte und
nachrichtenwerte Informationen vermitteln zu können. Die
Stärkung dieser Aktivitäten des Landesverbandes wirkt sich
auch positiv auf die öffentliche Wahrnehmung sowie die Plat-
zierung von Inhalten aus.
Die Mischung aus Anfragen durch
Redaktionen und der gezielten Platzie-
rung von Themen blieb im Berichts-
zeitraum unverändert ausgewogen.
Ferner wurden Pressegespräche in
Verbindung mit praktischen Einblik-
ken von den Medien gut angenom-
men. Ein Ansatz, der nur mit der Unter-
stützung einzelner Mitgliedsorganisa-
tionen gelungen ist und auch künftig
fortgeführt werden soll. Gleiches gilt
für die Vermittlung von Protagonisten
und Ansprechpartnern. Rückblickend gelang die Zusammenar-
beit von Landesverband und Mitgliedern in den meisten Fällen
sehr gut und sorgte für eine positive Berichterstattung.
Die Bedeutung von Presse- und Öffentlichkeitsarbeit scheint
langsam im sozialen Bereich erkannt zu werden. Wiederholt
nutzten Mitgliedsorganisationen die Beratung durch das Pres-
sereferat zu speziellen Fragestellungen. Häufig ging es dabei
um die richtige Medienansprache, die zielgruppengerechte
Aufbereitung von Inhalten sowie das Thema Krisenkommuni-
kation.

Das Junihochwasser 2013 schädigte auch wieder Einrichtun-
gen Paritätischer Mitgliedsorganisationen. Gleichwohl blieb
der Schaden unter dem des Jahres 2002. Der Landesverband
unterstützte die betroffenen Mitglieder bei der Akquise von
Hilfsgeldern. Teilweise wirkten die Regionalgeschäftsstellen in
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den Spendenbeiräten der Landkreise mit und sorgten für eine
angemessene Berücksichtigung gemeinnütziger Organisatio-
nen und Vereine.

Im Dezember 2013 organisierte der Paritätische Sachsen für
seine Mitgliedsorganisationen die inzwischen vierzehnte Aus-
zeichnungsfahrt für Ehrenamtliche. Zwölf Ehrenamtliche aus
dem Großraum Chemnitz reisten diesmal in die deutsch-polni-
sche Grenzregion. Begleitet von Vorstandsmitgliedern, dem
Landesgeschäftsführer sowie zwei Mitarbeiterinnen des Lan-
desverbandes besuchte die Gruppe in Zgorzelec einen Frauen-
verein und eine Unterkunft für Obdachlose. Anschließend
stand Bautzen auf dem Programm, wo sich die Gruppe auf dem
Weihnachtsmarkt der Stadt umschauen konnte. Am Abend bot
sich bei einem gemütlichen Essen viel Zeit zum Austausch und

Erholen. Die stellvertretende Landes-
vorsitzende, Petra Verhees, und der
Landesgeschäftsführer, Michael Rich-
ter, dankten den Anwesenden für ihr
Engagement.
Der Folgetag brachte dann eine Ent-
deckungsreise durch Bautzen. Eine
Stadtführung vermittelte Impressio-
nen der Stadt, eine Besichtigung des
Senfmuseums und der dazugehörigen
Manufaktur sowie ein abschließendes
Mittagessen im Ersten Bautzner Sen-
frestaurant rundeten die Ehrenamts-
fahrt ab.
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Am 31.12.2013 waren 497 rechtlich selbstständige Organisa-
tionen Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband Lan-
desverband Sachsen e.V. Im vergangenen Jahr wurden sie-
ben neue Mitglieder in den Verband aufgenommen, 16 Organi-
sationen sind aus dem Paritätischen Sachsen ausgeschieden.
Derzeit haben 18 Organisationen ihr Interesse an einer Mit-
gliedschaft durch einen Aufnahmeantrag bekundet.

Dem Vorstand des Paritätischen Sachsen gehören folgende
Personen an:

Peter Schindzielorz              Vorsitzender
Petra Verhees                      stellv. Vorsitzende 
Martin Sträßer                      stellv. Vorsitzender 
Uwe Martin Fichtmüller
Holger Herzog
Karsten Hohler (bis 31.12.2013)
Christian Kamprad
Dietmar Retzler
Sabine Schwarz
Horst Wehner

Der Vorstand trat im Berichtszeitraum von Juli 2013 bis Juni
2014 zu neun Sitzungen und einer Sitzung des BGB-Vorstandes
zusammen.

Die vertretungsberechtigten Mitglieder des Vorstands bilden
darüber hinaus die Gesellschafterversammlung der beiden
Töchter des Landesverbandes – die Paritätische Freiwilligen-
dienste Sachsen gGmbH und die PARISAX Dienstleistungsge-
sellschaft mbH –, die sich im Berichtszeitraum insgesamt sechs
Mal versammelte.

Dem Beirat des Paritätischen Sachsen gehören folgende Per-
sönlichkeiten an:

Vorsitzender:
Prof. Dr. Norbert Zillich, Hochschule Zittau/Görlitz

Stellvertretender Vorsitzender:
Dr. Klaus Kleinertz, Kardiologe am Medizinischen Versorgungs-
zentrum am Küchwald (Herzcentrum Chemnitz)

Mitglieder:
Katja Teichert, Gebietsleiterin DIS AG                
Dr. Marlies Volkmer, ehem. Bundestagsabgeordnete (SPD)
Elke Herrmann, Landtagsabgeordnete (Bündnis 90/Die Grü-
nen)
Kristin Schütz, Landtagsabgeordnete (FDP)
Silke Heinke, Leiterin Landesvertretung Sachsen des Verbands
der Ersatzkassen e.V.
Prof. Dr. Peter M. Wald, Hochschule für Technik, Wirtschaft und
Kultur Leipzig
Prof. Dr. Lothar Ungerer, Bürgermeister der Stadt Meerane
Wolfgang Ihrke, Sächsisches Staatsministerium für Kultus und
Sport
Herr Dr. Axel Viehweger, Vorstand Verband Sächsischer Woh-
nungsgenossenschaften e.V.

Im Berichtszeitraum fanden zwei Beiratssitzungen statt, in
denen den Beiratsmitgliedern die Schwerpunkte der Arbeit des
Landesverbandes vorgestellt und aktuelle Themen ausführlich
erörtert wurden.
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Landesvorstand und Beirat

Vorstand und Geschäftsführung arbeiten des Weiteren 
in folgenden Gremien mit:

• Sächsische Landesvereinigung Gesundheitsförderung

• Liga Hauptausschuss 

• Deutscher Verein - Hauptausschuss 

• Deutscher Verein - AK Sozialplanung, Organisation und 
Qualitätssicherung 

• GV Landesvorsitzendenkonferenz

• GV Verbandsrat

• GV Finanzausschuss

• GV AK Geschäftsführer

• GV AK Sozialplanung, Organisation und Qualitätssicherung



Im Berichtszeitraum war der der Paritätische Sachsen mit acht
Regionalgeschäftsstellen im gesamten Freistaat vertreten. Ziele
dieser Präsenz sind die unmittelbare Rückkopplung an regiona-
le Entwicklungen, die Mitwirkung an Planungsprozessen und
ein enger Kontakt zu den Mitgliedsorganisationen vor Ort.

Auch im zurückliegenden Berichtszeitraum wird deutlich, wie
unterschiedlich die Landkreise und Kommunen an die sozialen
Aufgaben in ihren Zuständigkeitsbereichen herangehen. Eins
eint jedoch alle Gebietskörperschaften im Freistaat Sachsen:
eine oft stark fiskalisch orientierte Sichtweise. Während einige
Gebietskörperschaften ihre  Konsolidierungsbemühungen ver-
bunden mit starken finanziellen Einschnitten fortsetzen, gab es
andernorts nur minimale Kürzungen. Unabhängig vom
Umfang abschmelzender Mittel wirken sich diese negativ auf
die sozialen Angebote in den Regionen aus und sind somit für
die Arbeit der Träger prägend. Gleichzeitig sind veränderte
Schwerpunktsetzungen zu erkennen. So stellt beispielsweise
die sachsenweite Zunahme des Konsums der Droge Crystal die
Leistungsträger und -erbringer bereichsübergreifend vor Her-
ausforderungen.

Die finanzielle Lage der Kommunen bleibt weiterhin ange-
spannt. Durch Flexibilisierung und Budgetierung von Zuwen-
dungen konnten in einzelnen Regionen Konsenslösungen
erzielt werden, die dem Konsolidierungsdruck entgegenwirk-

ten. Die unzureichende finanzielle Beteiligung des Landes an
Schlüsselbereichen sozialer Arbeit erschwert die Lage. Exem-
plarisch seien diesbezüglich die Kinderbetreuung sowie die
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen benannt. Einigen
Gebietskörperschaften fällt es zudem schwer, die Voraussetzun-
gen für Landeszuschüsse zu erfüllen. Dies zeigt sich unter ande-
rem an einer ausbleibenden Leitungsgestellung für den sozial-
psychiatrischen Dienst mit einem Facharzt für Psychiatrie in
Chemnitz sowie den Landkreisen Görlitz und Zwickau.

In Bezug auf die Planungen und die damit verbundene Finan-
zierung sozialer Angebote stellt sich die Situation in den Land-
kreisen ebenfalls verschieden dar. Schreiben die Großstädte
meist die bestehenden Sozial-, Jugendhilfe, Altenhilfe- und
Psychiatrieplanungen sowie Teilfachplanungen fort, erweist
sich die Lage in den Landkreisen als vielschichtiger. Obschon
vereinzelt integrierte Sozialplanungen oder zumindest erste
Planungsschritte begannen, stocken die Verfahren in einigen
Landkreisen. Eine zentrale Aufgabe der Regionalgeschäftsstel-
len bleibt daher, sich aktiv in die Verfahren einzubringen, damit
fundierte, bedarfsgerechte und abgestimmte Pläne entstehen.
Fortschritte konnten mancherorts durch eine beginnende
Erstellung von Konzepten auf Basis von Sozialraumdaten
erreicht werden. Die Regionalgeschäftsstellen begleiteten
diese Vorhaben durch Stellungnahmen und den engen Dialog
mit Verantwortlichen in Kommunalpolitik und Verwaltung. Die

1. Der Paritätische Sachsen 2012/2013
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Aufrechterhaltung der Leistungen im sogenannten ‚freiwilligen
Bereich‘ ist ein wesentlicher Schwerpunkt der Arbeit der Regio-
nalgeschäftsstellen.

Verschiedene bundesgesetzliche Neuerungen hatten zudem
Auswirkungen auf die kommunale Ebene. An vorderster Stelle
steht der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder
unter Drei. In diesem Zusammenhang setzen die Kommunen
auf elektronische Platzvergabesysteme. Die Regionalgeschäfts-
stellen begleiten die Einführung dieser Systeme konstruktiv
und tragen die Interessen und Fragen der freien Träger der Kin-
dertagesbetreuung in die entsprechenden Projektgruppen
hinein. Vor allem datenschutzrechtliche Erfordernisse, aber
auch finanzielle Auswirkungen auf die einzelnen Träger spielen
dabei eine Rolle.

Einen weiteren Schwerpunkt bildet der §8a SGB VIII, der die Ver-
waltung dazu anhält, neue Vereinbarungen zum Schutze des
Kindeswohls auszureichen. Hier sind ebenfalls regional unter-
schiedliche Ausprägungen erkennbar. Deshalb begleiten die
Regionalgeschäftsstellen laufende Verfahren aufmerksam und
setzen sich für eine angemessene Beteiligung der Träger ein.

Regionalgeschäftsstelle Ostsachsen

Die ostsächsischen Landkreise Görlitz und Bautzen sehen sich
seit Jahren mit erheblichen Finanzierungsengpässen konfron-
tiert. Mehrfach kam es zu Haushaltssperren. Politik und Verwal-
tung stehen dadurch unter dem ständigen Druck, Ausgaben zu
reduzieren. Gleichzeitig bleiben notwendige Planungsprozesse
liegen oder werden nur zaghaft vorangetrieben. Die Regional-
geschäftsstelle mahnte unverzichtbare Planungen an und
unterbreitete Handlungsansätze, die auf der Rücksprache mit
den einzelnen Mitgliedsorganisationen beruhten.

Im Landkreis Görlitz ergab sich 2013 ein Haushaltsloch von
sechs Millionen Euro.Trotz dieser schwierigen Voraussetzungen
und heftiger Diskussionen im Jugendhilfeausschuss gelang es
im November 2013 die Angebote der präventiven Jugendhil-
fe für 2014 bis 2016 neu zu vergeben. Besondere Berücksich-
tigung fanden dabei die Arbeit mit Familien und die Familien-
bildung. Allerdings wird die Fachkraftzahl in der präventiven
Jugendhilfe erneut gesenkt. Dank einer erfolgreichen Interven-
tion über den Jugendhilfeausschuss konnte der ursprüngliche
Kürzungsansatz jedoch halbiert werden. Sowohl die veränder-
te Schwerpunktsetzung als auch die Kürzung der Fachkraftstel-
len führten zu einem verstärkten Beratungsbedarf bei einigen
Mitgliedsorganisationen.
Als Mitglied des Unterausschusses ‚Jugendhilfeplanung‘ oblag

der Regionalgeschäftsstelle auch die Mitarbeit am Vergabever-
fahren. In diesem Zusammenhang waren mehr als 50 Trägerbe-
werbungen zu bewerten. Gleichzeitig begleitete der Paritäti-
sche Sachsen die Bewerbungen der Jugendhilfeträger aus der
Mitgliedschaft und verfasste diesbezüglich 13 Stellungnah-
men. Die zum Teil langjährige und fachlich hochwertige Tätig-
keit der Träger sowie ihre Innovationsfähigkeit erlaubten den
Beteiligten eine gute Positionierung. Bis auf eine Ausnahme, die
vor allem durch die veränderte Schwerpunktsetzung bedingt
war, blieb die Fachkraftausstattung bei allen Paritätischen Trä-
gern weitgehend erhalten. Gleichwohl ist bei den meisten eine
konzeptionelle Neuausrichtung gemäß dem familienorientier-
ten Ansatz erforderlich. Dies geht leider zu Lasten bisheriger
Angebote der Kompetenzentwicklung von Kindern und
Jugendlichen. Die Suche nach und Beratung zu weiteren Finan-
zierungsmöglichkeiten bleibt somit ein Tätigkeitsschwerpunkt
der regionalen Arbeit.

Im Landkreis Görlitz beschloss der Sozialausschuss des Kreista-
ges im September 2013 die regionale Psychiatrie- und Sucht-
hilfeplanung. Der neue Psychiatrie- und Suchthilfeplan sieht
nun fünf Gemeindepsychiatrischen Zentren vor, welche im
Sommer 2014 durch die Eigeninitiative der Träger ihre Arbeit
aufnehmen konnten. Die Zentren sollen sich zu einer neuen
Form von Kontakt- und Beratungsstellen entwickeln und wer-
den insgesamt mit der gleichen Fördersumme vom Landkreis
finanziert, die zuvor eine Kontakt- und Beratungsstelle erhielt.
Unterstützt durch die Landes- und Regionalgeschäftsstelle
akquirierten die Träger, allesamt Mitglied im Paritätischen Sach-
sen, deshalb zusätzliche Mittel über die Aktion Mensch. Damit
die Arbeit auch über den Förderzeitraum der Aktion Mensch
hinaus erhalten bleibt, setzt sich die Regionalgeschäftsstelle
weiterhin für eine verbesserte Finanzierung durch den Land-
kreis ein. Gemeinsam mit Partnern der politischen Ebene konn-
te bereits Druck aufgebaut werden. Eine Aufgabe, die auch im
neuen Berichtszeitraum bestehen bleibt.

Fünf Kindertageseinrichtungen mit heilpädagogischen Kon-
zepten im Landkreis Görlitz arbeiten seit mehreren Jahren
zusammen, um den Inklusionsgedanken in der frühkindli-
chen Bildung umzusetzen. Die Erfahrungen von Erzieh-
er(inne)n, Eltern und Kindern bündelten sie in einem Positions-
papier und gründeten die ‚Initiative ZuCK - Zukunftschancen
für Kinder‘. Gemeinsam setzen sie sich für einen besseren Per-
sonalschlüssel und grundlegende Bedingungen der Barriere-
freiheit in den Kitas ein. Zum Aktionstag 2014 der Aktion
Mensch unter dem Titel ‚Schon viel erreicht. Noch viel mehr vor.‘
präsentierten die Akteure ihr Positionspapier vor Medienvertre-
tern. Zudem organisierten sie rund um den 5. Mai Aktionstage
in den jeweiligen Kitas (Weißwasser, Niesky, Görlitz, Löbau, Zit-
tau). Obschon die Initiative ZuCK eine reine Trägerinitiative ist,
unterstützte die Regionalgeschäftsstelle die Akteure mehrfach
durch Beratung und Begleitung bei Fördermittel- oder Vernet-
zungsfragen. Ferner beriet das Pressereferat die Initiatoren hin-
sichtlich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
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Regionalgeschäftsstelle Dresden-Stadt

Infolge der positiven wirtschaftlichen Lage der Landeshaupt-
stadt kann auf eine vergleichsweise gute Finanzausstattung für
die Soziale Arbeit zurückgegriffen werden. Dennoch entspre-
chen die sozial- und jugendpolitischen Schwerpunktsetzungen
häufig nicht der sozialen und demografischen Entwicklung im
Stadtgebiet. Die Regionalgeschäftsstellenarbeit zielte daher
auf die praxisnahe Gestaltung der sozialpolitischen Aktivitäten
in Dresden ab.

Das Hauptaugenmerk richtete sich erneut auf die Jugendhilfe
und die Kindertagesbetreuung. So forderten die parallel lau-
fenden Jugendhilfeplanungsprozesse in den unterschiedli-
chen Leistungsbereichen die volle Aufmerksamkeit des Paritä-
tischen Sachsen. Im Resultat konnten 2013 erstmals nach zwölf
Jahren ein neuer Jugendhilfeteilfachplan für die Leistungsbe-

reiche ‚Kinder-, Jugend- und Familienarbeit und andere Aufga-
ben/ Jugendgerichtshilfe‘ sowie ein dazugehöriges Umset-
zungskonzept verabschiedet werden. Die Regionalgeschäfts-
stelle hatte sich für eine beteiligungsorientierte und transpa-
rente Ausgestaltung der Planungsprozesse eingesetzt, die eine
weitgehende Partizipation von Trägern, Einrichtungen, Ziel-
gruppen und weiteren Akteuren aus dem Gemeinwesen
ermöglichte. Ein kontinuierlicher Austausch mit den Mitglieds-
organisationen sicherte die fundierte Interessenvertretung in
den Aushandlungsprozessen mit der Verwaltung und im
Jugendhilfeausschuss. Für die laufenden Planungsprozesse in
den Hilfen zur Erziehung und Kindertagesbetreuung sieht die
Regionalgeschäftsstelle in der Zusammenarbeit mit Mitglieds-
organisationen erneut einen wichtigen Erfolgsfaktor. Beson-
ders die Weiterentwicklung und angemessene Ausstattung der
Hilfen zur Erziehung bleibt ein zentrales Thema. Gleichzeitig
bedarf es einer Konzentration auf präventive Angebote in der
Jugendhilfe, um entstehende Hilfebedarfe zu vermeiden.

Bereits 2013 erklärte das Sächsische Oberverwaltungsgericht
die städtische Satzung für Kindertagesbetreuung infolge
einer vom Paritätischen Sachsen mitinitiierten Normenkon-
trollklage als rechtswidrig. Daraufhin richtete die Landeshaupt-
stadt einen Runden Tisch ein, an dem eine neue Satzung bera-
ten und in einem dialogischen Verfahren neue Musterverein-
barungen für Kindertageseinrichtungen sowie die Kinderta-
gespflege entwickelt wurden. Die neue Kita-Satzung regelt
ausschließlich die Betreuungsbedingungen für kommunale
Kindertageseinrichtungen. Für die Einrichtungen in freier Trä-
gerschaft regeln dies spezielle Vereinbarungen zwischen der
Landeshauptstadt und dem jeweiligen Träger. Während die
Mustervereinbarung für die Kindertageseinrichtungen auf der
Basis eines Entwurfes des Kita-Fachausschusses der Ligaver-
bände auf Augenhöhe mit der Verwaltung entwickelt werden
konnte, gestaltete sich der gleiche Prozess für die Kindertages-
pflege eher konfliktreich.

Die Einführung eines trägerübergreifenden elektronischen
Anmelde- und Vermittlungssystems für die Kindertagesbe-
treuung erforderte eine aufwendige und intensive Begleitung
durch die Regionalgeschäftsstelle. Das so genannte E-Kita-
System sollte nach ursprünglicher Planung neben der elektro-
nischen Anmeldung und Vermittlung auch der Bewältigung
umfangreicher Verwaltungs- und Planungsaufgaben dienen.
Der Paritätische Sachsen stand während des gesamten Prozes-
ses in direktem Kontakt mit Trägern und Landeshauptstadt.
Immer wieder musste auf zahlreiche datenschutzrechtliche
und technische Problemlagen hingewiesen werden. Öffentli-
cher Druck führte letztlich zu einer Inbetriebnahme einzelner
Module des E-Kita-Systems ab September 2013. Die einge-
schränkte Funktionstüchtigkeit verursachte den Kindertages-
einrichtungen jedoch einen erheblichen zusätzlichen Arbeits-
aufwand durch teils manuelle Buchungsverfahren. Seit Som-
mer 2014 steht nun das im Leistungsumfang erheblich redu-
zierte E-Kita-System zur Verfügung und weist weiterhin deutli-
che Mängel auf. Zudem sind datenschutzrechtliche Bedenken
nicht abschließend ausgeräumt. Im Interesse der Familien emp-
fahl der Paritätische Sachsen seinen Mitgliedern dennoch eine
Mitwirkung am Vermittlungssystem, wies jedoch in einer
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Carsten Schöne
Leiter Regionalgeschäftsstelle Dresden-Stadt

Gremien

Landkreis Bautzen:

• ParitäterAG

• KAG Bautzen (Sprecherin 2013)

• Jugendhilfeausschuss (beratender Sitz über KAG)

• UA Jugendhilfeplanung (Stellvertretung)

• AG HzE und UAG Planung HzE

• PSAG

• UAG Kinder- und Jugendpsychiatrie

• Förderkreis Selbsthilfe

• Beirat Jobcenter Bautzen

Landkreis Görlitz:

• ParitäterAG 

• ParitäterAG Jugendhilfe

• KAG Görlitz 

• UA Kita der KAG 

• Jugendhilfeausschuss

• UA Jugendhilfeplanung 

• Vorbereitungskreis der freien Träger im JHA

• AGT

• PSAG 

• UAG Gerontopsychiatrie

• Förderkreis Selbsthilfe

• Beirat Jobcenter Görlitz (Stellvertretung)



gemeinsamen Stellungnahme der Ligaverbände eine von der
Stadt deklarierte verpflichtende Mitwirkung zurück.

Im Zusammenhang mit der deutlich gestiegenen Zuwande-
rung von Asylsuchenden und Flüchtlingen sind intensivere
Bemühungen zur Integration der Zuwanderer erforderlich.
Während sich die Kommune auf die Unterbringung konzen-
triert, braucht es darüber hinaus Engagement für individuelle
Beratungs- und Unterstützungsangebote, die über die grundle-
gende soziale Beratung durch die Stadt hinausgehen. Die
Regionalgeschäftsstelle sieht hier ein nicht zu vernachlässigen-
des Tätigkeitsfeld, das im folgenden Berichtszeitraum deutli-
cher auf die Tagesordnung rückt.

Regionalgeschäftsstelle Dresden – Umland

Die Landkreise Meißen und Sächsische Schweiz/Osterzgebirge
bilden hinsichtlich knapper werdender Finanzmittel keine Aus-
nahme gegenüber den anderen sächsischen Landkreisen.
Hinzu kommen weiterhin die Schwierigkeiten des kommuna-
len Rechnungs- und Haushaltswesens mit der Umstellung auf
die Doppik. Kernanliegen der Regionalgeschäftsstelle war es
daher, dass die Pflichtleistungen nach Ermessen konstant fort-
geschrieben und im Bedarfsfall auch ausgebaut werden. Auch
wenn dies nicht in allen Fällen gelungen ist, hat das lösungsori-
entierte Auftreten der Regionalgeschäftsstelle das Ansehen

des Paritätischen Sachsen als Partner gestärkt. Die Landkreis-
verwaltung sowie kommunale Akteure in Städten und Gemein-
den treten vermehrt an den Paritätischen Sachsen mit Bera-
tungswünschen heran.

Dank bereitgestellter Restmittel konnten die Kompetenzagen-
turen ihre Arbeit im Landkreis Sächsische Schweiz/Osterzge-
birge auch 2014 fortführen, ebenso die Projekte der Jugendbe-
rufshilfe. Der Paritätische und die Ligaverbände streben hier
eine dauerhafte Angebotssicherung an und präsentierten
Lösungsansätze. Im Dialog mit der Verwaltung wurde vorerst
eine Finanzierungszusage für das Jahr 2014 erreicht.

In der Stadt Pirna begleitet die Regionalgeschäftsstelle die Ein-
führung einer Verwaltungssoftware für Kita-Plätze. Dabei
stehen die Anwendungstauglichkeit in der Praxis, die Beteili-
gung der Träger, der Datenschutz sowie der Schutz der Träger-
hoheit freier Träger auf der Agenda. Der Prozess ist noch nicht
abgeschlossen und behält weiterhin die Aufmerksamkeit der
Regionalgeschäftsstelle. Zudem begannen Ende 2013 Verhand-
lungen zur Verwaltungskostenpauschale mit der Stadt Pirna,
die trotz intensiver Gespräche mit Verwaltung, Politik und Trä-
gern noch nicht abgeschlossen sind. Eine Lösung wird jedoch
für 2014 angestrebt.

Weiterhin setzt sich die Regionalgeschäftsstelle für einen bera-
tenden Sitz im Sozialausschuss des Landkreises Sächsische
Schweiz / Osterzgebirge ein. Dieses Anliegen unterstützten
die anderen Ligaverbände gegenüber dem Landrat und dem
Sozialdezernenten nachdrücklich. In der konstituierenden Sit-
zung des neuen Kreistages stieß der Vorschlag, das Gremium
um weitere fachkundige Mitglieder zu erweitern, auf eine brei-
te Zustimmung. Wie die Erweiterung aussieht und welche
Akteure neben der Liga noch hinzukommen, soll im Herbst
2014 beschlossen werden.

Die Förderung sozialer Dienste und Einrichtungen für das
Jahr 2014 wuchs im Landkreis Sächsische Schweiz/Osterzge-
birge um rund sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dank
der Diskussionen im Sozialausschuss des Landkreises, an dem
sich die Regionalgeschäftsstelle und die Ligaverbände beteilig-
ten, wurde die Notwendigkeit dieses Schrittes erkannt. Folglich
gab es eine Erhöhung der Ermessensleistungen trotz ange-
spannter Haushaltslage. Die regionalen Mitgliedsorganisatio-
nen profitieren direkt von dieser Entscheidung.

Mitte 2013 begannen im Landkreis Meißen die Vorbereitungen
für den Doppelhaushalt 2014/15. Unter großen Anstrengun-
gen ist hier erst im zweiten Quartal 2014 die Beschlussfassung
gelungen. Daher galt bis dahin der alte Haushalt, so dass fak-
tisch eine Haushaltssperre bestand, während der nur Pflichtauf-
gaben erfüllt und begonnene Maßnahmen beendet werden.
Hier bewährten sich die bereits vor Jahren von Parität und Liga
im Jugend- und Sozialbereich getroffenen Vertragsschlüsse, da
diese Leistungen somit als pflichtige Aufgaben gelten und
deren Erfüllung trotz Haushaltssperre gesichert war.

Im Berichtszeitraum kam auch die integrierte Sozialplanung
im Landkreis Meißen voran. Der Kreistag beschloss den Fach-
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Daniel Fuchs
Leiter Regionalgeschäftsstelle 
Dresden-Umland

Gremien

• ParitäterAG Jugendhilfe

• ParitäterAG Kita 

• ParitäterAG Psychiatrie/Sucht

• Stadtliga

• Liga-FA Jugendhilfe der Stadtliga

• Liga-FA Psychiatrie/Sucht der Stadtliga

• Liga-FA Öffentlich geförderte Arbeit

• Stadtarbeitsgemeinschaft Hilfe für Behinderte Dresden

• Jugendhilfeausschuss

• JHA - UA Kita (Vorsitz)

• JHA - Qualitätsentwicklungsgruppe DD Kita 

• PSAG 

• Förderkreis Selbsthilfe 

• Jobcenter Beirat

• Trägerverbund Jobcenter



plan B ‚Förderung der Erziehung in der Familie, Förderung von
Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Frühe
Hilfen – Kinderschutz nach SGB VIII‘, der bis 2019 gilt. Der Pari-
tätische und die Ligaverbände beteiligten sich an der Planung
durch die Mitarbeit im Jugendhilfeausschuss. Auch der regio-
nale Psychiatrieplan im Landkreis Meißen wurde nach langen
Diskussionen beschlossen. Beide Regelungen bieten den freien
Trägern der jeweiligen Tätigkeitsbereiche die gewünschte Pla-
nungssicherheit.

Das Junihochwasser 2013 traf Paritätische Mitgliedsorganisa-
tionen in beiden Landkreisen. Glücklicherweise blieb der Scha-
den jedoch weit unter jenem von 2002. Sowohl durch die
Zusammenarbeit mit der Landesgeschäftsstelle als auch mit-
tels der Aktivitäten der Regionalgeschäftsstelle vor Ort konnten
umfangreiche Unterstützungsleistungen und Fördergelder für
die betroffenen Träger organisiert werden. Die Regionalge-
schäftsstelle wirkte zudem in lokalen Verteilungsausschüssen
mit und setzte sich erfolgreich für die Berücksichtigung sozia-
ler Projekte ein.

Regionalgeschäftsstelle Leipzig-Stadt

Die Regionalgeschäftsstelle Leipzig-Stadt sah sich im Berichts-
zeitraum mit mehreren personellen Wechseln konfrontiert. Im
November 2013 kehrte Vicki Felthaus aus ihrer Elternzeit zurück
und löste Sebastian Schubert ab. Mit Beginn einer erneuten
Elternzeit von Frau Felthaus trat im Juni 2014 dann Elke Pohl die
Regionalgeschäftsstellenleitung an. Trotz dieser unvorhergese-
henen und doch erfreulichen Veränderungen war es dem Paritä-
tischen Sachsen stets ein wichtiges Anliegen, den rund 80 Leip-
ziger Mitgliedsorganisationen ein zuverlässiger Partner zu sein.

Aufgrund mehrerer Urteile des Sächsischen Verwaltungsge-
richtshofes mussten die Konzeption der Jugendhilfeförde-
rung in Leipzig angepasst und Zuwendungen in der freien
Jugendhilfe umgestellt werden. Einige offene Jugendtreffs
sowie Jugendberatungsstellen standen infolgedessen vor der
Schließung. Im Dialog mit Verwaltung und Politik sowie unter
Mitwirkung der Regionalgeschäftsstelle fanden sich jedoch
Lösungen, die eventuelle Schließungen vermieden oder sachge-
rechte Träger- und Projektabwicklungen ermöglichten. Die gute
Vernetzung über Gremien, wie beispielsweise den Jugendhilfe-
ausschuss, ermöglichte dieses schnelle Handeln. Obwohl in den
Verfahrenszeitraum ein personeller Wechsel fiel, ist eine gute
Platzierung Paritätischer Mitgliedsorganisationen bei Neuaus-
schreibungen gelungen, bzw. eine erfolgreiche Vergabe erfolgt.

Wegen ungeklärter Fragen bei der Umsetzung des Bundeskin-
derschutzgesetzes wurde eine entsprechende Vereinbarung
zunächst bis Mai 2013 ausgesetzt und ruhte darüber hinaus bis
zum Frühsommer 2014. Erst zu diesem Zeitpunkt trat die
gemeinsame Arbeitsgruppe aus Stadt und freien Trägern wie-
der zusammen, um erneut eine kinderschutzgerechte Vereinba-
rung für die verschiedenen Arbeitsfelder der Jugendarbeit zu
erarbeiten. Ein überarbeiteter Vorschlag der Verwaltung lag kurz
vor Redaktionsschluss vor und wird nun mit den freien Trägern
diskutiert. Eine Übereinkunft ist noch für 2014 angestrebt.
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Vicki Felthaus
Leiterin Regionalgeschäftsstelle 
Leipzig-Stadt

Sebastian Schubert
Leiter Regionalgeschäftsstelle 
Leipzig-Stadt

Gremien

Landkreis Meißen:

• ParitäterAG

• Kreisliga

• Jugendhilfeausschuss 
(Dr. Gitta Frensel i.A. des Paritätischen Sachsen)

• Förderkreis Selbsthilfe

• Regionalbeirat ‚Wir für Sachsen‘

• Lenkungsgruppe Geriatrisches Netzwerk Radeburg

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:

• ParitäterAG

• Kreisliga

• Regionalbeirat ‚Wir für Sachsen‘

• Beirat Jobcenter

Stadt Pirna:

• Liga-AG Kita-Träger

ILE-Region ‚Silbernes Erzgebirge‘:

• Koordinierungskreis

• AG Lebensqualität

ILE-Region Sächsische Schweiz:

• AG Kultur/Soziales

Elke Pohl
Leiterin Regionalgeschäftsstelle 
Leipzig-Stadt



Die hohen Geburtenraten in Leipzig machen einen verstärkten
Ausbau der Kindertagesbetreuungsangebote erforderlich.
Neben dem Rückstau zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs
für Kinder unter drei Jahren ist der Neubau mehrerer Kitas jähr-
lich notwendig. In diesem Zusammenhang erweist sich der
zunehmende Erzieher(innen)bedarf als problematisch. Wäh-
rend nur ein gewisser Teil der neuen Einrichtungen in Träger-
schaft der Stadt verbleibt, übernehmen größtenteils freie Kita-
Träger die neuen Standorte.Teilweise übernahmen auch bisher
nicht in diesem Arbeitsfeld tätige Mitgliedsorganisationen die
Trägerschaft. In diesen Fällen berieten und begleiteten das
Fachreferat Kindertagesbetreuung des Landesverbandes und
die Regionalgeschäftsstelle auf Wunsch die Träger. Gerade im
Bereich Kita gestaltet sich die Zusammenarbeit mit der Stadt
sehr konstruktiv und transparent. Hinweise und Rückmeldun-
gen des Paritätischen Sachsen stoßen und stießen häufig auf
positive Resonanz.

Regionalgeschäftsstelle Leipzig-Umland

Wie der Rest des Freistaates Sachsen sind die Landkreise Nord-
sachsen und Leipzig ebenfalls um die Konsolidierung ihrer
Haushalte bemüht. Dennoch sind in der Region Fortschritte zu
verzeichnen, da verschiedentlich Teilplanungen angegangen
wurden. Die Regionalgeschäftsstelle hielt entsprechend Rück-
sprache mit den fast 40 Mitgliedsorganisationen in ihrem
Zuständigkeitsbereich und beriet zu konzeptionellen Fragen.

Während die Sozialplanungsprozesse im Landkreis Nord-
sachsen in den letzten Jahren eher still standen, konnten der

Paritätischen Sachsen und die Ligaverbände nun etwas Bewe-
gung hineinbringen. So beauftragte der Landrat einen Strate-
gieentwicklungsprozess, der unter breiter Beteiligung ein Inklu-
sions-Leitbild erarbeiten soll. Die Regionalgeschäftsstelle bringt
sich an geeigneter Stelle ein, benennt Handlungsfelder und
mögliche Lösungsansätze. Sozialraumorientierung und bedarfs-
gerechte Ausgestaltung stehen hierbei im Mittelpunkt. Die
enge Rückkopplung mit den Mitgliedsorganisationen sichert
die Praxisnähe. Auf Initiative des Paritätischen Sachsen sind Mit-
glieder auch direkt beteiligt. Im weiteren Verlauf geht es um die
Analyse bestehender Angebote sowie die Bedarfe von Men-
schen mit Behinderungen, die Anpassung bestehender Rah-
menbedingungen und einen möglichen Bürokratieabbau. Eine
abgeschlossene Maßnahmeplanung ist für 2015 vorgesehen.
Demgegenüber wird das Seniorenbezogene Gesamtkonzept
des Landkreises Nordsachsen bereits zum Jahresende 2014
präsentiert. Die Regionalgeschäftsstelle arbeitete diesbezüg-
lich in der Arbeitsgruppe ‚Planung für Senioren‘ mit. Das Gremi-
um befasste sich mit der möglichen Umsetzung einzelner Pla-
nungsschritte und setzte sich für eine enge Einbindung der
beteiligten Akteure ein. So entwickelte die Arbeitsgruppe bei-
spielsweise einen Fragebogen, um die Anliegen von Senioren,
Kommunen, Einrichtungen und Diensten zu erheben. Während
der gesamten Planungsphase stimmte sich die Regionalge-
schäftsstelle mit den Mitgliedsorganisationen ab und trug
deren Anregungen ins Planungsgremium.
Sobald diese beide Planungsprozesse durch den Kreistag
beschlossen sind, eröffnet sich den Trägern der Behindertenhil-
fe sowie der offenen Seniorenarbeit erstmals die Möglichkeit
einer konzeptionellen Neuausrichtung und Anpassung. Künftig
wird zudem die regionale Psychiatrieplanung auf den Prüf-
stand kommen. In Gesprächen mit der Sozialamts- und der
Gesundheitsamtsleitung klärten sich vorhandene Probleme.
Somit wird eine erneute Planung möglich.

Die finanzielle Ausstattung sozialer Angebote bleibt auch im
Tätigkeitsbereich dieser Regionalgeschäftsstelle ein Dauerthe-
ma. Wiederholt gab es im Zuge der Haushaltsverhandlungen
entsprechende Gespräche mit den Landräten und der Verwal-
tung. Dabei galt es, soziale Angebote zu sichern oder auf alter-
native Finanzierungsmöglichkeiten hinzuweisen. Die Konsoli-
dierungsmaßnahmen beider Landkreise führen immer wieder
zu Mittelkürzungen. Im Landkreis Leipzig konnte durch Frakti-
onsgespräche sowie das Auftreten im Gesundheits- und Sozial-
ausschuss eine Streichung von Fördergeldern abgewendet
werden.Wenn auch in leicht reduzierter Höhe, ist die Landkreis-
förderung für die Vereine im Berichtszeitraum erfolgreich abge-
sichert. Gleichwohl erfolgte in Beratungsgesprächen mit Mit-
gliedsorganisationen der Hinweis auf Stiftungen oder Landes-
und Kommunalmittel.

Im Berichtszeitraum beriet und begleitete der Paritätische
Sachsen seine regionalen Mitgliedsorganisationen zudem bei
konzeptionellen Weiterentwicklungen oder neuen Ansätzen.
Aktuell gewinnt beispielsweise die Flüchtlingssozialarbeit im
Landkreis Leipzig an Bedeutung. Der Landkreis hat bereits
erste Entwürfe zur Unterbringung und Betreuung von Asylbe-
werbern erarbeitet. Bezüglich eines Rahmenkonzeptes steht
die Regionalgeschäftsstelle in Kontakt mit der Verwaltung, den
Ligaverbänden und den Trägern.
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Irmtraud Wien
Leiterin Regionalgeschäftsstelle 
Leipzig-Umland

Gremien

• ParitäterAG Kinder- und Jugendhilfe 

• ParitäterAG Seniorenarbeit

• Stadtnetzwerk Leipzig

• Arbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrtspflege Leipzig (AGW)

• FA Seniorenarbeit (Leitung)

• FA Psychosoziale Gemeindezentren (Leitung)

• Jugendhilfeausschuss

• JHA-UA Jugendhilfeplanung

• Vorbereitungskreis der freien Träger im JHA

• Psychiatriebeirat 

• AG Psychiatriebudget 

• Förderkreis Selbsthilfe

• Regionalbeirat „Wir für Sachsen“



Im Landkreis Leipzig wird die Neugliederung der Sozialräu-
me diskutiert. Die Vorschläge befinden sich derzeit in erster
Lesung in den Ausschüssen. Der aktuelle Ansatz sieht eine
Reduzierung von sieben auf vier Sozialräume vor. Diese Ent-
wicklung kann mitunter negative Folgen für Mitgliedsorganisa-
tionen haben, was zum Redaktionsschluss jedoch nicht
abschließend bewertet werden kann. Die Sozialraumneuglie-
derung bleibt im folgenden Berichtszeitraum als Thema beste-
hen.

Regionalgeschäftsstelle Chemnitz-Stadt

Da bei den geförderten Diensten und Angeboten keine akuten
Kürzungen für die Träger der freien Wohlfahrtspflege umzuset-
zen waren, erfolgte gemeinsam mit der Verwaltung eine
Abstimmung über planerische Prozesse und zukünftige Rah-
menbedingungen. Kriterien für die Klassifizierung sozialer
Dienste sowie die Einführung einer Festbetragsfinanzierung in
der freien Jugendhilfe waren dabei die zentralen Themen.

Von der Festbetragsfinanzierung erhoffen sich die Träger
einen größeren finanziellen Spielraum in den Projekten. Daher
dominierten die Darstellung der Vor- und Nachteile dieser
Finanzierungform und die Suche nach einem einheitlichen Ver-
ständnis die zurückliegenden Gesprächsrunden. Die Regional-
geschäftsstelle und das Netzwerk für Kultur- und Jugendarbeit
e.V. stellten das Anliegen im Unterausschuss Jugendhilfepla-
nung vor. Gemeinsam mit den vertretenen Stadträt(inn)en und
dem Amt für Jugend und Familie wird nun weiter an der
Umsetzung gearbeitet, um eine Beschlussfassung im Jugend-
hilfeausschuss mit Wirkung für das Jahr 2015 zu erreichen.

Um eine Förderkonzeption im Bereich der freiwilligen Leistun-
gen des Sozial- und Gesundheitsamtes zu erreichen, wurden
Kriterien zur Klassifizierung sozialer Dienste diskutiert. Ein
damit verbundener Stadtratsbeschluss soll ein grundsätzliches
Bekenntnis zur sozialen Angebotslandschaft ergeben, der den
freien Trägern Orientierung und Planungssicherheit gibt. Die
Regionalgeschäftsstelle arbeitet intensiv in der Steuerungs-
gruppe mit und initiierte gemeinsam mit der Verwaltung eine
Auftaktveranstaltung sowie die Besetzung der Leitung zweier
Arbeitsgruppen. Die fachlich-inhaltliche Arbeit begann im Mai
2014. Neben der Strukturierung des weiteren Vorgehens geht
es um die Erfassung von Sozialdaten nach Zielgruppen und
Sozialräumen. Ferner sollen praktikable Parameter für die künf-
tige Klassifizierung gefunden werden.

Eine bisher ungelöste Problemstellung ist die ausbleibende
Leitungsgestellung des sozialpsychiatrischen Dienstes
durch einen Facharzt für Psychiatrie. Hier drohen der Stadt
erhebliche Landesmittel verloren zu gehen. Gemeinsam mit
der Diakonie/ Stadtmission Chemnitz e.V. ist die Regionalge-
schäftsstelle diesbezüglich in verschiedenen Gremien aktiv
geworden. Zudem thematisierte sie die Situation in Gesprä-
chen mit Stadträt(inn)en, Landtagsabgeordneten und Verwal-
tungsvertreter(inne)n. Darüber hinaus erarbeiteten sie eine
Stellungnahme und einen Formulierungsvorschlag an die
Sächsische Landesstelle für Suchtgefahren sowie den Landes-
behindertenbeirat, um eine Änderung in der Richtlinie ‚Psychia-
trie/ Sucht‘ herbeizuführen. Durch die aktuelle Anhörung zur
Novellierung des PsychKG besteht die Möglichkeit, auch regio-
nale Schwierigkeiten in die entsprechende Ebene zu heben.

Intensiv wurde die Verwendungsnachweisprüfung der
Zuwendungen für die Träger der freien Wohlfahrtspflege
begleitet. Durch nichtkommunizierte und den Trägern bis
dahin unbekannte Kriterien gab es zahlreiche Konflikte, die teils
zu Rückforderungsbescheiden führten. Um für zukünftige Prü-
fungen und Antragstellung Klarheit zu schaffen, wurde
gemeinsam mit dem Dachverband Netzwerk für Kultur- und
Jugendarbeit e.V. ein Dialog mit der Verwaltung begonnen, der
auf einen Leitfaden zur ordnungsgemäßen Abrechnung
abzielt. Ein abschließendes Ergebnis liegt noch nicht vor. Einzel-
ne Anfragen und Unklarheiten konnten jedoch durch die
Regionalgeschäftsstelle gelöst werden.

Die Funktion des Stadt-Liga-Sprechers für die Jahre 2013
und 2014 ist ein weiterer Kernpunkt der regionalen Arbeit in
Chemnitz. Die Liga-Arbeit begleitet alle wesentlichen Themen
in der Region. Bevorstehende Veränderungen bei den Zuwen-
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Carsten Tanneberger
Leiter Regionalgeschäftsstelle 
Chemnitz-Stadt

Gremien

Landkreis Leipzig:

• ParitäterAG

• Liga-KAG Landkreis Leipzig 

• Liga-FA Grundsatz der KAG (temporär)

• Liga-FA Altenhilfe der KAG (temporär)

• Liga-FA Behindertenhilfe der KAG (temporär)

• Liga-FA Frühförderung der KAG (Leitung)

• Jugendhilfeausschuss 
(Christian Kamprad i.A. des Paritätischen Sachsen)

• Förderkreis Selbsthilfe

• Kreisseniorenbeirat (stellv. Vorsitzende)

Landkreis Nordsachsen:

• ParitäterAG

• Kreisliga 

• Liga-FA Altenhilfe der Liga

• Liga-FA Behindertenhilfe (Sprecherin)

• Liga-AG Sozialplanung des LK

• Liga-Unter-AG Planung für Senioren

• Liga-Unter-AG Planung für Behinderte

• PSAG         

• Förderkreis Selbsthilfe

• Jobcenter Beirat 



dungsbudgets für die Freie Wohlfahrtspflege bei den freiwilli-
gen Leistungen erscheinen dabei zentral. Dies steht in engem
Zusammenhang mit der bereits benannten Diskussion über die
Kriterien zur Klassifizierung sozialer Dienste. Die Liga initiierte
diesbezüglich verschiedene Gespräche in den Gremien
‚Arbeitskreis freie Wohlfahrtspflege‘ und den Liga-Stadtratsge-
sprächen. In einem Positionspapier wurde die Forderung nach
einer Zuwendungserhöhung um zehn Prozent festgeschrieben.
Ferner erstellte die Liga ein Präventionskonzept, das sich mit
konkreten Lebenssituationen von der Schwangerschaft bis
zum Ruhestand beschäftigt. Dies stellten Liga-Vertreter(innen)
der Oberbürgermeisterin, den Stadträt(inn)en sowie der Ver-
waltung vor. In weiteren Schritten soll eine Ergebnis- und Ziel-
findung für ein städtisches Präventionskonzept erfolgen sowie
ein erneutes Gespräch mit der Oberbürgermeisterin.
Auch im Jahr 2013 führte die Liga Chemnitz wieder einen Akti-
onstag ‚Weil Kinder Zeit brauchen‘ durch. Auf einem Fachtag
und einer Kundgebung im Stadtzentrum forderten Erzieh-
er(innen), Eltern und Kinder eine Verbesserung der Rahmenbe-
dingungen in sächsischen Kitas. Im Ergebnis beider Veranstal-
tungen wurden den Chemnitzer Landtagsabgeordneten zwölf
entsprechende Forderungen übergeben. Für 2014 ist erneut
ein Aktionstag in Vorbereitung.

Regionalgeschäftsstelle Mittelsachsen / Erzgebirge

Die Haushaltspläne der Landkreise Mittelsachsen und Erzge-
birgskreis sind durch den anhaltenden Bevölkerungsrückgang
sowie die bevorstehenden Einschnitte bei den Schlüsselzuwei-
sungen des Freistaates geprägt. Trotz der schrumpfenden
Gesamtbevölkerung bleiben die Bedarfe im Jugend- und Sozi-
albereich unverändert und neue Bedarfslagen erfordern einen
auskömmlichen Mitteleinsatz. Eine erhöhte Kreisumlage könn-
te die finanzielle Situation der Landkreise verbessern, was
angesichts der Stimmverhältnisse in den Kreistagen jedoch
eher unwahrscheinlich ist.

Der Erzgebirgskreis unternahm im Berichtszeitraum erste
Schritte für eine aktuelle Jugendhilfeplanung. Während sich
die Aktivitäten der Vorjahre oft an den Strukturen der Altland-
kreise orientierten, wird nun eine bereits in Auftrag gegebene
Kinder- und Jugendstudie mit einheitlichen Kriterien für den
gesamten Landkreis durchgeführt. Die Ergebnisse des extern
vergebenen Gutachtens bilden dann die Grundlage für die
Fortschreibung der Jugendhilfeplanung im Bereich der offenen
Jugendarbeit. Die Untersuchung bezieht rund 8.000 Schü-
lern(innen) und deren Eltern sowie alle anerkannten Träger der
freien Jugendhilfe und alle gebietsansässigen Kommunen ein.
Die Regionalgeschäftsstelle beteiligte sich an der Erstellung der
Fragebögen für die Jugendhilfeträger und vervollständigte die
Verteilerliste. Gleichzeitig soll eine größtmögliche und ver-
bandsübergreifende Transparenz für das gesamte Verfahren
gewahrt bleiben. Gemeinsam mit den Ligaverbänden wird die
Regionalgeschäftsstelle den Planungsprozess begleiten. Die
Studienergebnisse sollen Anfang 2015 vorliegen.

Für den Doppelhaushalt 2015/16 kommen die Ergebnisse der
Kinder- und Jugendstudie leider zu spät. Ursprünglich sollte die
neue Jugendhilfeplanung bereits in den Haushaltsentwurf ein-
fließen, der für September 2014 erwartet wird. Um der Jugend-
hilfe dennoch die notwendige Berücksichtigung zu sichern,
erarbeiteten die Wohlfahrtsverbände ein verbandsübergreifen-
des Positionspapier zur Weiterentwicklung der offenen und der
ambulanten Jugendhilfeangebote. Die Bedarfsentwicklung
war dabei ebenso Bestandteil wie die Untersetzung mit konkre-
ten Planzahlen und die Forderung nach tarifgerechter Bezah-
lung. Die Regionalgeschäftsstelle verwendet das Papier in der
Kommunikation mit Politik und Verwaltung zur vorbereitenden
Haushaltsplanung.

Sechs Jahre nach der Kreisgebietsreform begibt sich der Land-
kreis Mittelsachsen endlich auf den Weg einer landkreisüber-
greifenden Sozialplanung. Im zweiten Halbjahr 2013 erfolgte
der Beschluss, eine integrierte Sozialplanung unter Berücksich-
tigung von jetzt sieben Sozialregionen zu erarbeiten. Die
Abstimmung der Sozialregionen mit den kreisansässigen Kom-
munen verzögerte den Planungsprozess jedoch erheblich. Die
Regionalgeschäftsstelle steht im engen Kontakt mit Politik und
Verwaltung und informierte die Träger regelmäßig über die
Entwicklungen. Gleichzeitig regte sie gemeinsam mit den Liga-
verbänden an, auf die Erfahrungen anderer Landkreise zurück-
zugreifen und eine wissenschaftliche Begleitung des Prozesses
zu nutzen. Die Verwaltung griff die Vorschläge auf und koope-
riert ab Herbst 2014 mit der Wissenschaft. Eine abschließende
Zeitschiene hat der Landkreis bisher noch nicht vorgelegt.
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Ulf Breitfeld
Leiter Regionalgeschäftsstelle 
Mittelsachsen / Erzgebirge

Gremien

• ParitäterAG Soziales

• ParitäterAG Jugendhilfe

• Liga (Sprecherfunktion 2013/2014)

• Liga-AG Behindertenhilfe

• Liga-AG Kita

• Unter-AG Prävention (bis August 2013)

• AK Wohlfahrtspflege (Ämter und Liga)

• Liga-Steuerungsgruppe Kriterien zur 
Klassifizierung Sozialer Dienste

• Liga-AG Kultur, Sport, Freizeit und gesellschaftliche Teilhabe

• Vorbereitungskreis der freien Träger im JHA

• Vorbereitungskreis der Liga zum JHA

• JHA - AK §§ 11 – 16 

• Entgeltkommission nach §§77 und 78a-e

• Unter-AG der Entgeltkommission zu den Beschlüssen
(Vertretung)

• Regionalbeirat „Wir für Sachsen“

• Örtlicher Jobcenter-Beirat SGB II (Stellvertretung)



Das Hochwasser im Juni 2013 schädigte auch im Landkreis
Mittelsachsen einige Mitgliedsorganisationen. Die Regionalge-
schäftsstelle wirkte im Hochwasserspendenbeirat des Land-
kreises mit und setzte sich für eine ausgewogene Mittelvertei-
lung ein, die soziale Einrichtungen adäquat bedenkt. Zudem
konnten betroffene Träger zu Fördermitteln und weiteren
Unterstützungsleistungen beraten werden.

Regionalgeschäftsstelle Westsachsen

Auch in Westsachsen gab es eine personelle Veränderung. Olaf
Schwarzenberger, langjähriger Leiter der Regionalgeschäfts-
stelle Westsachsen, verließ zum 31. Januar 2014 auf eigenen
Wunsch den Verband. An seine Stelle trat Sebastian Schubert,
der zuvor als Elternzeitvertretung für Vicki Felthaus in der
Regionalgeschäftsstelle Leipzig-Stadt tätig war.

In den Landkreisen Zwickau und Vogtlandkreis konnte der Pari-
tätische Sachsen seine Position als beratende Instanz für die
rund 80 regionalen Mitgliedsorganisationen sowie gegenüber
Politik und Verwaltung über die Jahre festigen. Insbesondere
bei den wiederholt geführten Diskussionen über die Kürzung
finanzieller Mittel für den sozialen Bereich gelang es in der Ver-

gangenheit, die Einschnitte zumindest abzumildern. Ein Defizit
im Haushalt 2014 des Vogtlandkreises erfordert derzeit einen
erneuten Dialog mit Kreisräten und dem Landrat. Erste Gesprä-
che laufen, um auch die für den Doppelhaushalt 2015/16 vor-
gesehene Reduzierung abzufangen. Im Landkreis Zwickau
konnte demgegenüber die Finanzierung der Psychosozialen
Kontakt- und Beratungsstellen gesichert werden. Darüber hin-
aus beschloss der Kreistag freiwerdende Mittel aus Mehrein-
nahmen für innovative Projekte der Jugendhilfe einzusetzen.

Bereits seit 2012 ist ein neues Bundeskinderschutzgesetz in
Kraft. Demzufolge bedarf es einer neuen Vereinbarung zur
Umsetzung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefähr-
dung zwischen dem örtlichen Träger der Jugendhilfe und den
Freien Trägern. Das Jugendamt des Landkreises Zwickau erstell-
te einen Entwurf und übersandte diesen an ausgewählte Trä-
ger. Die Regionalgeschäftsstelle kritisierte die fehlende Trans-
parenz sowie die mangelnde Trägerbeteiligung und informier-
te alle betroffenen Mitgliedsorganisationen. Anschließend bün-
delte der Paritätische Sachsen die Rückmeldungen der Träger.
Gemeinsam mit den Ligaverbänden wurden die Anmerkungen
an die Verwaltung zurückgegeben. Daraufhin arbeitete das
Jugendamt einige der Kritikpunkte in die neue Vereinbarung
ein und folgte dem Vorschlag der Regionalgeschäftsstelle, das
Dokument auf einer Veranstaltung vorzustellen. Erst im
Anschluss erfolgte die Unterzeichnung der abschließenden
Vereinbarung.

Im September 2013 stieß das Jugendamt des Vogtlandkreises
die Einrichtung einer unabhängigen Beratungsstelle zur
Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen in der
Jugendhilfe an. Die Regionalgeschäftsstelle sowie die Ligaver-
bände begrüßten das Ansinnen, kritisierten jedoch die geplan-
te Angliederung an das Jugendamt. Die Ombudsstelle würde
so ggf. nicht als unabhängige Beschwerdeinstanz wahrgenom-
men und Hilfesuchende sähen die Verwaltungsnähe unter
Umständen als Hürde, ihre Belange vorzutragen. In diesem
Zusammenhang wurde die Ansiedlung an einer auch von
außen wahrnehmbaren übergeordneten Struktur wie dem
Dezernenten oder der Gleichstellungsbeauftragten vorge-
schlagen. Die Verwaltung nahm den Hinweis auf und stellte ein
Team unabhängiger Expert(inn)en zusammen, zu denen auch
die Regionalgeschäftsstelle gehört. Die Teilnahme des Jugend-
amtleiters an diesem Team ließ sich trotz mehrmaliger Inter-
vention nicht verhindern. Die Ombudsstelle soll im kommen-
den Berichtszeitraum durch den Jugendhilfeausschuss des
Vogtlandkreises legitimiert werden.

Bereits im vorhergehenden Berichtszeitraum organisierte die
Regionalgeschäftsstelle auf Ansinnen einzelner Träger im Vogt-
landkreis eine Arbeitsgruppe zum Thema Schulassistenz. Die
Beteiligten diskutierten aktuelle Problemlagen und erarbeite-
ten gemeinsame Fachstandards und Leistungsbeschreibun-
gen. Im August 2013 beschloss der Kreistag des Vogtlandkrei-
ses die von der AG erarbeiteten Leistungsbeschreibungen. In
weiteren Treffen erstellte die AG eine trägerübergreifende Kal-
kulationsmatrix, bestimmte einen einheitlichen Personalschlüs-
sel sowie Standards für notwendige Koordinationsaufgaben.
Die Ergebnisse mündeten in einen Vorschlag, der in der zweiten
Jahreshälfte 2014 an die Verwaltung übergeben wird.
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Gremien

Landkreis Mittelsachsen:

• ParitäterAG Soziales

• ParitäterAG Jugendhilfe

• KAG Mittelsachsen

• AG Sozialplanung

• Förderpool Selbsthilfe

• Regionalbeirat „Wir für Sachsen“

• Beirat Jobcenter Mittelsachsen (Stellvertretung)

Erzgebirgskreis:

• ParitäterAG - Region Aue/Schwarzenberg/Stollberg

• ParitäterAG – Region Annaberg/Marienberg

• Liga 

• Jugendhilfeausschuss

• Förderkreis Selbsthilfe

• Regionalbeirat „Wir für Sachsen“

• Örtlicher Beirat SGB II

Sebastian Schubert
Leiter Regionalgeschäftsstelle 
Westsachsen

Olaf Schwarzenberger
Leiter Regionalgeschäftsstelle
Westsachsen



Trotz mehrfacher Bekenntnisse sind die Bestrebungen des
Landkreises Zwickau hinsichtlich einer integrierten Sozialpla-
nung im Berichtszeitraum nicht vorangekommen. Sowohl die
Ansätze für eine Altenhilfe- als auch die Behindertenhilfepla-
nung blieben aus. Die Anregungen aus einer entsprechenden
Arbeitsgruppe, in der auch die Regionalgeschäftsstelle bis Ende
2013 mitwirkte, wurden von der Verwaltung bisher nicht aufge-
griffen. Der Paritätische Sachsen und die Ligaverbände sehen in
den Planungen eine wichtige Grundlage sozialer Arbeit im
Landkreis. Im neuen Berichtszeitraum bleibt dieses Thema
daher ein Arbeitsschwerpunkt.
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Gremien

Landkreis Zwickau:

• ParitäterAG Soziales

• ParitäterAG Jugendhilfe

• Liga + KAG 

• Jugendhilfeausschuss 

• Vorbereitungskreis der freien Träger im JHA

• PSAG                       

• Förderbeirat Selbsthilfe 

• Regionalbeirat „Wir für Sachsen“

• Plattform Persönliches Budget Landkreis Zwickau

Vogtlandkreis:

• ParitäterAG Soziales - Region Plauen

• ParitäterAG Soziales – Region Vogtland

• ParitäterAG Jugendhilfe

• Kreisliga  

• Jugendhilfeausschuss 
(Sabine Schwarz i.A. des Paritätischen Sachsen)

• JHA-UA Jugendhilfe Finanzen 
(Sabine Schwarz i.A. des Paritätischen Sachsen)

• PSAG       

• Förderbeirat Selbsthilfe

• Regionalbeirat „Wir für Sachsen“

• Beirat Jobcenter Vogtlandkreis

• AG Schulassistenz

• Runder Tisch Fachkraftgewinnung



Die Fachkraftfrage bleibt in ihren unterschiedlichen Ausprä-
gungen aktuell und gewinnt weiter an Bedeutung. So erachten
nach anfänglicher Zurückhaltung immer mehr Träger eine akti-
ve Personalplanung als unumgänglich für die erfolgreiche
Nachwuchs- und Personalgewinnung. Dies schlägt sich auch in
der Resonanz auf das seit August 2012 im Paritätischen Sach-
sen laufende ESF-Projekt „SequiSax – generationenwandel .
erfolgreich . gestalten“ nieder. Die Angebote der mehr als 40
Veranstaltungen des Projektes nutzen in Berichtszeitraum fast
400 Teilnehmer(innen). Die Angebotspalette reichte dabei
erneut von Workshops, Coachings und Einzelberatungen bis
hin zu Prozessmoderationen und Fachveranstaltungen. Viel-
zählige Unterstützungsanfragen für die Beratung vor Ort spre-
chen zudem für die hohe Akzeptanz des Projektes und belegen
dessen Notwendigkeit. Derzeit erhalten sechs Mitgliedsorga-
nisationen eine direkte Begleitung bei organisationsinternen
Anpassungs- und Veränderungsprozessen, die in einer verän-
derten Fachkraftsituation gründen. Zwei weitere Prozess-
begleitungen sind aktuell in Vorbereitung.
Durch verbandsinterne Umstrukturierungen ist das Projekt
jetzt näher an die einzelnen Fachbereiche angebunden. Dies
verbessert den Austausch über die aktuelle Situation und die
Bedarfslagen der Mitgliedsorganisationen. Erste positive Effek-
te dieser Nähe sind bereits im Beratungsangebot sowie der
Ausgestaltung von Veranstaltungen spürbar. Kern der Projekt-
aktivitäten sind weiterhin der laufende Generationenwandel
und der Bedarf an qualifizierten Fachkräften. Die Anpassungs-
sowie Wettbewerbsfähigkeit der Mitgliedsorganisationen zu
sichern und zu stärken, ist dabei ein zentrales Anliegen.

Herzstück des Projektes sind die zwölf Tandems aus Ge-
schäftsführer(inne)n und Nachwuchsführungskräften. Es
haben sich fünf trägerinterne und sieben trägerübergreifende
Tandems gefunden. Grundlage ihrer Zusammenarbeit sind
selbstgestellte Aufgaben der Beteiligten. Ein trägerinternes

Tandem bereitet beispielsweise die Übergabe der Geschäfts-
führung an die Nachfolgerin vor. Eines der trägerexternen
Teams denkt über Ansätze für eine leistungsorientierte Vergü-
tung nach. Aktuelle Fragestellungen aus der jeweiligen Organi-
sation werden einbezogen und gewonnene Erkenntnisse in der
Praxis erprobt bzw. umgesetzt.
Die Zusammenarbeit der Tandems hat sich im Laufe des letzten
Jahres sichtlich gefestigt. Anfang 2014 evaluierte SequiSax die
Arbeit der Tandems. Nach anfänglichen Hürden setzen sich
weitgehende Zufriedenheit und die spürbare Wirkung des
gemeinsamen Handelns durch. Die Teilnehmenden bewerten
das Projekt als praxisnah und bereichernd. Gleichzeitig sehen
sie den übergreifenden Austausch von Wissen und Erfahrun-
gen auf Augenhöhe als größten Gewinn. Im November 2014 ist
eine Abschlussveranstaltung geplant, auf der sowohl ein tan-
demübergreifender Erfahrungsaustausch als auch eine Doku-
mentation des gewonnen Wissens erfolgen soll.

Im Oktober 2013 organisierte das Projekt die Generationen-
konferenz ‚Attraktive Arbeitsbedingungen für Fachkräfte und
Unternehmen der Sozialwirtschaft‘. Die rund 50 Teilnehmen-
den unterschiedlichen Alters diskutierten generationenüber-
greifende Faktoren attraktiver Arbeit im sozialen Bereich. Die
Zahl der Berufseinsteiger und Berufserfahrenen hielt sich dabei
die Waage und bildete eine gute Ausgangslage für die Diskus-
sion von Ansprüchen, Bedürfnissen und Erwartungen an die
jeweils eigene berufliche Tätigkeit sowie der unterschiedlichen
Erfahrungen. Den Wunsch nach höherer Wertschätzung sozia-
ler Arbeit, einer angemessenen Vergütung für soziale Berufe
und nach Zusammenarbeit in altersgemischten Teams begrüß-
ten alle Anwesenden. Gleichzeitig verdeutlichten die Rückmel-
dungen, dass der generationenübergreifenden Dialog insge-
samt als sehr anregend empfunden wurde. Dies gilt ebenso für
die fachbereichsübergreifenden Anregungen zu attraktiven
Arbeitsbedingungen. Die gesunde Mischung aus Innovation
und Erfahrungskompetenz soll auch weiterhin als Quelle für die
Motivation der Generationen genutzt werden. Die Generatio-
nenkonferenz versteht sich diesbezüglich als Plattform. Für
Oktober 2014 ist eine zweite Generationenkonferenz mit dem
Titel ‚Erwartungen an die Zukunft – Gewinnen, Binden und Hal-
ten junger Fachkräfte‘ geplant.
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Juliane Röder
Projektkoordinatorin

Anita Hommel
Projektkoordinatorin

Kathleen Lotze
Sachbearbeiterin

ESF-Projekt SequiSax – 
generationenwandel . erfolgreich . gestalten

Generationenkonferenz 2013 in Dresden.
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Gemeinsam mit der Hochschule für Technik, Wirtschaft und
Kultur in Leipzig unter der Federführung von Prof. Dr.Wald führ-
te das Projekt eine Befragung unter sächsischen Auszubil-
denden und Studierenden durch, die Aufschluss über die Fak-
toren des Gewinnens, Bindens und Haltens potenzieller Fach-
kräfte der Sozialwirtschaft gab. So haben z.B. intrinsische und
altruistische Motive durchaus einem besonderen Stellenwert,
wenn es um  Ausbildungs- bzw. Berufswahl geht. Demgegen-
über wünschen sich Studierende abwechslungsreiche Aufga-
ben und besitzen bereits eine grundlegende Vorstellung von
der zukünftigen Aufgabe. Diese Gruppe legte auch stärkeren
Wert auf eine adäquate Vergütung, wohingegen viele Auszubil-
dende die Chance auf berufliche Weiterentwicklung hoch ein-
ordnen. Bei den Befragten zeigen sich ausgewählte Merkmale
der sogenannten ‚Generation Y‘ wie Selbstbewusstsein, Suche
nach Sicherheit und Stabilität sowie Sinn im Arbeitsleben, der
Wunsch nach stetiger Entwicklung, klarer Kommunikation und
ein ausgeprägtes Bedürfnis nach Feedback. Die Untersu-
chungsergebnisse werden derzeit aufbereitet und anschlie-
ßend auf Fachveranstaltungen und auf der Internetseite des
Paritätischen Sachsen präsentiert. Zudem werden sie Teil der
Abschlussdokumentation des Projektes sein.

Im Januar 2014 kehrte Anita Hommel aus der Elternzeit zurück
und übernahm wieder die Projektkoordination von Juliane
Röder (vormals Kupper).

Gremien

• GV Kompetenzzentrum Fachkräftegewinnung

• Fachbeirat SequiSax
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Referat Weiterbildung

Ob fachliche Neuerungen, rechtliche Veränderungen oder per-
sönliche Kompetenzen – Weiterbildung stärkt die eigenen
Fähigkeiten und bringt Menschen auf den neuesten Stand.
Gleichzeitig benötigt Weiterbildung zeitliche Ressourcen, die
an anderer Stelle wegfallen. Deshalb bietet der Paritätische
Sachsen ein sowohl vielfältiges als auch qualitativ hochwerti-
ges Weiterbildungsangebot an, das speziell die Bedarfe der
Beschäftigten in sozialen Berufen bedient. Die Einbindung des
Referates Weiterbildung in den Landesverband sichert dabei
die fachliche Nähe zu relevanten Themen und Fragestellungen
auf den verschiedenen Tätigkeitsfeldern sozialer Arbeit. Auf
dem stark um-kämpften Weiterbildungsmarkt erweist sich die-
ser Umstand als zielführend, wie der Rückblick auf den Berichts-
zeitrum belegt.

So konnten sowohl das Veranstaltungsangebot als auch die
Gesamtauslastung weiter auf einem erfreulich hohen
Niveau gehalten werden. Besonders positiv sind die gestiege-
nen Teilnehmerzahlen. Im Jahr 2013 besuchten 2246 Personen
die Weiterbildungsangebote des Landesverbandes. Dies ist ein
Anstieg um rund 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Ein Blick
auf das erste Halbjahr 2014 lässt ein ähnlich positives Ergebnis
erwarten. Von Januar bis Juni 2014 ließen sich bereits mehr als
1300 Personen durch den Landesverband weiterbilden.

Mit 263 angebotenen Seminaren im Jahr 2013 ist die Band-
breite erneut gewachsen. Gleichzeitig konnte die Durchfüh-
rungsquote auf 68 Prozent leicht gesteigert werden. Eine Aus-
lastung, die sich nicht nur vor dem Hintergrund der Entwicklun-
gen auf dem sächsischen Weiterbildungsmarkt sehen lassen
kann. Für das erste Halbjahr 2014 zeichnet sich eine stabile Ent-
wicklung ab und die Durchführungsquote verharrt nahezu auf
dem benannten Niveau. Eine leichte Zunahme ist bezüglich der
Teilnehmerzahlen in den durchgeführten Veranstaltungen zu

erkennen. Ein Trend, den es zu halten gilt. Unverändert hoch
bleibt hierbei der Anteil an Personen, die aus dem Bereich der
Mitgliedsorganisationen des Landesverbandes kommen. Sie
machen etwa 75 Prozent der Nutzer(innen) aus.

Neben dem Kerngeschäft der Weiterbildungen für Mitarbei-
ter(innen) sozialer Einrichtungen organisiert das Referat seit
2011 auch Bildungsangebote für Teilnehmende des Bun-
desfreiwilligendienstes. Die enge Zusammenarbeit mit der
Paritätische Freiwilligendienste Sachsen gGmbH war in diesem
Prozess hilfreich und zudem der Angebotsqualität zuträglich.
Die Erfahrungen der ersten Jahre mündeten 2013 in der
Erkenntnis, ein eigenes Schulungsprogramm für die Bundes-
freiwilligen aufzustellen und umzusetzen. Seit September 2013
läuft das Programm. Neben positiven Rückmeldungen zur
Struktur und Bildungsinhalten konnte auch die Anzahl der Nut-
zer(innen) anderer Träger erhöht werden. Diese Entwicklung ist
insbesondere mit Blick auf die langfristige Stabilisierung dieses
Angebotes zu begrüßen.

Ein weiterer Tätigkeitsbereich des Referates ist die Konzeption,
Organisation und Vermittlung von Schulungen für Mitgliedsor-
ganisationen und andere Träger. So sind vom Referat umge-
setzte Inhouseschulungen gut angenommen worden. Mit 26
Veranstaltungen hat sich deren Anzahl im Jahr 2013 gegenüber
2012 mehr als verdoppelt.

Wiederholt ist die Veranstaltungsreihe ‚Projekt zur Siche-
rung der qualitativen Förderung von Kindern mit Behinde-
rung‘ mit der Schwerpunkt-Thematik ‚ICF-CY als Grundlage der
Arbeit mit Kindern in der Frühförderung‘ überaus erfolgreich
gelaufen. Nach mehreren Jahren zeigt sich hier deutlich, dass
der Paritätische Sachsen in diesem Zusammenhang eine Vorrei-
terrolle übernommen hat, denn zunehmend beschäftigen sich
die kommunalen Vertreter(innen) mit der Anwendung von ICF-
CY in den Frühförderstellen sowie den heilpädagogischen und
integrativen Kindertageseinrichtungen. Die Nutzung dieses
Instrumentes zur Feststellung des Förderbedarfs, der funktio-
nalen Diagnostik, des Förder-Managements, der Interventions-
planung sowie der Evaluation von Frühfördermaßnahmen ist in
einigen sächsischen Landkreisen inzwischen obligatorisch.

Die Teilnahme an verschiedenen Landesgremien gehörte im
zurückliegenden Berichtszeitraum ebenfalls zu den Aufgaben
des Referates. Hier agierte der Paritätische oft als Vertreter für
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die Liga der Freien Wohlfahrtspflege. So erfolgte die Mitarbeit
im Landesbeirat Erwachsenenbildung beim Sächsischen
Staatsministerium für Kultus (SMK), in der Landesarbeitsge-
meinschaft Weiterbildung sowie in der Jury des Sächsischen
Innovationspreises Weiterbildung. Besonders die Mitwirkung
beim Innovationspreis Weiterbildung, dem bundesweit am
höchsten dotierten Weiterbildungspreis, ist hervorzuheben.
Erneut beteiligten sich Mitgliedsorganisationen des Paritäti-
schen Sachsen erfolgreich mit ihren Projekten und Ideen an der
Ausschreibung. Der Deutsche Kinderschutzbund LV Sachsen
e.V. erhielt für sein Projekt ‚Kinder in guten Händen‘ einen
ersten Preis und die Sächsische Krebsgesellschaft e.V. erreichte
mit dem Projekt ,Onkolotse Sachsen’ den dritten Platz.

Im Referat selbst gab es im Berichtszeitraum eine personelle
Veränderung. Im Juni 2014 ging Gabriele Gruner in den Ruhe-
stand. An ihre Stelle trat Juliane Röder als Referentin Weiterbil-
dung.
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Seminare des Paritätischen Sachsen.

Gremien

Intern:

• GV AK Fortbildung Ehrenamt

• GV AK Bildung / Bildungskonferenz

Extern:

• Sächsischer Landesbeirat Erwachsenenbildung

• Themenbezogene AGs des 
Landesbeirats Erwachsenenbildung

• Jury Innovationspreis Weiterbildung

• LAG Weiterbildung 

• Liga FA Berufliche Bildung 

• Liga-UA Ausbildung

• Liga-UA Fort- und Weiterbildung



Obwohl sich in der sächsischen Verfassung entsprechende Aus-
sagen finden, verharrten die Gleichrangigkeit und Finanzierung
freier allgemeinbildender Schulen in Sachsen seit Gründung
des Freistaates in der Dauerdebatte. Die Normenkontrollklage
der Landtagsfraktionen von SPD und Bündnis90/ DIE GRÜNEN
sowie einzelner Abgeordneter der Landtagsfraktion Die LINKE.
brachte selbst kleinste Bewegungen in Gesprächen mit Politik
und Verwaltung unter Verweis auf das zu abzuwartende Urteil
vorerst zum Erliegen. Erst mit der Rechtsprechung des Sächsi-
schen Verfassungsgerichtshofes im November 2013 kam
die gewünschte Dynamik auf, da sich mit dem Urteil die Chan-
ce auf eine finanzielle Gleichstellung von Schulen in Freier Trä-
gerschaft mit staatlichen Schulen eröffnete.

Der Paritätische Sachsen beteiligte sich von Beginn an am Dis-
kussionsprozess um die Ausgestaltung möglicher Lösungen. In
den Fachgruppen tauschten sich Landesverband und Mit-
gliedsorganisationen zum weiteren Vorgehen gegenüber Poli-
tik und Verwaltung aus, da das Verfassungsgerichtsurteil der
Staatsregierung einen Handlungskorridor bis Ende 2015 ein-
räumte. Ebenso wurde der Landesverband Mitglied in der im
Januar 2014 vom sächsischen Kultusministerium einberufenen
Arbeitsgruppe, welche die Grundlagen für eine verfassungs-
konforme gesetzliche Neuregelung für Schulen in Freier
Trägerschaft erarbeiten soll. In enger Rückkopplung mit den
Mitgliedsorganisationen wirkt der Paritätische Sachsen fortan
hier mit. Kernanliegen ist die nachhaltige Regelung der finan-
ziellen Ausstattung Freier Schulen auf der Basis valider Daten
und in gleichrangiger Ausstattung zu den Schulen des staatli-
chen Schulwesens. Praktikable Wartefristenregelungen stehen
dabei genauso auf der Tagesordnung wie adäquate Festlegun-
gen zum Schulgeld und zu rückwirkenden Nachzahlungen bis
2011.
Gleichzeitig gilt es, die Interessen der Mitgliedsorganisationen
in der durchaus heterogenen Freien Schullandschaft des Frei-
staates zu vertreten. Der enge Austausch mit anderen Verbän-
den erlaubte bereits die Formulierung gemeinsamer Positio-
nen.

Infolge des Verfassungsgerichtsurteils erhielt das Thema Freie
Schulen verstärkt öffentliche Aufmerksamkeit. Hier erschien es
dem Landesverband überaus wichtig, die Position der Freien
Schulen klar darzustellen. Im März 2014 lud der Paritätische
Sachsen daher Medienvertreter(innen) zu einem Pressege-
spräch in die Landesgeschäftsstelle. Wie die anschließende
Berichterstattung zeigte, ist es gelungen, die Gleichrangigkeit
und nicht die Sonderstellung Freier Schulen zu thematisieren.
Diesen Ansatz möchte das Fachreferat auch weiterhin verfol-
gen.

Seit September 2013 zeichnete Birgitta Müller-Brandeck für das
Referat Schulen in Freier Trägerschaft verantwortlich und
begleitete bis April 2014 die Entwicklungen für den Landesver-
band. Mit ihrem Ausscheiden übernahm Maria Groß im Mai
2014 das Aufgabenfeld.
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Referat Freie Schulen

Birgitta Müller-Brandeck
Referentin Schulen in 
Freier Trägerschaft

Maria Groß
Referentin Schulen in 
Freier Trägerschaft

Gremien

Intern:

• Fachgruppe Allgemeinbildende Schulen 
in freier Trägerschaft

• GV AK Schulische Bildung

Extern:

• SMK-AG Freie Schulen zur Vorbereitung 
der Novellierung des Schulgesetzes
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Die Fallzahlen der Hilfen zur Erziehung stiegen auch im
zurückliegenden Berichtszeitraum. Jugendhilfeeinrichtungen,
ambulante Dienste und Beratungsstellen waren dementspre-
chend hoch ausgelastet. In der Folge wurden Einrichtungen
und Dienste in diesem Bereich ausgebaut, qualitativ weiterent-
wickelt oder neu eröffnet. Der Landesverband beriet daher
intensiv zu Fragen der strategischen Angebotsentwicklung, der
Betriebserlaubniserteilung sowie zu Einrichtungskonzepten.
Zudem bot die Paritätische Fachbereichskonferenz ‚Hilfen zur
Erziehung‘ den Raum für den notwendigen fachlichen Aus-
tausch. Auf Bundesebene werden unter dem Stichwort ‚Weiter-
entwicklung der Hilfen zur Erziehung‘ erweiterte sozialräumli-
che Steuerungskonzepte diskutiert, die mittelfristig Auswirkun-
gen auf ambulante Formen der Hilfen zur Erziehung haben
könnten. Der Landesverband wird diese Entwicklung mit Infor-
mationen, fachlicher Meinungsbildung und Beratung aktiv
begleiten.

Hinsichtlich des aufkommenden Fachkraftbedarfs empfiehlt
der Paritätische Sachsen den tarifungebundenen Mitgliedern,
mit der Tarifentwicklung im Öffentlichen Dienst Schritt zu hal-
ten. Dies wird im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe zuneh-
mend aufgegriffen und führte ebenso wie der erhöhte Bedarf
an Einrichtungsplätzen und ambulanten pädagogischen Leis-
tungen zu mehr Vereinbarungsverhandlungen. Bei 40 Verein-
barungen beriet und begleitete der Landesverband die jeweili-
gen Träger. Als herausfordernd erwiesen sich hierbei der erhöh-
te Fachkraftbedarf in den Einrichtungen, notwendige Ressour-
cen für fachliche Reflexion und Abstimmung in den Einrichtun-
gen und Diensten sowie Weiterbildung und Supervision.
Zudem schlägt sich mitunter die in den Jugendämtern fehlen-
de fachliche Personalentwicklung der letzten Jahre als Hemm-
nis für Vereinbarungen mit fachlich angemessener Ausstattung
freier Träger nieder.

Darüber hinaus wurden Träger ambulanter Dienste sowie Mit-
glieder des  Jugendhilfeausschusses zu rechtlichen und inhalt-
lichen Aspekten der Vereinbarungsbedingungen für ambu-
lante Dienste beraten.Trotz eines bundes- und landesgesetzli-
chen Rahmens variieren die örtlich festgelegten Formen und

Bedingungen solcher Vereinbarungen teils erheblich. Der Lan-
desverband bringt sein Querschnittswissen zu unterschiedli-
chen regionalen Modellen in die Beratung sowie die örtliche
Meinungsbildung ein. Ein Augenmerk liegt dabei auf der Ent-
wicklung fachlich und rechtlich ausgereifter örtlicher Rahmen-
regelungen als Grundlage für die Einzelvereinbarungen zwi-
schen Jugendämtern und freien Trägern.

Das Fachreferat beriet ferner Jugendämter und freie Träger zur
örtlichen Gestaltung von gemeinsamen Vereinbarungen, um
Kindeswohlgefährdung zu vermeiden sowie einschlägig vor-
bestrafte Personen von der Tätigkeit in der Bildung, Erziehung
und Betreuung Minderjähriger auszuschließen. Einige Gebiets-
körperschaften haben ihre Regelungen aktualisiert und erwei-
tert. Demgegenüber galt es, die Mitgliedsorganisationen bei
der rechtskonformen und sachgerechten Ausgestaltung dieser
Vereinbarungen zu unterstützen.

Erneut griff der Paritätische Sachsen das Thema Geschlossene
Unterbringung auf. Basierend auf einer fachlichen Positionie-
rung gegen die Geschlossene Unterbringung in der Jugendhil-
fe veranstaltete der Verband zusammen mit der Landeshaupt-
stadt Dresden und dem Arbeitskreis Kritische Sozialarbeit die
Fachtagung ‚Geschlossene Unterbringung in der Jugendhilfe –
nein danke. Und die Alternativen?‘. Dabei ging es hauptsächlich
um Alternativen in der Hilfeplanung und in der Ausgestaltung
von Einzelfallhilfen.

Ein weiteres Handlungsfeld des
Fachreferates war die Beteiligung
an örtlichen Jugendhilfepla-
nungs- und Förderkonzepten.
Dabei agierte es in Abstimmung
mit den Regionalgeschäftsstellen
des Paritätischen Sachsen. Vor Ort

wurden Fachgespräche und Foren mit den regionalen Akteu-
ren organisiert. Leider wirkten sich die finanziellen Rahmenbe-
dingungen zuweilen nachteilig auf die Qualität der örtlichen
Planungsprozesse aus.
Insbesondere mit Blick auf die Landtagswahl rückte der Paritä-
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Referat Kinder- und Jugendhilfe

Fachtagung ‚Geschlossene Unterbringung in der Jugendhilfe – nein danke.
Und die Alternativen?‘.

„Das Paritätische Beratungsteam stand uns stets mit 
umfassendem fachlichem Wissen zur Seite. Somit ist es uns
gelungen, unsere Ideen zu verwirklichen.“

Juliane Habel, Projektkoordinatorin, ASB Service Center GmbH



tische Sachsen das Thema Schulsozialarbeit auf die öffentli-
che Tagesordnung. Gemeinsam mit dem Diakonischen Werk
und der Landesarbeitsgemeinschaft Schulsozialarbeit organi-
sierte der Landesverband ein politisches Fachgespräch zum
Entwicklungsbedarf und zur notwendigen Absicherung des
Leistungsangebotes durch den Freistaat Sachsen. Mittels eines
Pressegesprächs wurde das Thema mehrfach medial platziert.
Weiterhin unterstützte der Landesverband verschiedene
Modell- und Forschungsvorhaben zur Kon-
zeptentwicklung in der Familienbildung
sowie für generationsübergreifende Struktu-
ren von Begegnung, Beratung, Bildung und
Koordinierung örtlichen Freiwilligenengage-
ments. Von den Evaluationsergebnissen wer-
den Impulse für die weitere Konzept- und
Angebotsstrukturentwicklung im Freistaat
Sachsen erwartet.

Immer stärker wird die Frage nach der gleichberechtigten Teil-
habe von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen an
den Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe diskutiert. Die
sogenannte ‚Große Lösung‘, mit der die Leistungen für Minder-
jährige mit Behinderungen in das Kinder- und Jugendhilfege-
setz eingebunden werden sollen, wird von den Konferenzen
der Länderministerien schon länger fachlich empfohlen.
Gleichwohl sind noch viele Fragen offen und eine bundespoli-
tische Initiative ist derzeit nicht erkennbar. Während der inner-
verbandlichen Positionsbestimmung zu Inklusion und Teilhabe
griff der Paritätische Sachsen das Thema auf. Dabei zeigten sich
in der Praxis von Planung, Konzeptgestaltung und Leistungser-
bringung zahlreiche Überschneidungen und ein hoher Abstim-
mungsbedarf. In der Beratung zu fachlichen Angebotsstrate-
gien und zur Konzeptentwicklung ging es häufig auch um Ein-
gliederungshilfe in der Jugendhilfe sowie um Leistungen der
Jugendhilfe für junge Menschen und Eltern mit individuellen
Beeinträchtigungen, Behinderungen oder chronisch psychi-
schen Erkrankungen an der Schnittstelle zur Behindertenhilfe
und zur Schule.
Im kommenden Berichtszeitraum stehen neben der Beratung
und Information der Mitgliedsorganisationen weiterhin die

Sicherung und der
Erhalt der sozialen
Infrastruktur in der
Kinder- und Jugend-
hilfe auf der Agenda.
Dabei rückt auch das
Gefälle zwischen
städtischem und
ländlichem Raum
stärker in den Blick,
genauso wie der
fachbereichsüber-
greifende Aus-
tausch, beispielswei-
se mit der Behinder-
tenhilfe, an Gewicht
gewinnt.

Das Referat Kinder- und Jugendhilfe steht im kontinuierlichen
Austausch mit der für Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern
zuständigen Bundeskoordinatorin Jugendsozialarbeit, die
ihren Sitz in Dresden hat, und erhält hier vor allem wertvolle In-
formationen zu Entwicklungen der arbeitsweltbezogenen
Jugendsozialarbeit, zu den Schnittstellen SGB II, III und VIII, der
schulbezogenen Jugendsozialarbeit und den europäischen
Dimensionen der Jugendsozialarbeit.

Der Landesverband unterstützte die Bundeskoordinatorin bei
der Durchführung der durch das Bundesfamilienministerium
geförderten bundesweiten Fachtagung ‚Voneinander lernen
- Jugendsozialarbeit und ESF: Gelungene Beispiele aus den
Bundesländern‘. Der Fachtag erfolgte in Kooperation mit der
Sächsischen Staatsregierung und förderte den partnerschaftli-
chen Dialog zwischen den Akteuren der Jugendsozialarbeit
und den Verantwortlichen für die Ausgestaltung der ESF-För-
derprogramme.
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Broschüre der Bundeskoordinatorin Jugendsozialarbeit.

Gremien

Intern:

• Fachbereichskonferenz Hilfen zur Erziehung

• GV AK Jugendhilfe

• GV AK Familienhilfe und -politik

• GV Treffen der Bundeskoordinatoren Jugendsozialarbeit

• GV AK Jugendsozialarbeit

Extern:

• Kommission nach §78e SGB VIII

• Grundsatzkommission nach § 78 a ff SGB VIII

• Schiedsstelle nach § 78g KJHG

• Landesjugendhilfeausschuss

• LJHA - UA Jugendhilfeplanung / Jugendarbeit

• LJHA - UA Hilfen zur Erziehung / Kinderschutz

• LJHA - UA Kita

• Stiftungsrat "Hilfe für Familie, Mutter und Kind"

• Gleichstellungsbeirat des SMS

• Beirat des Zentrums für Forschung, Weiterbildung und
Beratung an der Evangelischen Hochschule Dresden 

• Fachbeirat Projekt „Hoch vom Sofa“ 
der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung

• Interministerielle AG von SMS, SMK und SMWK 
zur kulturellen Bildung

• Liga FA Soziales 

• Treffen der EU-Beauftragten der Liga

„Wir sehen im Paritätischen Sachsen einen starken 
und verlässlichen Partner, mit dem wir uns 

gemeinsam für ein gutes, chancengerechtes 
Aufwachsen von Mädchen und Jungen einsetzen.“

Prof. Ullrich Gintzel, Vorstandsvorsitzender,
Deutscher Kinderschutzbund Landesverband Sachsen e.V.



Ohne Frage legt die Kindertagesbetreuung wichtige Grundstei-
ne für gelingende Bildungsbiografien von Kindern. Die Träger
in der Mitgliedschaft des Paritätischen Sachsen steuern mit
unterschiedlichen Konzepten in ihren landesweit mehr als 470
Kindertageseinrichtungen zu diesem Gelingen bei. Die zuneh-
mende Beliebtheit der Einrichtungen in Freier Trägerschaft
bestätigt diese vielfältigen Ansätze frühkindlicher Bildung.

Demgegenüber stehen die nach wie vor schlechten Rahmen-
bedingungen in der sächsischen Kitalandschaft. Die Vorga-
ben des seit 2006 geltenden Sächsischen Bildungsplanes sind
in der Realität leider kaum umsetzbar. Der Personalschlüssel
von 1:13 in der Kita beträgt im sächsischen Alltag nicht selten
1:18. Damit liegt Sachsen im Bundesländervergleich auf den
hinteren Plätzen, wenngleich die Quantität der Betreuungsplät-
ze nahezu erstklassig ist.

Eine verbesserte Betreuungsqualität nahm daher auch im
zurückliegenden Berichtszeitraum einen hohen Stellenwert in
der Referatstätigkeit ein. Unter dem Titel ‚Weil Kinder Zeit brau-
chen‘ engagiert sich der Paritätische Sachsen gemeinsam mit
den Ligaverbänden bereits seit 2009 für dieses Ziel. Da bislang
nur geringe Erfolge erzielt wurden, kam es in den zurückliegen-
den Monaten zu einer Neuausrichtung. Dabei werden tatsäch-
liche Problemlagen transparenter dargestellt, um verstärkt
Eltern für das Thema zu sensibilisieren und diese ggf. zu mobi-
lisieren. Hinsichtlich der Landtagswahl 2014 erschien dieses
Vorgehen am erfolgversprechendsten. Der Stellenwert des The-
mas im Wahlkampf bestätigt diesen Ansatz.

Zur Kita-Fachbereichskonferenz im September 2013 lud der
Paritätische Sachsen sowohl Träger als auch Eltern ein. Die Ver-
anstaltung verstand sich als Auftakt der innerverbandlichen
Initiativen im Rahmen der Kita-Kampagne. In diesem Zusam-
menhang wurden die Studie ‚Schlüssel zu guter Bildung, Erzie-
hung und Betreuung‘, ein Modell für kitainternes Zeitmanage-
ment sowie Praxiserfahrungen Paritätischer Mitgliedsorganisa-
tionen, vorgestellt. Als konkrete Hilfestellungen für Einrichtun-
gen und Träger gab es Handreichungen für Kita-Leitungen und
eine Vorlage zur Errechnung der Abwesenheitsquote pädago-
gischer Fachkräfte. Mittels letztgenannter dokumentierten die
beteiligten Kitas nach mehrmonatiger Anwendung eine Aus-
fallquote von fast 20 Prozent.

Damit die jeweilige Situation für Eltern erfahrbar werden kann,
erhielten alle Mitgliedsorganisationen im Fachbereich ein durch
den Omse e.V. praxiserprobtes Modell zur Elterninformation,
welches die Darstellung der täglichen Personalsituation ermög-
licht. Wiederholt verwendeten einzelne Träger dieses Material,
um in lokalen Aktionen auf die mangelnde Personalressourcen
hinzuweisen und vor Ort auf Politik und Verwaltung zuzugehen.

Das Fachreferat nutzte seinerseits mehrfach den Kontakt zur
sächsischen Politik und dem zuständigen Ministerium. In den
Gesprächen mit den bildungspolitischen Sprechern der Regie-
rungsfraktionen stießen die Anliegen grundsätzlich auf positi-
ve Resonanz. Gleichzeitig wurde ausbleibendes Handeln mit
begrenzten finanziellen Mitteln begründet. Im weiteren Dialog
konnten jedoch die bereits benannte Dokumentation der Aus-
fallquote sowie das erwähnte Modell zum Zeitmanagement
zum Verständnisgewinn insbesondere in der CDU-Fraktion bei-
tragen. Im weiteren Kontakt mit den politischen Akteuren stell-
ten der Paritätische Sachsen und die Ligaverbände ein Umset-
zungskonzept für eine schrittweise Verbesserung der Betreu-
ungsqualität vor und ermöglichten somit die Sensibilisierung
für Teilaspekte. Wie wichtig das Thema ist, unterstrich Landes-
geschäftsführer Michael Richter auch in einem Gespräch mit
dem Ministerpräsidenten. Das Thema gewinnt gerade in der
Vorwahlzeit merklich an Fahrt. Die Landtagswahl 2014 und die
Diskussionen um den Doppelhaushalt 2015/2016 bieten wei-
terhin wichtige Plattformen, um die Betreuungsqualität der
frühkindlichen Bildung zu thematisieren.

Im Vorfeld der Landtagswahl wurden verschiedene Aktionen
geplant. Ein Wahlforum der Liga stellte die Betreuungsqualität in
den Mittelpunkt und sorgte zudem für mediale Aufmerksamkeit.
Viele Kita-Träger engagierten sich vor Ort mit Initiativen für die
Verbesserung der Rahmenbedingungen in Kitas und führten u.a.
mit den jeweiligen Landtagsabgeordneten Fachforen und Podi-
umsdiskussionen durch. Ebenso fanden verbandsübergreifende
Aktionen in den Regionen unter Beteiligung der Eltern und Mit-
arbeiter(innen) statt. Zudem stehen die beteiligten Verbände im
engeren Kontakt mit dem Landeselternrat, um die Interessen der
Kitas durch weitere Akteure in die Öffentlichkeit zu bringen. Die

Anzahl dezentraler Aktionen ist insbesondere
im ersten Halbjahr 2014 merklich gestiegen und
erhöht den Druck auf die politischen Akteure.

Ein weiterer Schwerpunkt der Referatstätigkeit
lag in der Stärkung des Kita-Leitungsmana-
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Maria Groß
Referentin Kindertagesbetreuung

Referat Kindertagesbetreuung

Aktion für einen besseren Personalschlüssel in Chemnitz.

„Die Möglichkeit, sich zu konkreten Projekten und 
Ideen beraten und begleiten zu lassen, ist für uns 
von großer Wichtigkeit.“
Markus Degenkolb, stellv. Geschäftsführer im Ausländerrat Dresden e.V.



gements. Kindertageseinrichtungen haben in den letzten Jah-
ren enorme Entwicklungs- und Veränderungsprozesse bewäl-
tigt. Ein Augenmerk liegt auf dem geschulten Umgang mit der
Vielfalt im Lebensraum Kita. Schlagworte sind hier beispielswei-
se die geschlechtersensible Pädagogik, unterschiedliche
Ansprüche und Anforderungen seitens der Elternhäuser oder
die Heterogenität in den Kita-Teams selbst. Letztere erfährt
einen Bedeutungsgewinn hinsichtlich von Alter, Geschlecht,
Migrationshintergründen, Qualifikationen, fachlichen Zugän-
gen und ähnlichen weiteren Aspekten. Diese Entwicklung stellt
Kita-Leitungen vor neue Herausfor-
derungen, wenn es um eine indivi-
duelle Personalführung und -ent-
wicklung in den Einrichtungen geht.
Neben den pädagogischen Fähig-
keiten sind von Einrichtungsleitun-
gen zunehmend Managementfähig-
keiten gefordert, was mitunter über
das ursprünglich Erlernte hinausgeht. Im Dialog mit den Mit-
gliedsorganisationen oder Einrichtungsvertreter(inne)n wurde
wiederholt eine diesbezügliche Verunsicherung bemerkbar.

Vor diesem Hintergrund begleitete der Paritätische Sachsen die-
ses Thema intensiver, um Kita-Leitungen im Alltag gezielt zu
unterstützen. Die regelmäßigen Arbeitskreise ‚Kita-Leitung‘ in
den Regionen Leipzig, Dresden und Chemnitz bieten fachlichen
Austausch sowie die Möglichkeit, Impulse zu geben oder Koope-
rationen anzustoßen. Des Weiteren führte der Landesverband mit
dem Projekt ‚Anschwung‘ der Deutschen Kinder- und Jugendstif-
tung einen gemeinsamen Fachtag zum Thema Veränderungsma-
nagement durch. Mit der Sächsischen Landesvereinigung für
Gesundheitsförderung e. V. besteht eine weitere Zusammenar-
beit, die sich mit Gesundheitsmanagement und Leitungsverant-
wortlichkeit befasst. Alle Kita-Leitungen in der Mitgliedschaft
erhielten eine durch den Paritätischen Sachsen erstellte Arbeits-
hilfe speziell zu Leitungsaspekten. Die als Ringordner angelegte
Publikation erhält fortwährend Ergänzungen zu aktuellen und
praxisrelevanten Sachverhalten. Eine Arbeitsgruppe von Praxis-
vertreter(inne)n bildet unter Leitung des Landesverbandes die
kontinuierliche Redaktionsgruppe. Darüber hinaus soll das vom
Landesjugendamt entwickelte Leitungscurriculum in das Weiter-
bildungsprogramm des Paritätischen Sachsen Eingang finden.

Die zuvor benannte Ar-
beitshilfe für Kita-Leitun-
gen ist unter anderem ein
Ergebnis des im Dezember
2013 ausgelaufenen Mo-
dellprojektes ‚Vielfalt
entdecken – MEHR Män-
ner in Kitas‘. Das über drei
Jahre gemeinsam mit der
Volkssolidarität Westerzge-
birge e.V. umgesetzte Pro-
jekt konnte positiv abge-
schlossen werden. Beson-
ders erwähnenswert sind
die Erkenntnisse und
Handlungsansätze zum

Diversitymanagement, welche in die besagte Arbeitshilfe einflos-
sen und nun allen Kitas im Paritätischen Sachsen zugänglich sind.
Gleichzeitig brachte das Projekt eine höhere Aufmerksamkeit für
den Beruf des Erziehers mit sich und stärkte die Vernetzung von
Akteuren sowohl auf Lokal- als auch auf Landesebene. Die Frage
möglicher Quereinsteiger ins Berufsfeld Kita konnte über den
Projektzeitraum ebenso platziert werden wie die Weiterentwick-
lung der berufsbegleitenden Ausbildung. Gleichzeitig zeigte sich,
dass Theorie und Praxis künftig noch näher zusammenrücken
müssen, damit der Wissenstransfer langfristig gesichert bleibt.

Den letzten Aspekt wird das Referat deshalb unter dem Arbeits-
titel ‚Praxis trifft Theorie‘ aufgreifen. Auf Fachforen oder in ein-
zelnen Gremien möchte der Paritätische Sachsen Kita-Träger
und Fach- bzw. Fachhochschulen näher zusammenbringen.
Dabei geht es um gegenseitiges Kennenlernen sowie eine
Transparenz der Arbeitsschwerpunkte bzw. Curricula. Künftige
Kooperationen lassen sich so ggf. anstoßen und der Wissens-
transfer verbessern.
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Gremien

Intern:

• Fachbereichskonferenz Kita

• Fachgruppe Allgemeinbildende Schulen 
in freier Trägerschaft

• Fachgruppe Fachberatung Kita

• Fachgruppe Migration

• Fachgruppe Heilpädagogische / Integrationskitas

• Kita-Qualitätszirkel

• AK Kita-Leitung in Dresden, Zwickau, Leipzig

• Arbeitskreis „Elterninitiativen“

• GV AK Kindertageseinrichtungen / Tagespflege für Kinder

• PQ GmbH - Paritätische Gesellschaft für Qualität und
Management - ERFA Qualität und Lenkungsausschuss

Extern:

• Beirat zum Sächsischen Bildungsplan Kita

• Beirat Landesmodellprojekt
„Inklusion in Kindertageseinrichtungen“

• Fachbeirat MEHR Männer in Kitas (beendet am 31.12.2013)

• Fachbeirat IKS 

• SMK-AG Hort und Grundschule 

• Landesjugendamt - AK Kita und Kindertagespflege

• Landesjugendamt – AG Leitungscurriculum

• Liga FA Kinder- und Jugendhilfe

• Liga-UA Kita

• Liga-UA Frühe Hilfen

• Liga-AG zur Kita-Kampagne

„Der Paritätische Sachsen ist ein wichtiger Partner, der mit
uns gemeinsam Akteure zusammenbringt, Inhalte und

Strukturen mitentwickelt sowie Prozesse vor Ort begleitet.“
Dana Lehmann, Heilpädagogisch-integrativer 

Kindergarten „Pusteblume“, Lebenshilfe Niesky e.V.



Seit nunmehr fünf Jahren ist die Informations- und Koordinie-
rungsstelle Kindertagespflege in Sachsen (IKS) als Projekt beim
Paritätischen Sachsen angesiedelt. Damit ist es dem Landesver-
band gelungen, neben der institutionellen auch die familienna-
he Kindertagesbetreuung in sein Profil zu integrieren und
umfangreiche Kompetenzen im Bereich der frühkindlichen Bil-
dung aufzubauen. Im Berichtszeitraum wurde das Projekt um
eine Sachbearbeitungsstelle erweitert, die Aline Horbert seit
Februar 2014 bekleidet.

Während ihrer Tätigkeit generierte die IKS umfangreiches Wis-
sen und entwickelte sich im Freistaat Sachsen und darüber hin-
aus zu einem gefragten Ansprechpartner rund um die Kinder-
tagespflege. Im Berichtszeitraum arbeitete die IKS mit dem
Deutschen Jugendinstitut sowie dem Bundesverband für Kin-
dertagespflege zusammen und hielt Kontakte in andere Bun-
desländer. Zudem beriet sie Vertreter(innen) in Politik und Ver-
waltung auf den unterschiedlichsten Ebenen des Freistaates.
Eine besondere Anbindung besteht zum Sächsischen Staatsmi-
nisterium für Kultus (SMK) sowie zum Sozialministerium (SMS).
Inhalte der Anfragen, Beratungen und Prozessbegleitungen
waren unter anderem die Finanzierung, praxistaugliche Vertre-
tungsregelungen, Versicherungsschutz, Vertragsgestaltung
und Konfliktlösungsstrategien.

Ein wichtiger Bestandteil im Handlungsspektrum der IKS sind
Fortbildungsangebote und Fachveranstaltungen. Während
in den zurückliegenden Jahren hauptsächlich Kindertagespfle-
gepersonen die Veranstaltungen nutzten, gelang es im
Berichtszeitraum die Anzahl der Personen aus Jugendämtern,
Kommunen oder Vereinen zu steigern. Spezielle Angebote für
diese Zielgruppe griffen die aktuellen Fragestellungen auf und
erfreuten sich eines sichtbar größeren Zuspruchs: Die Veran-
staltungsanzahl für diesen Bereich verdreifachte sich nahezu.
Ein Erfolg, der besonders erfreut, da dies für die steigende
Akzeptanz der Kindertagespflege insbesondere im ländlichen
Raum spricht.

Zudem organisierte die IKS zwei übergreifende Fachtagungen.
So wurden im November 2013 im Rahmen der IKS-Fachtagung
‚Kindertagespflege – professionell, familiennah und anerkannt‘
die Qualitätskriterien für die Kindertagespflege in Sachsen vor-
gestellt, diskutiert und Praxisbeispiele präsentiert. Die Quali-
tätskriterien sind Ergebnis einer breit aufgestellten Arbeits-
gruppe aus Fachleuten, an der die IKS mitwirkte.
Für die Fachtagung ‚Autobahn der Gefühle. Vom Ich – zum Du
– zum Wir‘ im September 2013 kooperierte die IKS mit dem
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Dem Publikum
von Kindertagespflegepersonen bis hin zu Fachberater(inne)n
und Verwaltungsmitarbeiter(inne)n konnten hier die Heraus-
forderungen des Konfliktverhaltens bei Kleinstkindern und die
angemessenen Begleitung durch Erwachsene näher gebracht
werden.
Gemeinsam mit dem Paritätischen Sachsen bot die IKS zudem
im Frühjahr 2014 die dreiteilige Ringvorlesungsreihe ‚In den
Anfang investieren. Wertvolle und entwicklungsangemessene
Begleitung der unterdreijährigen Mädchen und Jungen‘ an.
Dabei ging es um die Begleitung und Entwicklung Unterdrei-
jähriger aus bindungstheoretischer sowie verhaltens- und ent-
wicklungsbiologischer Sicht. Die mit hochkarätigen Wissen-
schaftler(inne)n besetzen Veranstaltungsteile stießen auf regen
Zuspruch.

Ferner entwickelte die IKS ihr Informationsmanagement wei-
ter und konzentrierte sich auf eine stärkere Bündelung von
Informationen mittels bestimmter Plattformen und Formate. In
Abstimmung mit dem sächsischen Kita-Bildungsserver wurde
dort ein eigener Bereich für die Kindertagespflege eingerichtet.
Zudem erstellt die IKS fachbereichsspezifische Fachinformatio-
nen und versendet diese regelmäßig.

Mit der Broschüre ‚Vertretung in der Kindertagespflege –
Grundlagen und Ansätze – eine sächsische Arbeitshilfe‘
griff die IKS ein intensiv nachgefragtes Beratungsthema auf. In
der Publikation finden sich allgemeine Hinweise und geltende
Rahmenbedingungen sowie Praxiseinblicke und Lösungsan-
sätze.

Mit dem seit August 2013 geltenden Rechtsanspruch auf die
Betreuung der Unterdreijährigen stieg die Anzahl an Betreu-
ungsplätzen sachsenweit. Da vielerorts jedoch hauptsächlich
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IKS-Fachtagung ‚Kindertagespflege – professionell, familiennah und 
anerkannt‘.

Informations- und Koordinierungsstelle 
Kindertagespflege in Sachsen

Simone Kühnert
Projektleiterin

Aline Horbert
Sachbearbeiterin

Ulrike Czech 
Projektmitarbeiterin



auf die institutionelle Kindertagesbetreuung gesetzt wurde,
geriet die Kindertagespflege teilweise ins Hintertreffen. Folgen
dieser Entwicklung sind nachrangige Vermittlungen und die
teilweise Streichung aus den Bedarfsplänen. Tagesmütter und
Tagesväter sehen diese Entwicklung mit Sorge. Mitunter muss-
ten sie ihre Tätigkeit aufgrund der finanziellen Einbußen aufge-
ben. Die Sicherung der Kindertagespflege gewinnt damit für
die IKS an Bedeutung. So verstärkte sie ihre Aktivitäten der
Öffentlichkeitsarbeit und setzte gezielt bei Verwaltung und
Politik auf Regional- und  Landesebene an, um die gesetzlich
verankerte Gleichrangigkeit von Kindertagespflege und insti-
tutionellen Betreuungsformen einzufordern und zu betonen.

Im April 2014 startete die IKS den Wettbewerb ‚Hingucker
Kindertagespflege‘. Sächsische Kindertagespflegepersonen
wurden aufgefordert, ihre Sicht auf die Kindertagespflege in
typischen Motiven festzuhalten und an die IKS zu senden. Die
anfangs zurückhaltende Beteiligung mündete schließlich in
einer Vielzahl an Zusendungen. Eine Jury wählte die vier besten
Bilder aus, die nun als Postkarten zur Öffentlichkeitsarbeit für
das Betreuungsangebot verwendet werden können. Die Post-
karten sollen im zweiten Halbjahr 2014 öffentlichkeitswirksam
präsentiert werden.

Das 2012 eingerichtete Beratungsangebot zu Rechtsfragen
nutzen die sächsischen Kindertagespflegepersonen zuneh-
mend. Mit Blick auf die Qualitätssicherung evaluierte die IKS
das Angebot im September 2013. Das Ergebnis zeigte, dass
über 60 Prozent der Befragten die Rechtsberatung schon mehr
als einmal in Anspruch nahmen. Dabei zeigt sich eine hohe
Zufriedenheit mit dem Angebot. Die Studie gab zudem Aus-
kunft über Beratungsbedarfe und Themen. Die häufigsten Fra-
gen befassen sich mit dem Vertragsrecht, Geldleistungen bei
Abwesenheit des Kindes, Eltern- und Zusatzbeiträgen, Vertre-
tungsregelungen, Erlaubniserteilung und -entzug oder
Bedarfsplanungen. Zu wiederkehrenden Fragestellungen
bereitet die IKS derzeit Informationsveranstaltungen vor oder
behandelt diese in den regelmäßigen Fachinformationen.
Wegen der hohen Nachfrage wurden zudem die Beratungszei-
ten ausgeweitet.

Neben den beschriebenen Aktivitäten gehörte die Netzwerkar-
beit mit den verschiedenen Akteuren der Kindertagespflege
zum Aufgabenfeld. So kooperierte die IKS beispielsweise mit
dem Bundesmodellprojekt ‚Anschwung für frühe Chancen‘,
unterstützte den Aufbau von regionalen Netzwerken der
Tagesmütter und Tagesväter, organisierte Netzwerktreffen für
Fachberater(innen) und beteiligte sich am länderübergreifen-
den Fachaustausch.
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Eines der Gewinnermotive des Wettbewerbs ,Hingucker Kindertagespflege’.

Gremien

• Landesjugendhilfeausschuss

• LJHA - UA Kita

• Beirat Landesmodellprojekt „Kinder in guten Händen“

• Fachbeirat IKS 

• SMK-AG Qualität in der Kindertagespflege 
(im November 2013 beendet) 

• SMK-Fachgruppe Beobachtung und Dokumentation

• Landesjugendamt - AK Kita und Kindertagespflege

• Runder Tisch Kindertagespflege

• LAK Kindertagespflege



Alter und Pflege drängen wiederkehrend in die öffentliche
Wahrnehmung und werden auch in den Medien zunehmend
diskutiert. Aktives Altern und der Genuss des Lebensabends
sind dabei ebenso präsent wie offene Fragen der Pflege. Insbe-
sondere die schlechten Rahmenbedingungen, eine hohe
Arbeitsverdichtung und das schlechte Image sind sowohl für
die Pflegebranche als auch den Pflegeberuf an sich belastend.
Der Paritätische bezog auf Bundes- und auf Landesebene des-
halb mehrfach Stellung zu den einzelnen Pflegethemen und
forderte überdies die stärkere Anerkennung und Wertschät-
zung von Pflegeberufen.

Gleichzeitig war die Begleitung und Beratung der Mitglieds-
organisationen aus ambulanter, teilstationärer und stationärer
Altenhilfe prägend für den Berichtszeitraum. Gesetzliche Verän-
derungen und neue Regelungen warfen wiederholt Fragen bei
der Umsetzung und Anwendung auf. So verkomplizierte die
breitere Leistungsvielfalt infolge des Pflegeneuausrichtungs-
gesetzes Abläufe sichtbar. Das Fachreferat konnte hier Klarheit
schaffen. Gleichwohl zeigt sich dabei, dass die Pflegereformen
der letzten Jahre zwar einige Verbesserungen mit sich brach-
ten, aber der große Wurf bisher ausblieb.

Im Berichtszeitraum jährte sich die Einführung der Pflegeversi-
cherung zum zwanzigsten Mal. Gemeinsam mit den Fachbeirä-

ten Ambulante und Stationäre Pflege verständigte sich das
Fachreferat daher über die wichtigsten Anliegen und Problem-
lagen des Pflegebereichs. Im Ergebnis erarbeiteten die Beteilig-
ten die ‚Positionen zur Pflege – Ein Diskussionsbeitrag‘. Die
Publikation kritisiert das bestehende System des Pflegemarktes
und fordert eine soziale Steuerung in kommunaler Verantwor-
tung. Ferner werden eine bedarfsorientiertere Pflege sowie die
stärkere Anerkennung des Pflegeberufs als dringend notwen-
dig erachtet. Der Paritätische Sachsen veröffentlichte die ‚Posi-
tionen zur Pflege‘ im Frühjahr 2014, verwendete sie in der Kom-
munikation zur Landtagswahl 2014 und veranstaltete ein Pres-
segespräch zum bürokratischen Aufwand durch gestiegene
Dokumentationspflichten.

Der Freistaat Sachsen setzt bei der Begleitung und Betreuung
älterer Menschen stark auf Komponenten des bürgerschaftli-
chen Engagements. Ein Ansatz, der ergänzend zu professionel-
len Pflegeleistungen zu begrüßen ist, für sich allein genommen
jedoch nicht die adäquate Versorgung Pflegebedürftiger
sichert. Der finanziellen Ausstattung ambulanter Angebote
kommt deshalb eine wichtige Rolle zu, da diese in den letzten

Jahren hinter der Kostenent-
wicklung zurückblieb. Demzu-
folge engagiert sich der Paritäti-
sche Sachsen aktiv im Verhand-
lungsgeschehen für die ambu-
lante Pflege. Sollten tragbare
V e r h a n d l u n g s e r g e b n i s s e
zukünftig ausbleiben, ist unter
Umständen der Rechtsweg zu
beschreiten.

Der sächsische Rahmenvertrag für die ambulante Pflege
wird bereits seit mehreren Jahren verhandelt. Dieses für die Lei-
stungserbringung nach SGB XI grundlegende Vertragswerk
erweiterte sich infolge der Pflegereformen immer wieder um
neue Verhandlungsgegenstände. Obwohl die aktuellen Ver-
handlungen abgeschlossen sind, kann das Vertragswerk nicht
in Kraft treten, da keine einvernehmliche Zustimmung aller
Beteiligten vorliegt. Aktuell bleiben hier lediglich erneute Ver-
handlungen oder der Rechtsweg vor die Schiedsstelle.
Ebenfalls Teil des Rahmenvertrages für die ambulante Pflege ist
das Leistungskomplexsystem, welches einer dringenden Über-
arbeitung bedarf. Dies ist erst möglich, wenn der Rahmenver-
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Referat Altenhilfe

Matthias Steindorf
Mitglied der Geschäftsleitung
Bereichsleiter Altenhilfe/
Eingliederungshilfe
Referent Altenhilfe/Entgelte

Claudia Österreicher
Referentin Altenhilfe 
und Teilhabe

„Durch die fachlich-fundierte Hilfe konnten wir in den Verhand-
lungen sowohl für die Tagespflege als auch die Kurzzeitpflege
auskömmliche Kostensätze erzielen. Auch zum Aufbau eines
ambulanten Pflegedienstes wurden wir gut beraten.“ 

Wolfgang Schäfer, Geschäftsführer, Lebenshilfe für Menschen mit 
geistiger Behinderung RV Kamenz-Hoyerswerda e.V.

Katrin Göbel
Sachbearbeiterin Altenhilfe/
Eingliederungshilfe



trag für die ambulante Pflege gilt. Der Paritätischen Sachsen
erarbeitete bereits Vorlagen für die erforderlichen Aktualisie-
rungen und stimmte diese mit den Ligaverbänden ab. Die Vor-
schläge sollen im erneuten Verhandlungsverlauf platziert wer-
den.

Im Jahr 2013 lief die Vergütungsvereinbarung nach § 89 SGB
XI für den Punktwert zur Abrechnung von Leistungskomplexen
aus. In den Verhandlungen mit den sächsischen Pflegekassen
schloss der Paritätische Sachsen gemeinsam mit den Ligaver-
bänden eine neue Vergütungsvereinbarung ab, die eine erhöh-
te Vergütung des Punktwertes beinhaltet. Auch in den Ver-
handlungen mit den Krankenkassen konnten ein positives
Ergebnis für die häusliche Krankenpflege nach SGB V erreicht
und eine entsprechende Vereinbarung geschlossen werden.
Beide Vergütungsvereinbarungen haben eine Laufzeit bis Mitte
2015. Verhandlungen bezüglich der strukturellen Änderungen
und notwendiger Ergänzungen an beiden Vergütungssyste-
men stehen jedoch noch aus und sollen 2015 erfolgen. Die
Kostenträger wurden bereits frühzeitig zu Verhandlungen auf-
gefordert. Hinsichtlich der Details und Anforde-
rungen tauschte sich der Landesverband kontinu-
ierlich mit dem Fachbeirat ambulante Pflege aus
und stimmt diese mit den Mitgliedsorganisatio-
nen ab. Dank dieser Rückkopplung konnten pra-
xistaugliche Lösungen und konkret untersetzte
Forderungen formuliert werden.

Die Stärkung ambulanter und teilstationärer
Angebote blieb bei politischen Entscheidungen
leitend. Die quartiersbezogene bedarfsorientierte
Pflege und Betreuung ist eines der prägendsten
Themen in der Öffentlichkeit, der Fachwelt und
der Politik. Die Mitgliedsorganisationen orientie-
ren sich vielerorts an diesen Vorgaben und treiben
die fachliche Entwicklung entsprechend voran.
Die neuen Ansätze und Konzepte folgen dabei
den Präferenzen der Nutzer(innen) und werden
bedarfsgerecht sowie zunehmend sozialräumlich
ausgerichtet. Eine weitgehend selbstbestimmte Lebensweise,
möglichst lange in der eigenen Wohnung, steht hier im Mittel-
punkt. Dabei  spielen die häusliche und familiäre Situation eine
prägende Rolle. Der Aufbau einer generationengerechten Infra-
struktur bedarf der Vernetzung aller Akteure im Quartier sowie
der Einbindung und Unterstützung von Angehörigen. So ent-
wickeln sich beispielsweise Zentren für Pflege, Betreuung,Woh-
nen, Beratung und Begegnung im jeweiligen Stadtteil. Angebo-
te der stationären Pflege entwickeln sich diesbezüglich eben-
falls weiter, wie beispielsweise das Modell der Pflegeoase und
das Konzept der Hauswohngemeinschaften zeigen.
Der Paritätische Sachsen beriet diesbezüglich bei fachlichen,
konzeptionellen und finanzierungstechnischen oder auch ver-

tragsrechtlichen Fragen. Allerdings halten die gesetzlichen
oder förderrechtlichen Rahmenbedingungen mit den innovati-
ven Ideen der Träger nicht immer Schritt. Der Landesverband
griff die Rückmeldungen über Hürden sowie notwendige Wei-
terentwicklungen auf und thematisierte sie gegenüber Politik

und Verwaltung.

Die beschriebenen Entwicklungen aufgreifend
beteiligte sich der Paritätische Sachsen – zum Teil
federführend, zum Teil mit Fachbeiträgen – an ver-
schiedenen Fachveranstaltungen. Gemeinsam mit
den Ligaverbänden und in Kooperation mit dem Ver-
band der Sächsischen Wohnungsgenossenschaften

veranstaltete das Fachreferat beispielsweise die Tagung ‚Zuhau-
se in Sachsen – Selbstbestimmt statt einquartiert‘. Rund 200
Teilnehmende befassten sich hier mit Anforderungen und
Lösungen für Wohnen im Alter. Um bauliche Fragen ging es bei
der Fachtagung ‚Architektur und Demenz‘, auf der das Fachre-
ferat einen inhaltlichen Beitrag leistete. Selbiges gilt sowohl für
die Pflegemesse in Leipzig und die Pflegekonferenz, welche
sich mit der Zukunft der Pflege befasste. Ferner beteiligte er
sich an verschiedenen pflegespezifischen Foren. Bei allen Akti-
vitäten standen sowohl die Förderung des fachlichen Dialogs
als auch die wirksame Platzierung von Impulsen und Verbands-
positionen im Vordergrund. Gleichzeitig ging es um die verbes-
serte Wahrnehmung innovativer Projekte aus dem Mitglieder-
bereich.

Nachdem das Sächsische Betreuungs- und Wohnqualitäts-
gesetz (SächsBeWoG) schon 2012 in Kraft trat, lagen im Herbst
2013 die entsprechenden Durchführungsverordnungen im
Hinblick auf bauliche und personelle Anforderungen zur Anhö-
rung vor. Bereits beim Gesetzgebungsverfahren kritisierte der
Paritätische Sachsen die mögliche Verortung neuer Wohnfor-
men für Menschen mit Behinderungen und pflegebedürftige
Menschen im Setting stationärer Einrichtungen. Diese Tendenz
fand sich jedoch erneut im vorgelegten Verordnungsentwurf
wieder. Der Landesverband und die Ligaverbände kritisierten
diesen Ansatz mit dem Hinweis, dass neue Konzepte somit aus-
gebremst würden. Bereits jetzt sind Träger mit Konzepten für
neue Wohnformen zunehmend verunsichert und agieren
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„Parität – ein starker Partner begleitete uns mit 
Fachkompetenz und Engagement auf dem Weg
zur Eröffnung  der Tagespflege in Bischofswerda.“
Sabine Strauß, Geschäftsführerin,
Volkssolidarität Kreisverband Bautzen e.V.

Fachbereichskonferenz ambulante Pflege



zurückhaltender. In ihrer Stellungnahme unterbreiteten die
Ligaverbände gemeinsam den Vorschlag, eher auf die Möglich-
keit eines differenzierten Sanktionsverfahren anstatt auf eine
zu eng gestrickte Regelung zu setzen. Dieses Vorgehen thema-
tisierte der Landesverband mehrfach gegenüber Verwaltung
und Politik. Die Durchführungsverordnung war zum Redakti-
onsschluss noch nicht umgesetzt und es besteht weiterer
Handlungsbedarf.

34

Gremien

Intern

• Fachbereichskonferenz Stationäre Pflege

• Fachbereichskonferenz Ambulante Pflege

• Fachbeirat Ambulante Pflege

• Fachbeirat Stationäre Pflege

• AG Ältere Menschen mit Behinderung

• GV AK Altenhilfe und Pflege

• GV AK Pflegesatz

Extern

• Liga FA Altenhilfe 

• Liga FA Entgelte 

• Liga Hospiz

• Verhandlungsgruppe Vergütung SGB V 

• Verhandlungsgruppe Rahmenverträge § 75 SGB XI

• Verhandlungsgruppe Vergütung ambulante Pflege SGB XI

• Pflegesatzkommission nach SGB XI

• Unterarbeitsgruppen der Pflegesatzkommission 
nach SGB XI

• Schiedsstelle nach § 81 SGB XII

• Schiedsstelle nach § 76 SGB XI

• Landespflegeausschuss

• UA Planungsrichtwerte Beurteilungskriterien

• UA Qualitätssicherung

• UA Personelle Ausstattung

• UA Wachkoma

• UA Pflege und Eingliederungshilfe

• Landesseniorenbeirat

• Themenbezogene Unter-AG

• Besucherbeirat PFLEGE der PFLEGE + HOMECARE LEIPZIG   

• LAK Hospiz

• Runder Tisch Hospiz (Liga und LVHP)

„Durch die kompetente und unkomplizier-
te Herangehensweise der Mitarbeiter des
Paritätischen Sachsen war es uns möglich,
anstehende Probleme schnell lösen zu kön-
nen.“

Kathrin Fiebig, Leiterin Seniorenbüro Zwickau,
"Aktiv ab 50" e.V.



Die Selbsthilfe hat sich zu einer festen Größe in der Unterstüt-
zungslandschaft des Freistaates Sachsen entwickelt. Zudem
entstand in den letzten Jahren eine große Bandbreite an The-
men, bei denen sich die Menschen gegenseitig helfen und
gemeinsame Lösungen finden. Im Paritätischen Sachsen sind
40 Mitgliedsorganisationen im Bereich der Selbsthilfe aktiv.
Fachbereichsübergreifend stehen sie im inhaltlichen Austausch
und erfahren durch den Landesverband Unterstützung. Ferner
half der Paritätische Sachsen bei der Beantragung von Förder-
geldern, die insbesondere der Selbsthilfe im Suchtbereich zu
Gute kamen und deren Tätigkeit stärkte.

Bereits im vorhergehenden Berichtszeitraum wurde das Projekt
„Selbsthilfekontaktstellen in Sachsen und Thüringen – Eine
Bestandsanalyse“ in Partnerschaft mit den Selbsthilfekontakt-
stellen in Sachsen und Thüringen durchgeführt und von der
AOK PLUS gefördert. Der im Herbst 2013 vorgelegte Projektbe-
richt unterstreicht die Bedeutung der Selbsthilfekontaktstellen.
Die Bedarfsanalyse zeigt, dass Selbsthilfekontaktstellen über
regionale Kompetenz verfügen sowie niedrigschwellig für die
Beratung zugänglich und mit Partnern vor Ort gut vernetzt

sind. Nicht zuletzt wegen der qualifizierten Mitarbeiter(innen)
übernehmen sie eine die Selbsthilfe schützende Haltung und
Interessenvertretung. Die Untersuchung zeigte nicht nur, wie
unverzichtbar die Selbsthilfekontaktstellen für das System der
Selbsthilfe sind. Darüber hinaus wurden Chancen und Innovati-
onspotentiale für die Entwicklung und Stärkung der Selbsthilfe
deutlich. Ähnlich wie in anderen Bereichen des bürgerschaftli-
chen Engagements wirken jedoch Schwierigkeiten bei der
Nachwuchsgewinnung sowie eine Zunahme rechtlich beding-
ter Problemstellungen hinderlich. Die AOK PLUS bewertete den
Projektbericht als äußerst aufschlussreich und lässt die Erkennt-
nisse in die künftige Arbeit einfließen. Der Paritätische Sachsen
sieht in der gelungenen Kooperation mit der AOK PLUS zudem
einen guten Ansatz für die weitere Zusammenarbeit bei
gesundheitsbezogenen Fragestellungen.
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Referat Selbsthilfe
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Fünf Jahre nach Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskon-
vention kommt die Diskussion über eine verbesserte Teilhabe
für Menschen mit Behinderungen, psychischen oder Suchter-
krankungen Stück für Stück voran. In der Mitgliedschaft des
Paritätischen Sachsen entwickeln die Träger neue Lösungen
und Herangehensweisen, um sich dem Paradigma der Inklusi-
on weiter zu nähern. Diese Entwicklungen bestimmten daher
die Referatstätigkeit maßgeblich. Sowohl die Beratung und
Begleitung der rund 90 Träger als auch der Blick auf die rechtli-
chen und fördertechnischen Rahmenbedingungen spielten
hierbei eine wichtige Rolle.

Die bevorstehende Reform der Eingliederungshilfe prägte
die Diskussionen im Fachbereich, da sich nach dem Antritt der
neuen Bundesregierung erste Konturen andeuten. Positiv
zeichnet sich ab, dass der Bund künftig die Kosten der Einglie-
derungshilfe übernehmen wird. Gleichzeitig sind die Eckpunk-
te eines geplanten Bundesteilhabegesetzes noch nicht fassbar.
Der Paritätische Gesamtverband hat sich in Abstimmung mit
den Landesverbänden positioniert und begleitet den Gesetz-
gebungsprozess. In Sachsen besteht derzeit eine eher abwar-
tende Haltung, was einerseits mit der noch offenen bundespo-
litischen Entwicklung und andererseits mit der bevorstehen-
den Landtagswahl zusammenhängt.

Mit der fortschreitenden Diskussion über die verbesserte Teil-
habe von Menschen mit Behinderungen tritt die Idee des ver-
netzten Sozialraumes immer stärker in den Vordergrund.
Damit einher geht die Ausrichtung auf individuelle Bedarfe
und die Abkehr von einer reinen Einrichtungszentrierung. Der
Austausch zwischen den einzelnen Akteuren, die ihre jeweili-

gen Angebote aufeinander abstimmen, erscheint in diesem
Zusammenhang unumgänglich. Daher stand dieses Thema bei
der zweiten übergreifenden Fachbereichskonferenz Eingliede-
rungshilfe im April 2014 auf der Tagesordnung. Auch hier
herrschte über den Bedeutungszuwachs sozialräumlicher Ver-
netzung sowie die notwendige Weiterentwicklung bestehen-
der Konzepte Einigkeit, genauso wie über den Umstand eines
erheblichen finanziellen Mitteleinsatzes in der Aufbauphase. Im
Nachgang ergaben sich verschiedene Kontakte zwischen
regionalen Akteuren, die der Landesverband hinsichtlich kon-
zeptioneller und finanzieller Fragen beratend begleitete. Das
große Interesse aufgreifend und den breiten Ansatz des The-
mas berücksichtigend plant der Paritätische Sachsen gemein-
sam mit der Liga eine entsprechende Veranstaltung im Jahr
2015.

Einen weiteren Arbeitsschwerpunkt des Referates bildeten die
Angebote zur Tagesgestaltung. Die Angebotsentwicklung
für Menschen mit Behinderungen, die keiner geregelten Tätig-
keit (mehr) nachgehen, gestaltet sich immer noch als schwierig.
Während es für Menschen mit einer geistigen Behinderung in
anderen Bundesländern Tagesstätten gibt, fehlt in Sachsen die-
ses Angebot vollständig. In der ParitäterAG ‚Tagesgestaltung‘
stimmten sich die beteiligten Mitgliedsorganisationen über
notwendige Rahmenbedingungen einer sächsischen Lösung
ab. Der Landesverband diskutierte die Vorschläge mit dem
Kommunalen Sozialverband (KSV), der bis zum dritten Quartal
2014 eine eigene Position präsentieren möchte.

Die Preisverhandlungen für den Berufsbildungsbereich /
Eingangsverfahren in Werkstätten für Menschen mit Behin-
derungen (WfbM) finden seit 2014 direkt mit der Bundesagen-
tur für Arbeit Landesdirektion Sachsen statt. Eine Verhand-
lungskommission bestehend aus Ligaverbänden unter Beteili-
gung des Paritätischen Sachsen sowie der Landesarbeitsge-
meinschaft WfbM vertrat die Seite der Leistungserbringer. In
der abschließenden Zusammenkunft im Juni 2014 verständig-
ten sich die Verhandlungsteilnehmer auf eine Preissteigerung
von rund zehn Prozent.

Demgegenüber sind für die Suchthilfe leider keine positiven
Entwicklungen zu verzeichnen. Insgesamt ist zu beobachten,
dass die Personalausstattung in Suchtberatungsstellen hinter
den gestiegenen Anforderungen zurückgeblieben ist. Obwohl

die Staatsregierung den bedrohlichen
Anstieg des Konsums der Droge Crystal
bestätigt, bleiben die notwendigen Aktivitä-
ten des Freistaates aus. Neben der Kritik des
Paritätischen Sachsen sowie weiterer Wohl-
fahrtsverbände forderten insbesondere die
grenznahen Landkreise die Staatsregierung
zum Handeln auf. Neben den Gesprächen
mit der Landespolitik agiert der Landesver-
band durch seine Mitwirkung in der Sächsi-
schen Landesstelle gegen die Suchtgefah-
ren im Sinne entsprechender Verbesserun-
gen. Ziel bleibt es, den Freistaat Sachsen für
eine adäquate finanzielle Ausstattung prä-
ventiver Arbeit und der Beratungsstellen zu
gewinnen.
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Übergreifende Fachbereichskonferenz Eingliederungshilfe im April 2014.

Referat Eingliederungshilfe

Bärbel Herold
Referentin Ambulante 
Eingliederungshilfe

Roland Frickenhaus
Referent Stationäre
Eingliederungshilfe / Werkstätten



Mit dem Gesetz zur Stärkung der Betreuungsbehörden vom
Juni 2013 kamen weitreichende Veränderungen auch auf die
sächsischen Betreuungsvereine zu. Der Paritätische Sachsen
informierte die Mitgliedsorganisationen und gab Auskünfte zu
den Auswirkungen verschiedener Urteile des Bundesgerichts-
hofes. Die neue Gesetzgebung verstärkt den Druck auf die
Betreuungsvereine und bremst die Zunahme rechtlicher
Betreuungen. So wurde beispielsweise die Prüfung zur Anwen-
dung rechtlicher Betreuung verschärft. Ein grundsätzlich zu
begrüßender Ansatz, der jedoch ohne einen Ausbau alternati-
ver Hilfen sowie eine bessere finanzielle Ausstattung der kom-
munalen Betreuungsbehörden zu kurz greift. Auf Landesebene
beteiligte sich der Paritätische Sachsen an der ‚LAG für Betreu-
ungsangelegenheiten‘ und speiste Fragestellungen sowie
Anregungen im Arbeitskreis Rechtliche Betreuung des Paritäti-
schen Gesamtverbandes ein. Auf Bundesebene agieren die
Wohlfahrtsverbände zu diesem Thema gemeinsam, weshalb
die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege
(BAGFW) die betreuungsspezifischen Themen gegenüber der
Bundespolitik vertritt.

Projektarbeit im Referat Eingliederungshilfe

Ältere Menschen mit Behinderungen und die damit verbun-
denen neuen Aufgaben für die Eingliederungshilfe gewannen
in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung. Die Notwen-
digkeit zur altersgerechten Weiterentwicklung bzw. Anpassung
bestehender Angebote wächst. Daher befasst sich der Paritäti-
sche Sachsen im Rahmen eines Projektes insbesondere mit die-
sem Themenbereich. In einer Projektschmiede werden der
Fachdiskurs gefördert sowie die Entwicklung und der Aufbau
neuer Angebotsformen für ältere Menschen mit Behinderun-
gen angestoßen.

Bereits 2013 traten im Landesverband verschiedene Arbeits-
gruppen zusammen, die sich unter Ausrichtung am sächsi-
schen Gesamtkonzept für ältere Menschen mit Behinderungen
mit den anstehenden Herausforderungen befassen. Der inter-
disziplinäre Austausch zwischen Altenhilfe und Eingliederungs-
hilfe erfährt hierbei einen besonderen Stellenwert. So formu-
lierte eine gemeinsame Ad hoc-AG Anmerkungen zum vorlie-
genden Gesamtkonzept, welche im Landespflegeausschuss
diskutiert wurden und in der finalen Version zu einer stärkeren
Betonung des Teilhabeaspekts führten.

Nach der Fertigstellung des Gesamtkonzeptes trugen die
Arbeitsgruppen des Landesverbandes die sich ergebenden
Handlungsbedarfe zusammen. Die Entwicklung von Modell-
projekten steht hier an erster Stelle, um die mittlerweile konzi-
pierten Ideen praktisch zu prüfen und weiterzuentwickeln. Der
Paritätische Sachsen beriet die Mitgliedsorganisationen zu För-
dermöglichkeiten und half bei Hindernissen. Laufende Projekte
und deren weitgehend positiven Erfahrungen ermutigen ande-

re Träger, so dass auch diese neue Konzepte vorbereiten oder
sich schon im Antragsverfahren befinden. Die Erfahrungen zu
bündeln und trägerübergreifend zur Verfügung zu stellen,
bleibt eine der begleitenden Aufgaben des Landesverbandes.
Das bestehende Netzwerk des Paritätischen Sachsen erweist
sich dabei als äußerst hilfreich.

Der hier stattfindende Austausch spiegelt sich beispielsweise in
den Themen der seit 2013 tätigen Arbeitsgruppe ‚Belange von
älteren Menschen mit Behinderungen‘ wider. Gesprächsgegen-
stand waren hier u.a. tagesstrukturierende Angebote, Fehlplat-
zierungen, die notwendige Qualifizierung von Fachkräften, die
Einbindung zusätzlicher Professionen, die Entwicklungsanfor-
derungen an bestehende Angebote, Konzepte für leistungsge-
minderte ältere Beschäftigte und Teilzeitbeschäftigung in
Werkstätten, das Vorhalten von pflegerischen Leistungen in
Wohnstätten sowie Definitionsfragen zum Aspekt Alter. Der
Wissenstransfer zwischen Trägern und Landesverband, die
Beratung bei auftretenden Fragen, aber auch die Vernetzung
der Träger untereinander stoßen bisher auf positive Resonanz.

Da das Thema in der Praxis bereits
angekommen ist, konnte die
beschriebene inhaltliche Aufbe-
reitung in erste Ansätzen und
Lösungen münden. Gleichzeitig
bleibt die Versorgung von Men-
schen mit Behinderungen über 65
Jahren schwierig. Dem Ansinnen

des KSV, mit dem Rentenalter obligatorisch einen Wechsel in
eine Pflegeeinrichtung vorzunehmen, widerspricht der Paritäti-
sche energisch.

Ein weiterer Aspekt der steigenden Zahl älterer Menschen mit
Behinderungen zeigt sich auch darin, dass in den stationären
Wohneinrichtungen das Thema Sterben und Sterbebegleitung
zusehends eine Rolle spielt. In Kooperation mit der Akademie
für Palliativmedizin Dresden und dem VdK Sachsen führte der
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Fachlicher Austausch bringt neue Perspektiven.

„Die Parität kooperiert bei der Meinungsbildung eng mit 
seinen Mitgliedern. Das ist fachliche Verbundenheit mit der
Praxis und gelebte Demokratie“.

Andreas Schneider, Geschäftsführer, Mobiler Behindertendienst Leipzig e.V.



Paritätische Sachsen dazu eine bundesweite Konferenz durch.
Die Veranstaltung verdeutlichte u.a. den Bedarf an Weiterbil-
dung und mehr Multiprofessionalität. Alle Beteiligten waren
sich einig, dass diese Anforderungen künftig in die Fort- und
Weiterbildungen einfließen sowie in Leistungsbeschreibungen
und Konzeptionen berücksichtigt werden müssen. Um Syner-
gien besser zu nutzen, plant der Landesverband ein sachsen-
weites ‚Netzwerk Palliativ Care in der Behindertenhilfe‘.

Ein anderes Projekt im Referat befasst sich mit der Implemen-
tierung von Konzepten zur Stärkung der Selbsthilfe in
ambulanten Diensten und offenen Angeboten für Men-
schen mit Behinderungen. Offene Angebote und ambulante
Dienste sind inhaltlich und rechtlich vielfältig und stark ausdif-
ferenziert. Die Aufgabenvielfalt und die Anforderungen an
Fachkräfte sind in den letzten Jahren gestiegen. Daher gilt es,
die Selbsthilfepotentiale von Menschen mit Behinderungen
und deren Angehörigen zu stärken. Selbsthilfeorganisationen,
Selbsthilfegruppen sowie ehrenamtlich Engagierte hierbei ein-
zubinden, gewinnt deshalb an Bedeutung.

Die Fachgruppen der ambulanten Eingliederungshilfe beschäf-
tigten sich vor diesem Hintergrund damit, Netzwerke unter Ein-
beziehung der Selbsthilfe und des bürgerschaftlichen Engage-
ments zu festigen und auszubauen. Der Paritätische Sachsen
gab fachliche Impulse, bot entsprechende Weiterbildungsan-
gebote an und führte Einzelberatungen zu konkreten Ansätzen
durch.

Ein Tätigkeitsschwerpunkt im Projektrahmen blieb auch in die-
sem Berichtszeitraum die heilpädagogische Ferienbetreu-
ung für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen in der
gesetzlich unterrichtsfreien Zeit. Neben erfolgreichen Gesprä-
chen mit dem KSV konnte ein Dialog mit den Sächsischen Städ-
te- und Gemeindetag (SSG) und dem Sächsischen Staatsmini-
sterium für Kultus (SMK) hinsichtlich einer Absicherung des
Angebots angestoßen werden. Ein abschließendes Ergebnis lag
zum Redaktionsschluss noch nicht vor. Gleichzeitig bereitet die
Paritätische Ad hoc-AG ‚Heilpädagogische Ferienbetreuung‘
die anstehenden Kostensatzverhandlungen vor. In Abstim-
mung einer Strategie streben die Leistungserbringer eine
gemeinsame Ausgangs- und Verhandlungsbasis an, damit eine
flächendeckende Stabilisierung gelingt.

Des Weiteren beschäftigte sich das Projekt mit der Weiterent-
wicklung des Leistungsangebotes Tagesstätten für chro-
nisch psychisch kranke Menschen (STS). Dieses Angebot der
vorbereitenden beruflichen Rehabilitation zur (Wieder-)Erlan-
gung und dem Erhalt einer selbständigen Lebensführung
sowie zur Teilhabe am Arbeitsleben besitzt eine wichtige Brük-
kenfunktion bei der Vermittlung in Integrations- und Zuver-
dienstfirmen, WfbM sowie auf den allgemeinen Arbeitsmarkt.
Die seit 2013 im Landesverband aktive Arbeitsgruppe ‚Netz-
werk STS‘ beschäftigte sich mit Ansätzen, um Zugangsbedin-
gungen für Menschen mit Behinderungen zu erleichtern und
das Leistungsangebot langfristig abzusichern. Im Oktober 2013
fand das erste Fachgespräch zwischen der AG ‚Netzwerk STS‘
und dem KSV statt. Das Fachgespräch und die weitere Kommu-
nikation brachten Erleichterungen in der Zusammenarbeit und
Verbesserungen des Leistungsangebots mit sich. So wurde z.B.
eine finanzierte Abwesenheitsregelung bei Krankheit oder
Urlaub erreicht. In den künftigen Gesprächen mit dem KSV und
örtlichen Sozialhilfeträgern werden die stabile Fortführung
sowie die breitere Öffnung der STS stehen. Für die zweite Jah-
reshälfte 2014 sind Gespräche mit den Krankenkassen geplant.

Die Weiterentwicklung des Leistungsangebotes Betreutes
Wohnen in Gastfamilien (BWF) steht als weitere Aktivität auf
der Tagesordnung des Projektes. Die gelingende Unterbrin-
gung von Menschen mit einer geistigen oder seelischen Behin-
derung in einer Gastfamilie anstatt in einem Wohnheim stellt
einen wünschenswerten inklusiven Ansatz dar. Unterstützt

wird das BWF durch ein regionales
Fachteam, das sowohl für die Nut-
zer(innen) als auch die Gastfamilie
als Stütze, Impulsgeber, Krisenmana-
ger und positive Kontrollinstanz
dient. Bereits 2012 gründete sich das
‚Netzwerk BWF‘, dem alle sächsi-
schen Leistungsanbieter angehö-

ren. Die Beteiligten entwickelten gemeinsam Konzepte, um sich
für neue Personengruppen zu öffnen, wie beispielsweise ältere
Menschen oder Eltern mit Behinderungen und ihre Kinder. Die
diesbezüglichen Fachgespräche mit dem KSV verliefen erfreu-
lich. Im Dialog entstanden einheitliche neue Arbeitsmaterialien
(Leistungsrahmen, Entwicklungsbericht), die bereits Anwen-
dung finden. Insgesamt haben die Gespräche zu  verbesserten,
einheitlichen und damit schnelleren Antragsverfahren geführt.
Derzeit arbeiten Netzwerk und KSV an einem neuen Erhe-
bungsbogen zur Eignungsfeststellung von Gastfamilien und
einer aktualisierten Familienbetreuungsvereinbarung, die noch
2014 zum Einsatz kommen soll.

38

„Beim Paritätischen Sachsen hatten wir eine kompetente
Ansprechpartnerin, die sich sehr gründlich mit unserem
Projekt auseinandergesetzt und uns gut beraten hat.“

Anja Voigt, stellv. Vorsitzende, Weißer Stock e.V.
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Gremien

Intern:

• Fachbereichskonferenz Ambulant Betreutes Wohnen

• Übergreifende Fachbereichskonferenz Eingliederungshilfe

• Fachgruppe Werkstätten für Menschen mit Behinderung

• Fachgruppe Wohnstätten für Menschen mit 
Behinderungen

• Fachgruppe Sozialtherapeutische Wohnstätten

• Fachgruppe Suchtkrankenhilfe

• Fachgruppe Ambulante Dienste

• Fachgruppe Frühförder- und Beratungsstellen

• Fachgruppe Betreuungsvereine

• Arbeitskreis Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstellen

• AG „Tagesgestaltung“

• AG „Heilpädagogische Ferienbetreuung für Kinder und
Jugendliche mit Behinderungen in der unterrichtsfreien
Zeit“

• AG Ältere Menschen mit Behinderung

• AG Netzwerk Sozialtherapeutische Tagesstätten

• AG Betreutes Wohnen in Gastfamilien

• GV AK Behindertenhilfe

• GV AK Pflegesatz

• GV AK Rechtliche Betreuung

• GV AK Sucht

• GV AK Soziale Psychiatrie

Extern:

• Kommission nach § 79 SGB XII

• Unterarbeitsgruppen der Kommission nach § 79 SGB XII

• Schiedsstelle nach § 81 SGB XII

• Schiedsstelle nach § 76 SGB XI

• Landespflegeausschuss - UA Pflege und 
Eingliederungshilfe

• Ausschuss Arbeit + Behinderung - Allianz zur Beschäfti-
gungsförderung von Menschen mit Behinderungen

• Sächsische Landesstelle gegen die Suchtgefahren/
LIGA-FA/Vorstand/Vergabeausschüsse DRV

• Landeskoordinierungsausschuss Integrationsfachdienste 

• Begleitendes Gremium zum „Inklusionspreis Sachsen“ 
des Sächsischen Beauftragten für die Belange von 
Menschen mit Behinderung 

• Liga FA Teilhabe und Rehabilitation

• Liga UA Arbeit

• Liga UA Psychiatrie

• Liga UA Sucht

• Liga UA Wohnen

• Liga UA Frühe Hilfen und teilstationäre Hilfen für Kinder

• Liga-AG Tagesgestaltung 

• Liga-AG ältere Menschen mit Behinderung

„Wir fühlen uns durch den 
Paritätischen sehr gut vertreten und
schätzen die hohe Innovations- und 

Veränderungsbereitschaft.“
Kay Herklotz, Vorstand,

Psychosozialer Trägerverein Sachsen e.V.



Im Paritätischen Sachsen gibt es eine Vielzahl an  Mitgliedsor-
ganisationen, die sich im Rechtskreis des SGB II und SGB III
bewegen. Sie bieten beispielsweise Anlaufstellen zur Beratung
von Erwerbslosen und nutzen Instrumente der aktiven Arbeits-
marktpolitik, häufig an den Schnittstellen zum SGB VIII. Obwohl
sich der sächsische Arbeitsmarkt in den vergangenen Jahren
positiv entwickelte, konnten Langzeitarbeitslose nur bedingt
von diesem Trend profitieren. Ziel der hier aktiven Träger ist
daher die langfristige soziale Stabilisierung der Betroffenen, um
gesellschaftliche Teilhabe und die Rückkehr in die Arbeitswelt
zu ermöglichen. Dank der Förderung durch die „GlücksSpirale“
hält der Landesverband seit Januar 2014 ein Informations- und
Beratungsangebot für Träger in diesem Tätigkeitsfeld vor. Der
Paritätische Sachsen steht damit als Ansprechpartner für aktu-
elle arbeitsmarktpolitische Diskussionen,
Entwicklungen, Initiativen und Förderpro-
gramme sowohl auf Bundebene als auch
auf Landesebene zur Verfügung. Durch das
in den letzten Jahren erworbene Know-
How erstreckt sich die Beratung auch auf
die europäische Beschäftigungspolitik.

Vor der Neuausrichtung auf die Themen
Arbeit und Beschäftigung lag der Schwer-
punkt des Referates bis Ende 2013 auf der
EU-Förderung. In dieser Zeit und darüber
hinaus wirkte es an der Ausgestaltung der
Operationellen Programme (OP) für den
Europäischen Sozialfonds (ESF) sowie den
Europäischen Fonds für Regionale Ent-
wicklung (EFRE) in Sachsen hinsichtlich der
EU-Strukturförderperiode 2014 - 2020 mit.
Nach langen Aushandlungsprozessen auf
europäischer Ebene sowie seit Anfang
2012 laufenden Diskussionen zwischen sächsischen Ministe-
rien und den Wirtschafts- und Sozialpartnern konnten die OP
im zurückliegenden Berichtszeitrum für das  Genehmigungs-
verfahren bei der Europäischen Kommission fertiggestellt wer-
den. Der Paritätische Sachsen agierte im Verfahren gemeinsam
mit den Ligaverbänden und stieß verschiedene Initiativen zu
wohlfahrtspflegerischen Fragestellungen an. Neben Stellung-
nahmen und der gezielten Beratung beteiligter Ministerien zu
Einzelthemen organisierte das Referat Gesprächsrunden mit
den zuständigen Ministerialrefe-rent(inn)en und stellte bei-
spielsweise Modelle zur Förderung arbeitsmarktferner Perso-
nen vor. Gleichzeitig trat der Landesverband positiv als Mittler
zwischen Praxis und Verwaltung in Erscheinung. Im gesamten

Prozess ergaben sich neue Kontakte in die Verwaltung, die
einen weitergehenden bilateralen Austausch zu fachlichen Hin-
tergründen ermöglichen.

Die benannten Aktivitäten zielten auf die Berücksichtigung
sozialpolitischer Aspekte im OP auf sächsischer Ebene ab.
Ergebnisse dieser Anstrengungen sind beispielsweise die
Erweiterung des Begriffs Innovation über den ursprünglich rein
technologieorientierten Ansatz hinaus auf die soziale Innovati-
on sowie die Aufhebung der Priorisierung sogenannter MINT-
Berufe bei Projekten der Berufsorientierung. Zudem erfolgte
bei bestimmten Förderungen die Aufnahme von Formulierun-
gen wie ‚KMU und andere Arbeitgeber‘, um explizit klarzustel-
len, dass auch Vereine antragsberechtigt sind. Ferner fokussiert
das OP nicht mehr ausschließlich auf den ersten Arbeitsmarkt.
Alle Maßnahmen sollen einer Doppelstrategie dienen, die
Arbeitsfähigen bei der erneuten Eingliederung in eine nachhal-
tige Beschäftigung hilft und Personen mit eingeschränkter
Erwerbsfähigkeit eine angemessene Unterstützung sichert.

Aktuell werden die ausführenden Richtlinien auf Landesebene
erarbeitet und fertiggestellt. Der Landesverband hat sich vor
allem in die inhaltliche Ausgestaltung der Förderkonzepte für
Langzeitarbeitslose mit multiplen Vermittlungshemmnissen
und die assistierte Ausbildung eingebracht.

Hinsichtlich der verbesserten Beschäftigungsfähigkeit arbeits-
marktferner Personen machte sich der Landesverband für die
Ansätze aus dem Konzept ‚Schritt für Schritt‘ der Bundesarbeits-
gemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege stark. Hierzu organi-
sierte der Landesverband auf Ligaebene einen Workshop mit
dem Sächsischen Sozialministerium und diskutierte dort die
Empfehlungen ausgiebig. Im Ergebnis entsteht eine Richtlinie
‚Schritt für Schritt – tagesstrukturierende Maßnahmen‘. Sie soll
die Beschäftigungsfähigkeit von mehrfach belasteten und
benachteiligten Erwerbslosen verbessern, die in der Regel nicht
allein durch vorhandene arbeitsmarktpolitische Regelinstru-
mente erreicht werden. Der Begriff der Beschäftigungsfähigkeit
umfasst dabei mehr Indikatoren als die durch Gutachter fest-
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stellbare Erwerbsfähigkeit. Es geht um eine multidimensionale
Unterstützung zur schrittweisen Heranführung  an den Arbeits-
markt.

Zum Thema assistierte Ausbildung organisierte der Landesver-
band einen Expertenworkshop im Sächsischen Ministerium für
Wirtschaft und Arbeit. Eingeladen wurde ein Protagonist des
Kooperationsprojekts Carpo aus Baden-Württemberg. Er
berichtete über Erfahrungen und gab wichtige Hinweise für
eine Umsetzung aus Sicht der Benachteiligtenförderung. Durch
die flexibel gestaltbare duale Ausbildung von jungen Benach-
teiligten und die Kooperation mit Jugendberufshilfeträgern
minimiert sich das Risiko eines Ausbildungsabbruchs.Vor allem
kleine und mittlere Unternehmen sehen Vorteile in der Koope-
ration mit der assistierten Ausbildung.

Die künftige Tätigkeit des Referates wird vom arbeitsfeld- bzw.
referatsübergreifenden Austausch zu Querschnittsthemen der
Arbeitsmarktpolitik geprägt sein. Gleichzeitig bleibt die Struk-
turförderung im Blick.
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Gremien

Intern:

• GV AK Europa

• GV AK Arbeitsmarktpolitik

• Paritätisches Juristentreffen

Extern:

• ESF - Begleitausschuss

• EFRE - Begleitausschuss



Im Mittelpunkt der Arbeit des Referates stand auch in diesem
Berichtszeitraum die Absicherung der Verbandsfinanzen. Die
Situation ist vor dem Hintergrund steigender Kosten und
gleichzeitig jährlich abschmelzender Spitzenverbandsförde-
rung nach wie vor angespannt. Gemäß dem Willen und
Beschluss der Mitglieder ist der Paritätische Sachsen ein reiner
Spitzenverband ohne eigene Einrichtungen und Dienste. Tra-
gende Säulen seiner Finanzierung bleiben demnach die Mit-
gliedsbeiträge und die Spitzenverbandsförderung des Freistaa-
tes Sachsen. Da die Spitzenverbandsförderung seit 2010 suk-
zessive abschmilzt, wurden andere Wege der Mittelakquise
geprüft und zusätzliche Projektmittel eingeworben. So gelang
es, durch neu aufgestellte Projekte die Bedarfe der Mitgliedsor-
ganisationen zu bedienen und den Leistungsumfang des Lan-
desverbandes weitgehend zu erhalten bzw. weiterzuentwik-
keln.

Eine detaillierte Prüfung der Verbandsausgaben machte deut-
lich, dass die ohnehin niedrigen Sachausgaben wenig Spiel-
raum für Einsparungen bieten. In Vorbereitung der Mitglieder-
versammlung 2013 prüfte und erarbeitete das Fachreferat des-
halb Szenarien einer Beitragsmodifikation. Anschließend beriet
es Geschäftsführung und Landesvorstand bei der Vorbereitung
einer neuen Beitragsordnung. Im November 2013 beschlossen
die Mitgliedsorganisationen die Anpassung der seit mehr als
zehn Jahren unveränderten Beitragsordnung. Dies bringt in
den kommenden Jahren eine moderate Beitragserhöhung mit
sich und trägt zur finanziellen Stabilisierung des Landesverban-
des bei.Während sich der Mindestbeitrag von 250 auf 300 Euro
erhöht, wurde gleichzeitig eine Beitragsobergrenze von 20.000
Euro eingeführt. Die grundsätzliche Natur der Beitragsordnung
als solidarisch organisierte Finanzierungsgrundlage bleibt auch
in der neuen Form erhalten.

Hinsichtlich der Spitzenverbandsförderung beteiligte sich der
Landesverband an den Aktivitäten der Liga der Spitzenverbän-
de der Freien Wohlfahrtspflege, mit dem Freistaat Sachsen eine
Grundsatzvereinbarung zu treffen, die erstmals die Zusammen-
arbeit und Finanzierung der Wohlfahrtsarbeit in Sachsen regelt.
Das Fachreferat unterstützte die Verhandlungen und erarbeite-
te Kalkulationen und Berechnungsvarianten für einen künfti-
gen Förderrahmen. Die Unterzeichnung der Vereinbarung zwi-
schen dem Freistaat Sachsen und der Freien Wohlfahrtspflege
erfolgt im Herbst 2014.

Ferner informierte und beriet das Fachreferat regelmäßig zu
veränderten gesetzlichen Regelungen sowie finanziell relevan-
ten Änderungen von Richtlinien und Bestimmungen. Themen
waren hier beispielsweise:

– Tarifabschluss im öffentlichen Dienst Bund und Kommunen
– Aktuelle Entwicklungen für steuerbegünstigte Körperschaf-

ten
– Neubekanntmachung des Anwendungserlass zur Abgaben-

ordnung im Zusammenhang mit den Änderungen infolge
des Gesetzes zur Stärkung des Ehrenamtes

– E-Bilanz im Hinblick auf aktuelle Entwicklungen für steuer-
begünstigte Körperschaften

– Tarifautonomiestärkungsgesetz (Mindestlohngesetz) 
– Gesetz zur Umsetzung der Amtshilferichtlinie sowie zur

Änderung steuerlicher Vorschriften
– Sonderprogramme und Richtlinien des Freistaates Sachsen

bei  Hochwasserschäden 2013
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Referentin Finanzen
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Gremien

Intern:

• GV AK Statistik

• GV Forum Finanzen

Extern:

• Liga FA Finanzen



Im Zentrum der Aktivitäten des Referats lagen auch 2014/2015
die Beratung und Akquisition von Fördermitteln für die Mit-
gliedsorganisationen. Insgesamt konnten so Fördergelder in
Höhe von 2,995 Millionen Euro an die Mitgliedsorganisationen
weitergereicht werden. Dies wurde hauptsächlich durch die
verbandliche Unterstützung bei den Antragstellungen an die
Aktion Mensch, die Stiftung Deutsches Hilfswerk und das Kura-
torium Deutsche Altershilfe erreicht.

Zwischen Juli 2013 und Juni 2014 wurden insgesamt 63 Anträ-
ge mit einem Gesamtvolumen von 2,052 Millionen Euro über
die Aktion Mensch bewilligt. Im Bereich der Eingliederungshil-
fe und der Kinder- und Jugendhilfe konnten so Projekte mit
einem Fördervolumen von ca. 800.000 Euro erfolgreich umge-
setzt werden. Dazu gehören beispielsweise ein ehrenamtlicher
Begleitdienst, bei dem es nicht nur um Unterstützung für Men-
schen mit Behinderung geht, sondern auch um ein gegenseiti-
ges Kennenlernen und vertrauensvol-
les Miteinander zwischen behinderten
und nichtbehinderten Menschen oder
eine unabhängige Beschwerdestelle
für junge Menschen und deren Famili-
en, um die Rechte von Kindern,
Jugendlichen und Familien bei der
Gewährung und Ausgestaltung von
Hilfen zur Erziehung zu stärken. Einige weitere Projekte waren
eine Medienwerkstatt für Menschen mit besonderen sozialen
Schwierigkeiten oder ein Projekt, das die Medienkompetenz
von Eltern und Fachkräften verbessern soll.
Im Bereich der Investitionsförderung wurden über die Aktion
Mensch Zuschüsse in Höhe von 1,156 Millionen Euro vermittelt.
Die Antragstellung konzentrierte sich vorrangig auf die Verbes-
serung der Barrierefreiheit. So konnten beispielweise eine
Begegnungsstätte, ein Gästehaus, eine Kindertagesstätte und
eine Schule barrierefrei gestaltet werden.
Im stationären und teilstationären Bereich profitierten gerade
sächsische Träger vom beträchtlichen Abbau des Antragsstaus,
der die Aktion Mensch seit einigen Jahren belastet hat. In der
Folge konnten eine Reihe von Maßnahmen umgesetzt werden,
die bereits vor vier bis fünf Jahren beantragt wurden.
Um dem gemeinsamen Ziel einer inklusiven Gesellschaft näher
zu kommen, traten zum 1. Januar 2014 zahlreiche wichtige
Neuerungen in der Förderung der Aktion Mensch in Kraft. Mit
der Erweiterung der Förderung „Wohnen“ werden flächendek-
kend personenorientierte Angebote zur gemeindenahen
Unterstützung und Beratung, zum Abbau von Barrieren sowie

zur allgemeinen Lebensgestaltung gefördert. Sie sollen es Men-
schen mit Behinderung ermöglichen, selbst zu entscheiden wo,
wie und mit wem sie wohnen möchten.

Durch die Stiftung Deutsches Hilfswerk (DHW) und das Kura-
torium Deutsche Altershilfe (KDA) wurden insgesamt 40
Anträge mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 780.000 Euro
bewilligt. Die Antragstellungen beim DHW konzentrieren sich
in erster Linie auf die Investitionsförderung. So konnten bei-
spielsweise jeweils zwei Pflegeheime, zwei Tagespflegen sowie
zwei Begegnungsstätten gefördert werden.
Über das KDA wurden, wie auch im vergangenen Berichtszeit-
raum, neben Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen haupt-
sächlich Vorhaben zur Konzeptentwicklung in Höhe von 30.000
Euro gefördert. Ein Großteil davon wurde für Anträge gestellt,
die als Vorbereitung eines Projektantrages zur Quartiersent-
wicklung an die Stiftung Deutsches Hilfswerk eingereicht wer-
den sollten. Auch wenn das KDA die Konzeptentwicklung
inhaltlich als ausreichend bewertet und gefördert hat, so ist es
bisher bedauerlicherweise keinem Paritätischen Träger aus
Sachsen gelungen, die Anforderungen der Stiftung Deutsches
Hilfswerk im Bereich der Quartiersentwicklung umzusetzen.
Bundesweit wird festgestellt, dass der Aufwand und die Anfor-
derungen für die Erstellung der Antragsunterlagen, beispiels-
weise der einer Sozialraumanalyse, zu hoch sind. Das führte
dazu, dass in mehreren Fällen gute Ideen und Ansätze nicht
umgesetzt werden konnten. Für das DHW ein Grund, auch im
Berichtszeitraum 2013/2014 konsequent die Förderkriterien an
aktuelle Bedarfslagen anzupassen.

Die Freie Wohlfahrtspflege ist Destinatär der Lotterie „Glücks-
Spirale“ und erhält regelmäßig einen Anteil von 25 % der ein-
gespielten Zweckerträge für gemeinnützige Projekte. Die dem
Paritätischen zugeflossene Fördermittel wurden in der Vergan-
genheit zu gleichen Anteilen auf alle Landesverbände verteilt.
Aufgrund der Prüfungen des Rechnungshofes in Bundesland
Bayern müssen jedoch seit dem 1. Januar 2013 die Zweckerträ-
ge aus der Lotterie „GlücksSpirale“ grundsätzlich in dem Bun-
desland eingesetzt werden, in dem sie eingenommen wurden.
Für das Jahr 2013 bedeutete dies gleichzeitig, dass ein Rück-
fluss nicht ausgegebener Fördermittel der letzten Jahre nach
Bayern erfolgen musste, der zu anteiligen Kürzungen in allen
anderen Landesverbänden geführt hat.
Für den Paritätischen Sachsen sind sowohl die Auswirkung der
Kürzungen als auch das neue Verteilungsverfahren so erheb-
lich, dass im Berichtszeitraum 2013/2014 keine Fördermittel an
Mitgliedsorganisationen weitergereicht werden konnten.

Das Hochwasser 2013 hat in vielen Regionen Süd- und Ost-
deutschlands verheerende Schäden angerichtet. Betroffen
waren auch in Sachsen zahlreiche Mitgliedsorganisationen. Der
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Paritätische Gesamtverband hatte deshalb einen Soforthilfe-
topf eingerichtet, der sich aus privaten Spenden und Zuwen-
dungen der ARD-Fernsehlotterie speist. An sächsische Mit-
gliedsorganisationen wurden darüber ca. 150.000 Euro Förder-
mittel für den Wiederaufbau weitergereicht.

Durch den Verkauf von Losen der Lotterie „helfen + gewin-
nen“ konnten Paritätische Mitgliedsorganisationen, die den
wesentlichsten Anteil am Verkauf der Lose haben, ihre Eigen-
mittel um 15.000 Euro erhöhen.

Über die Weiterreichung von Fördergeldern hinaus hat der
Paritätische zudem mit mehr als 150 verschiedenen Wirt-
schaftsunternehmen Rahmenverträge geschlossen, die es
Paritätischen Mitgliedern ermöglichen, zu besonders günsti-
gen Konditionen Produkte und Dienstleistungen einzukaufen.

Je mehr Mitglieder die Verträge nutzen, desto bessere Konditio-
nen können auch in Zukunft ausgehandelt werden. Dass Mit-
gliedsorganisationen des Paritätischen Sachsen das Angebot
der Rahmenverträge aktiv nutzen, zeigt beispielsweise die
Beantragung von im Berichtszeitraum insgesamt 42 Kfz-Abruf-
scheinen, die den Trägern den Kauf von Fahrzeugen zu beson-
ders günstigen Konditionen ermöglichen.
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Gremien

• GV AK Aktion Mensch

• GV AK DHW

• GV AK GlücksSpirale

2.051.955,67 

691.909,00 

86.417,00 
149.877,59 

15.139,60 

Bewilligte Fördermittelanträge im Berichtszeitraum 07/2013 - 06/2014                       
Fördervolumen gesamt: 2.995 TEUR 

Aktion Mensch Deutsches Hilfswerk KDA Paritätische Hochwasserhilfe Lotterie "helfen + gewinnen"
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Fachveranstaltungen des Landesverbandes und 
Veranstaltungsbeteiligungen Juli 2013 – Juni 2014

Fachveranstaltung

Paritätische Fachtagung „Voneinander lernen – Jugendsozialarbeit und ESF: Gelungene
Beispiele aus den Bundesländern“ 

Organisation, Moderation und Durchführung: Kristin Höfler (im Rahmen der Bundes-
koordination Jugendsozialarbeit)

Inhalt: Die Fachtagung stellte Praxisbeispiele erfolgreicher Förderung der Zielgruppe
des § 13 SGBVIII über die Operationellen Programme in den Bundesländern vor.

08.07.2013, Dresden

Expertengespräch Assistierte Ausbildung Paritätischer/ESF-Fondsbewirtschafter SMWA 

Initiierung und Organisation: Kristin Höfler

Inhalt: Sensibilisierung und Hinweise für die sächsische Verwaltung bezüglich der
Benachteiligtenförderung anhand der Erfahrungen aus dem baden-württembergischen
Modellprojekt „Carpo“.

09.07.2013, Dresden

Klausur der freien Träger im Jugendhilfeausschuss Leipzig 

Referat „Die Arbeit im Jugendhilfeausschuss – Aufgaben, Rechte, Möglichkeiten“:
Hartmut Mann

Inhalt: Bei dieser Klausur berieten die Vertreter(innen) freier Träger im Jugendhilfeaus-
schuss über mögliche Strategien in der Ausschussarbeit. Der Vortrag galt dem Rahmen
und den Möglichkeiten fachlicher Strategieentwicklung in der Ausschussarbeit im
Zusammenhang mit Planung und Finanzierung von Jugendhilfeleistungen.

11.07.2013, Leipzig

Fachgespräch Paritätischer/ESF – Fondsbewirtschafter SMK zur inhaltlichen Vorbereitung
der ESF-Richtlinie 

Initiierung, Organisation und Durchführung: Kristin Höfler

Inhalt: Fachgespräch zu den geplanten Vorhaben im Bereich der Schule mit dem für die
Planung neuer Förderbausteine zuständigen Referat im sächsischen Kultusministerium.

25.07.2013, Dresden

Hintergrundgespräch ‚Pflege junger Menschen‘

Organisation und Durchführung: Thomas Neumann
Fachliche Untersetzung: Matthias Steindorf

Inhalt: Informationsgespräch über die Rahmenbedingungen, Situation und Problemla-
gen junger Pflegebedürftiger mit Hörfunkredakteuren des Mitteldeutschen Rundfunks.

„Vom ICH - zum DU – zum WIR – die Autobahn der Gefühle“ - Landesweite Fachtagung
der IKS für Tagesmütter, Tagesväter und Mitarbeiter(innen) in Kindertageseinrichtungen.

Organisation und Moderation: Simone Kühnert, Ulrike Czech, Kooperation mit dem
Jugendamt der Sächsischen Schweiz Osterzgebirge

Inhalt: Dem Publikum von Kindertagespflegepersonen bis hin zu Fachberater(inne)n
und Verwaltungsmitarbeiter(inne)n konnten hier die Herausforderungen des Konfliktver-
haltens bei Kleinstkindern und die angemessenen Begleitung durch Erwachsene näher
gebracht werden.

14.08.2013, Dresden

07.09.2013, Freital

Eröffnungspressekonferenz zu 5. Aktion ‚Perspektivwechsel‘

Organisation und Durchführung: Thomas Neumann

Inhalt: Information über die 5. Aktion ‚Perspektivwechsel‘ und die daran Teilnehmenden
gemeinsam mit einer Vertreterin der Agentur für Arbeit.

22.08.2013, Dresden

Datum/Ort

Landesforum Weiterbildung 2013 des Landesbeirats Erwachsenenbildung beim SMK:
„Qualitätsmanagement in der Weiterbildung als Organisationsentwicklung – Gewinn für
die Teilnehmer/innen?“ 

Moderation eines Workshops zu Kommunikationsstrukturen in der Weiterbildung:
Wibke Hanspach

16.09.2013, Dresden
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Palliativakademie Dresden: Multiprofessioneller Basiskurs „Palliativ Care mit dem Schwer-
punkt Menschen mit geistiger und Mehrfach-Behinderung und im Alter“ 

Vorlesung „Menschen mit Behinderung und im Alter – neue Versorgungsstrukturen“:
Roland Frickenhaus

20.09.2013, Dresden

Bildungsangebote für Bundesfreiwillige im Paritätischer Sachsen 

Seminare zu Themen der Behindertenhilfe: Roland Frickenhaus

21.10.2013, 22.01.2014 und 
25.04.2014, Dresden

Veranstaltung „Selbstbestimmt Wohnen im Alter - Gemeinsame Konzepte der Pflege- und
Wohnungswirtschaft im Freistaat Sachsen“ auf der Pflegemesse Leipzig 

Organisation, Durchführung und Moderation: Matthias Steindorf in Kooperation mit
dem Verband der Wohnungsgenossenschaften

17.10.2013, Messe Leipzig

Fachtag Investkosten für geförderte Pflegeeinrichtungen unter Beteiligung des KSV
Sachsen 

Organisation und Durchführung: Matthias Steindorf

Inhalt: Auf der Veranstaltung informierte der Landesverband seine Mitglieder u.a. zur
aktuellen Rechtslage der Investkostenberechnung für geförderte Einrichtungen und zum
Stand der Investkostenberechnung in Sachsen aus Sicht des KSV.

25.09.2013, Dresden

Studienauftrag an der Heimerer-Akademie 

Vorlesung „Hilfebedarfsermittlung bei Menschen mit geistigen Behinderungen“:
Roland Frickenhaus

24./25.09.2013, Leipzig

Anhörung im Sächsischen Landtag:„UN-Behindertenrechtskonvention umsetzen – Alter-
nativen zum Heim schaffen und ambulante Wohnformen ausbauen“ 

Sachverständiger: Roland Frickenhaus

30.09.2013, Dresden

10. Sächsischer Fundraisingtag

Standbetreuung: Thomas Neumann

Inhalt: Als Partner des Sächsischen Fundraisingtages präsentierte sich der Landesver-
band mit einem Stand und informierte über die Verbandsarbeit.

26.09.2013, Dresden

Zweites Fachtag-Fest der Kinderheim Machern gGmbH:„Was macht unsere Kinder noch
stärker? – Kinderschutz-Beteiligung-Ermutigung“ 

Impulsreferat „Schutz und Beteiligung von Kindern und Jugendlichen“: Hartmut Mann

09.10.2013, Leipzig

Präsentation des Modellprojekts „MEHR Männer in Kitas“ zum Tag der Sachsen 

Organisation und Durchführung: Maria Groß, Matthias Kretschmer

Inhalt: Im Rahmen des Bundesmodellprogrammes „MEHR Männer in Kitas“ war die
Öffentlichkeitsarbeit ein wesentliches Projektziel. Das Projekt war mit einem Stand ver-
treten und trat mit den Besucher(inne)n in den Dialog.

31.09./01.10.2013,
Schwarzenberg

Liga-Aktionstag zur „Kita-Kampagne“ 

Podiumsteilnahme: Maria Groß

Inhalt: Die Liga der Freien Wohlfahrtspflege unterstützt die regionalen Initiativen im Rah-
men der Kita-Kampagne „Weil Kinder Zeit brauchen – Für die Verbesserung der Rahmen-
bedingungen in den Kindertageseinrichtungen“ und vertritt in örtlichen Podiumsdiskus-
sionen die Forderungen der Kampagne.

16.10.2013, Chemnitz

Erste Generationenkonferenz des Projekts SequiSax 

Organisation und Durchführung: Juliane Röder

Inhalt: Rund 50 Personen diskutierten generationenübergreifend über attraktive
Arbeitsbedingungen.

11.10.2013, Dresden
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Anhörung im Sächsischen Landtag:„Entwurf eines Sächsischen Inklusionsgesetzes“ 

Sachverständiger: Roland Frickenhaus

13.11.2013, Dresden

IKS-Fachtagung ‚Kindertagespflege in Sachsen – professionell, familiennah und aner-
kannt‘ 

Organisation und Moderation: Simone Kühnert und Ulrike Czech in Kooperation mit
dem SMK

Inhalt: Auf der Fachtagung wurden u.a. die Sächsischen Qualitätskriterien für die Kinder-
tagespflege vorgestellt. Anschließend diskutierten Praktiker(innen) die Qualitätskriterien
und deren Umsetzung.

05.11.2013, Dresden

Fachtag Inklusion:„Vielfalt von Anfang an“ der Evangelischen Akademie Meißen und der
Liga der freien Wohlfahrtspflege 

Leitung der Arbeitsgruppe ‚Sozialplanung‘: Bärbel Herold

19.11.2013, Dresden

Fachforum und Pressekonferenz zum Abschluss des Projekts MEHR Männer in Kitas 

Organisation und Durchführung Fachforum: Maria Groß
Organisation und Durchführung Pressekonferenz: Thomas Neumann 

Inhalt: Das Paritätische Projekt „Vielfalt entdecken- MEHR Männer in Kitas“ endete im
Dezember 2013. Auf dem Fachforum und in der Pressekonferenz wurden die Projekter-
gebnisse präsentiert und diskutiert.

14.11.2013, Stollberg

Fachtag ‚Geschlossene Unterbringung in der Jugendhilfe – nein danke. Und die Alterna-
tiven?‘ in Kooperation mit dem Jugendamt Dresden

Organisation und Moderation: Hartmut Mann

Inhalt: Die Veranstalter setzten sich kritisch mit Formen der Geschlossenen Unterbrin-
gung (GU) in der Jugendhilfe auseinander. Vertreter(innen) der Allgemeinen Sozialen
Dienste der Jugendämter Dresden und Mittelsachsen stellten ihre Erfahrungen aus der
individuellen Hilfeplanung von Jugendhilfeleistungen als Alternative zur GU vor.

26.11.2013, Dresden

Liga-Fachtag „Frühkindliche Inklusion“ in Zusammenarbeit mit der  Evangelischen Aka-
demie Meißen 

Mitorganisation und Workshopleitung: Maria Groß

Inhalt: Blick auf die örtliche Umsetzungspraxis in Sachsen.

19.11.2013 , Dresden

Workshop Liga/ESF – Fondsbewirtschafter SMS zum Förderprogramm ‚Schritt für Schritt‘ 

Organisation und Moderation: Kristin Höfler

Inhalt: Sensibilisierung von Mitarbeiter(inne)n des Sächsischen Sozialministeriums für
das ursprünglich auf Bundesebene entwickelte Konzept der Bundesarbeitsgemeinschaft
der Freien Wohlfahrtspflege zur Förderung der Verbesserung der Beschäftigungsfähig-
keit arbeitsmarktferner Personen ‚Schritt für Schritt‘ und dessen Übertragung auf die Lan-
desebene.

06.12.2013 , Dresden

MDR 1 Radio Sachsen: Reportage zum Internationalen Tag der Menschen mit Behinde-
rungen 

Organisation: Thomas Neumann
Interviewpartner: Roland Frickenhaus

02.12.2013, Dresden

Sozialer Weihnachtsmarkt Pirna-Sonnenstein

Mitwirkung im Organisationsteam und Durchführung: Thomas Neumann, Daniel
Fuchs

Inhalt: Zum fünften Mal organisierte der Paritätische Sachsen gemeinsam mit seinen Pir-
naer Mitgliedsorganisationen einen Weihnachtsmarkt mit kleinen Preis und kostenfreien
Angeboten für Kinder.

14./15.12.2013, Pirna
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Fachveranstaltung zum Entwurf des Sächsischen Inklusionsgesetzes:„Alltägliche, gesell-
schaftliche und politische Teilhabe von Menschen mit Behinderung im Entwurf des säch-
sischen Inklusionsgesetzes“ von SPD und Die LINKE.

Referat „Mittendrin statt außen vor – Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und
sportlichen Leben“: Roland Frickenhaus

23.01.2014, Dresden

Pressegespräch Freie Schulen

Organisation und Durchführung: Thomas Neumann, Birgitta Müller-Brandeck
Statement: Michael Richter

Inhalt: Rund um die Diskussion zur gesetzlichen Neuregelung für Schulen in Freier Trä-
gerschaft informierte der Landesverband über die aktuelle Situation und die Forderun-
gen an ein künftiges Schulgesetz.

27.03.2014, Dresden

„Aggressionen bei Kleinstkindern als Entwicklungsaufgabe verstehen und professionell
begleiten“ - Eröffnung des Ringvorlesungszyklus „ In den Anfang investieren - eine wis-
senschaftliche Reihe in der Frühpädagogik“ 

Organisation und Moderation: Simone Kühnert, Gabriele Gruner
Mitarbeit: Ulrike Czech, Caterina Mosemann

07.02.2014, Dresden

Erstes Fachforum Jugendhilfe im Landkreis Görlitz

Podiumsteilnahme: Hartmut Mann

Inhalt: Das Fachforum galt der Situation in der Jugendarbeit und der Jugendsozialarbeit
im Landkreis Görlitz. Situation und Handlungsbedarf der offenen Kinder- und Jugendar-
beit wurden im Podium mit Vertreter(inne)n freier Träger, des Kreistags und Verbänden
freier Träger diskutiert.

23.01.2014, Görlitz

Fachgespräch Fachberatung ‚Im Fokus der Fachberatung: die pädagogische Qualität und
die Rahmenbedingungen in der Kindertagespflege‘ 

Organisation und Moderation: Simone Kühnert und Ulrike Czech

13.03.2014, Dresden

Paritätisches ‚Forum Inklusion‘ 

Organisation und Durchführung: Matthias Steindorf
Input-Referate und Workshops: Ulf Breitfeld, Ulrike Czech, Roland Frickenhaus, Maria
Groß, Kristin Höfler, Hartmut Mann, Thomas Neumann, Elke Pohl 

Inhalt: Auf dem Forum wurden die Inhalte der ‚Positionsbestimmung Inklusion‘ diskutiert,
die für den Landesverband künftig handlungsleitend beim Thema Inklusion sein werden.

05.03.2014, Dresden

Liga-Fachveranstaltung „Jugendarbeit im Landkreis Görlitz“

Impulsreferat „Aktuelle Handlungsansätze für die offene und mobile Jugendarbeit in
Sachsen“: Hartmut Mann

Inhalt: Fortsetzung des im Januar 2014 begonnenen Prozesses eines strategischen Vor-
gehens zur aktiven Einflussnahme auf Landkreisverwaltung und Politik.

23.03.2014, Görlitz

„Die Macht der Emotionen“ – 2.Vorlesung des Ringvorlesungszyklus‘ „In den Anfang inve-
stieren – eine wissenschaftliche Reihe in der Frühpädagogik“

Organisation und Moderation: Simone Kühnert, Gabriele Gruner
Mitarbeit: Ulrike Czech, Caterina Mosemann

13.03.2014, Dresden

Veranstaltung für ambulante Pflegedienste zur Zeitvergütung

Organisation: Matthias Steindorf, Claudia Österreicher
Durchführung: Matthias Steindorf

Inhalt: Informationsveranstaltung zu den seit Januar 2013 geltenden Aspekten im SGB
XI, die eine zeitbasierte Vergütung ambulanter Pflegeleistungen regeln.

26.03.2014, Dresden

Netzwerktreffen Kindertagespflege zur Unterstützung der Vernetzung und stabilen Netz-
werkbildung im Landkreis Leipzig – Kooperation mit dem Bundesmodellprojekt
„Anschwung – Frühe Chancen“ 

Mitarbeit: Simone Kühnert, Ulrike Czech 

24.03.2014/05.05.2014/
16.06.2014, Markkleeberg
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Pflegekonferenz 2014 des Runden Tisches Pflege Sachsen

Fachbeitrag zu Chancen, Risiken und Herausforderungen stationärer Versorgungsein-
richtungen: Matthias Steindorf

29.03.2014, Dresden

Fachtagung des Kooperationsverbunds Jugendsozialarbeit „Kein Jugendlicher darf
zurückgelassen werden! Des Rätsels Lösung: Jugendberufsagenturen? Jugendberatungs-
und Integrationsangebote – gemeinsam aber richtig.“

Dokumentation: Kristin Höfler (im Rahmen der Bundeskoordination Jugendsozialarbeit)

Inhalt: Diskussion über den im Koalitionsvertrag der Bundesregierung angekündigten
Ausbau von Jugendberufsagenturen und die Rolle der Jugendhilfe bzw. der jungen Men-
schen selbst.

03.04.2014, Berlin

Fachkongress „Zuhause in Sachsen – selbstbestimmt statt „einquartiert“ der Liga der Frei-
en Wohlfahrtspflege und des Verbands der Sächsischen Wohnungsgenossenschaften

Referat„Unterstützt selbstbestimmt Wohnen – Die Vielfalt der Sozialleistungen und För-
derungen“ und Workshopleitung: Matthias Steindorf

02./03.04.2014, Radebeul

2. übergreifende Fachbereichskonferenz des Bereiches Eingliederungshilfe

Organisation, Durchführung und Referate: Bärbel Herold, Roland Frickenhaus

Inhalt: Über 50 Personen nutzten die Chance, den 2013 begonnenen Dialog zwischen
den Tätigkeitsfeldern Wohnen, Arbeit, Beratung und Begegnung fortzusetzen.

10.04.2014, Dresden

„Bindung und Beziehung als Grundlage für gelingende Bildungsbegleitung in der frühen
Kindheit“ – 3.Vorlesung des Ringvorlesungszyklus‘ „ In den Anfang investieren – eine wis-
senschaftliche Reihe in der Frühpädagogik“

Organisation und Moderation: Simone Kühnert, Gabriele Gruner
Mitarbeit: Ulrike Czech, Caterina Mosemann

07.04.2014, Dresden

Überregionaler Fachaustausch zur qualitativen und quantitativen Entwicklung der Kin-
dertagespflege in Bezug auf die aktuelle bundesweite Entwicklung

Organisation und Moderation: Simone Kühnert, Ulrike Czech

Inhalt: Die Kindertagespflegebüros aus Hessen, Göttingen, Hannover und Berlin tausch-
ten Erfahrungen aus und sammelten Eckpunkte für die weitere Entwicklung und Inter-
vention zur Sicherung der Kindertagespflege.

29./30.04.2014, Dresden

Jahresmitgliederversammlung Deutscher Kinderschutzbund Landesverband Sachsen 
e. V.

Referat„Zur Situation von Kindern und Jugendlichen in Sachsen – Handlungsbedarf und
jugendpolitische Forderungen“: Hartmut Mann 

12.04.2014, Dresden

Pressegespräch ‚Dokumentationsaufwand in der Pflege‘

Organisation und Durchführung: Thomas Neumann, Matthias Steindorf

Inhalt: Als Teilaspekt der Paritätischen ‚Positionen zur Pflege‘ informierte der Landesver-
band über den hohen Dokumentationsaufwand in der Pflege und formulierte Forderungen.

19.05.2014, Dresden

„Kultur macht stark“ - Informationsveranstaltung zum Programm „Ich bin HIER“

Organisation und Moderation: Hartmut Mann

Inhalt: Der Paritätische informierte die Mitgliedsorganisationen über die Modalitäten
des Förderprogramms ‚Kultur macht stark‘ und motivierte zur Antragstellung.

13.05.2014, Dresden

Tagung „Architektur für Menschen mit Demenz“ der TU Dresden und des Verbands der
Sächsischen Wohnungsgenossenschaften

Podiumsteilnahme: Matthias Steindorf

22.05.2014, Dresden

Einsatzstellenkonferenz der Paritätische Freiwilligendienste Sachsen gGmbH

Workshop ‚Öffentlichkeitsarbeit für die Freiwilligengewinnung‘: Thomas Neumann

20.05.2014, Dresden
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Pressegespräch Schulsozialarbeit

Organisation: Thomas Neumann, Hartmut Mann

Inhalt: Gemeinsam mit dem Diakonischen Werk und der LAG Schulsozialarbeit informier-
te der Landesverband über die aktuelle Situation und platzierte die Forderung nach
einem Landesprogramm.

03.06.2014, Dresden

Arbeitsgruppe zur Erarbeitung einer Fortschreibung der „Empfehlung zur Bedarfspla-
nung für Kindertageseinrichtungen“

Mitarbeit: Ulrike Czech

27.05.2014, Chemnitz

Fachgespräch der Landeszentrale für politische Bildung zum 4. Sächsischen Kinder- und
Jugendbericht 

Vorstellung einer Stellungnahme zum Bericht: Hartmut Mann

Inhalt: Eine Gruppe von Mitgliedern der Expertenkommissionen zum zweiten und drit-
ten Bericht stellte ihre Stellungnahme öffentlich vor. Sie setzte sich kritisch mit der Qua-
lität des vierten Berichtes auseinander und formulierte Empfehlungen zum jugendpoliti-
schen Handlungsbedarf in der Kinder- und Jugendhilfe in Sachsen.

18.06.2014, Dresden

Polittalk des Treberhilfe Dresden e.V. auf der Bunten Republik Neustadt

Moderation: Thomas Neumann

15.06.2014, Dresden

„Selbstbewusst – sicher – stark“ – Fachveranstaltung für Mitarbeiterinnen in der fachli-
chen Beratung und Begleitung in der Kindertagespflege 

Organisation und Moderation: Simone Kühnert

Inhalt: Teilnehmer(innen) erarbeiteten praktische Ansätze und Methoden zur persönli-
chen Stärkung in Beratungssituationen.

18.06. – 20.06.2014,
Jauernick-Buschbach

Konferenz „Menschen mit Behinderung im Alter, bei Krankheit und im Sterben“

Mitorganisation, Moderation und Referat „Bildungsprofil und Fachkompetenz des
multiprofessionellen Teams in der Begleitung von Menschen mit Behinderungen im
Alter, bei Krankheit und im Sterben“: Roland Frickenhaus

20./21.06.2014, Dresden
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Paritätische Freiwilligendienste Sachsen gGmbH

Freiwilligendienste sind attraktiv und erfreuen sich unverän-
dert hoher Beliebtheit. Fast jeder zehnte Deutsche absolviert in
seinem Leben einen Freiwilligendienst und die gesetzliche Ver-
ankerung dieser Engagementform feiert 2014 ihren 50.
Geburtstag. Gleichzeitig steigen speziell für junge Menschen
die Auswahlmöglichkeiten im Allgemeinen. Jugendfreiwilli-
gendienste sehen sich zunehmend mit der Konkurrenz durch
Ausbildungsberufe und Studienplätze sowie einer größer wer-
denden Einsatzpalette innerhalb der Freiwilligendienste selbst
konfrontiert. Neben dem Sozial- und Umweltbereich kommen
Politik, Kultur und Denkmalpflege sowie Wissenschaft und Bil-
dung als Einsatzgebiete hinzu. Andererseits steigt die Anzahl
erwachsener Personen, die in einem Freiwilligendienst eine
interessante Option sieht und sich für
ein Engagement entscheidet. Dennoch
sind es vorrangig Jüngere, die ein prakti-
sches Bildungsjahr im Übergang von der
Schule zum Beruf nutzen. Die Förderung
durch Bund und Länder stützt diese Ent-
wicklung. Noch nie zuvor investierte die
öffentliche Hand derart viel Geld in die
Freiwilligendienste.

Trotz der zunehmenden Konkurrenz
gelang es der Paritätische Freiwilligen-
dienste Sachsen gGmbH im Berichtszeit-
raum, die geplanten Plätze tatsächlich zu
besetzen. Eine verstärkte Öffentlichkeits-
arbeit, mehr Orientierungsgespräche
und mehrere Nachbesetzungen mach-
ten dies möglich. Das ist umso erfreuli-

cher, als die angebotene Platzzahl im letzten Jahrgang erneut
gestiegen ist. Rund 470 Einsatzplätze standen in den sechs
Freiwilligenprojekten zur Verfügung. Berücksichtigt man die
übliche Fluktuation aufgrund von Abbrüchen, Wechseln oder
kürzeren Einsätzen, bedeutet dies eine Aufnahme und den Ein-
bezug von über 500 Personen. Für das Freiwillige Soziale Jahr
(FSJ) kann man mit Stolz feststellen, dass inzwischen jede(r)
zehnte Freiwillige in Sachsen seinen Dienst bei der Paritätische
Freiwilligendienste Sachsen gGmbH absolviert.

Den Einsatzstellen bot die Paritätische Freiwilligendienste
Sachsen gGmbH erneut Hilfestellungen zum Freiwilligenein-
satz. Auf drei Einsatzstellenkonferenzen erhielten die Einrich-
tungen aktuelle Informationen über die jeweiligen Freiwilligen-
dienstformate sowie künftige Entwicklungen. Speziell für die
Praxisanleiter(innen) organisierte die Paritätische Freiwilligen-
dienste Sachsen gGmbH zwei Anleiter(innen)konferenzen und
veranstaltete  Fortbildungen, um die Kompetenzen zur Anlei-
tung von Freiwilligen zu stärken. Verbunden damit gab es
unterschiedliche Unterstützung zur gelingenden Einbindung
von Freiwilligen in die jeweiligen Tätigkeitsbereiche. Mehr als
260 Teilnehmer(innen) nutzten diese Angebote.

Die Bildungsarbeit spielt in den Freiwilligendiensten eine
besondere Rolle. Wie die nachfolgenden Projektberichte zei-
gen, werden die Konzepte regelmäßig angepasst und überar-
beitet. Auf bundesweiten Arbeitstagungen beteiligte sich die
Paritätische Freiwilligendienste Sachsen gGmbH an der Weiter-
entwicklung von Bildungskonzeptionen für erwachsene Frei-
willige. Folgend erarbeitete sie neue Ansätze für diese Alters-
gruppe. So erfreut sich das generationsverbindende Bildungs-
konzept im Bundesfreiwilligendienst einer steigenden Nachfra-
ge. Die Beteiligten kommen auch zu verpflichtenden Semina-
ren mit einer merklich höheren Motivation.

Die Verortung von Freiwilligendiensten zwischen Erwerbs-
arbeit und Ehrenamt wird immer wieder diskutiert. Die Paritä-
tische Freiwilligendienste Sachsen gGmbH beteiligte sich vor
diesem Hintergrund an der Ausgestaltung der Fachtagung
‚Freiwilligendienste sind Luxus?!‘ im März 2014, die sich mit
Qualitätsfragen sowie den Grenzen und Rahmenbedingungen

Birgitta Müller-Brandeck
Geschäftsführerin

Michael Richter
Geschäftsführer

Katrin Ventzke
Bereichsleiterin Freiwilligenprojekte

Simone Zimmermann
Bereichsleiterin Controlling /
Organisation
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der Arbeitsmarktneutralität beschäftigte. Gleichzeitig stand das
Thema bei verschiedenen Veranstaltungen des Paritätischen
Gesamtverbandes hinsichtlich Erwerbsloser im Bundesfreiwilli-
gendienst auf der Tagesordnung.

Die Qualität in Freiwilligendiensten gewinnt an Bedeutung.
Die Paritätische Freiwilligendienste Sachsen gGmbH ist diesbe-
züglich bereits seit mehreren Jahren sehr gut aufgestellt. Im
Berichtszeitraum erfolgten sowohl die Re-Zertifizierung der
Inlandsdienste sowie die Erstzertifizierung für den Entsendebe-
reich mit dem Siegel ‚Qualität in Freiwilligendiensten‘ (Quifd).
Mit dem Quifd-Siegel besitzt die Paritätische Freiwilligendien-
ste Sachsen gGmbH ein Instrumentarium, das die Qualitätsde-
batte bestimmt und wichtige Impulse zur Qualitätsentwick-
lung im Engagementbereich setzt.

Im kommenden Geschäftsjahr werden die Platzzahlen erneut
leicht ansteigen. Insbesondere die internationalen Projekte
erweitern ihre Kapazität, so dass innerhalb der Paritätische Frei-
willigendienste Sachsen gGmbH über 500 Plätze entstehen. Die
Hauptaufgabe des Trägers besteht ohne Zweifel darin, die
wachsende Zahl der Plätze erfolgreich nachzubesetzen. Damit
gehen eine personelle Ausweitung sowie der Umzug in größe-
re Räumlichkeiten einher. Eine wichtige Aufgabe bleibt, den
Bekanntheitsgrad der Paritätische Freiwilligendienste Sachsen
gGmbH zu steigern und weiterhin für Freiwillige und Einsatz-
stellen als verlässlicher Partner zu agieren.

Personelle Veränderungen gab es im Berichtszeitraum auch an
der Spitze des Trägers. Im April 2014 wechselte die Geschäfts-
leitung. Mit dem Weggang von Birgitta Müller-Brandeck wurde
die Stelle vakant, so dass Michael Richter, Landesgeschäftsfüh-
rer des Paritätischen Sachsen, sich fortan auch dieser Aufgabe
widmet. Unterstützt wird er dabei unverändert durch die
Bereichsleiterinnen Katrin Ventzke und Simone Zimmermann.

Das Verwaltungsteam (v.l.n.r.): Simone Zimmermann (Bereichsleiterin),
Katrin Konsulke (Finanzbuchhalterin), Silke Hausdorf (Sachbearbeiterin
Freiwilligendienste), Regina Hinke (Personalbuchhalterin), Cornelia Mat-
theß (Sachbearbeiterin Personalbuchhaltung) und Iris Arnhold (Sachbear-
beiterin Zuwendungen).

Gremien

Intern:

• GV AK FSJ

• GV AK BFD

Extern:

• LAG FWD/FSJ (Vorstand)

• LAK FÖJ

• Arbeitstreffen des Bundesarbeitskreises FÖJ



Der ‚Klassiker‘ unter den Freiwilligendiensten ist beliebt und fei-
ert 2014 sein 50. Geburtstag. Dieses Jubiläum beging die Pari-
tätische Freiwilligendienste Sachsen gGmbH mit einer Festver-
anstaltung sowie Luftballonaktionen in Leipzig und Dresden.

Fast 200 junge Menschen begannen im September 2013 ein
FSJ. Erstmalig startete zu diesem Zeitpunkt auch das Modell FSJ
‚Inklusiv‘, bei dem Jugendliche mit unterschiedlichsten Bil-
dungsbiografien, Benachteiligungen und sozialen Hintergrün-
den gemeinsam in einer FSJ-Gruppe sind. Eine reduzierte Teil-
nehmer(innen)zahl von 20 Personen sicherte die erfolgreiche
Begleitung dieser äußerst heterogenen Gruppe. Ein erstes Fazit
legt die Fortsetzung dieses Ansatzes nahe, da eher bildungs-
schwache Teilnehmer(innen) in den Bildungsseminaren von
den Leistungsstärkeren erfolgreich motiviert und mitgenom-
men wurden. Unzweifelhaft stiegen während des Freiwilligen-
jahres die sozialen Kompetenzen aller Beteiligten merklich an.
Ein Effekt, der nicht nur in den Bildungsseminaren sichtbar ist,
sondern auch von Seiten der Einsatzstellen bestätigt wird.

Bei allen Teilnehmenden des FSJ setzt sich das große Interesse
an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen fort. Über 57 Pro-
zent der besetzten FSJ-Stellen sind dort angesiedelt. Nur etwa
19 Prozent arbeiten mit Menschen mit Behinderung und in der
Altenhilfe sind derzeit knapp 14 Prozent aktiv. Plätze in der
Altenhilfe und Pflege zu besetzen, gestaltet sich trotz der ver-
stärkten Werbung für diese Stellen in den Orientierungsgesprä-
chen schwierig.

Ähnlich wie die anderen Projekte intensivierte das FSJ-Team
den Bewerbungs- und Platzierungsprozess. Die Erfahrungen
der letzten Jahre haben gezeigt, dass die Entscheidung der
Bewerber(innen) in dieser Phase des Bewerbungsprozesses oft
noch ungefestigt ist. Dies spiegelte sich beispielsweise in der
Absagenanzahl nach Orientierungsgesprächen wider. Daher
räumte das Team dem Orientierungsprozess einen höheren
Stellenwert ein, was sich in einer intensiveren und individuali-
sierten Beratung niederschlug. Der gestiegene Zeitaufwand für
diesen Ansatz zeigt erste positive Ergebnisse. Mehr junge Men-
schen konnten in ihrer Entscheidung für ein FSJ bestärkt wer-
den und absolvierten ihren Freiwilligendienst bei der Paritäti-
sche Freiwilligendienste Sachsen gGmbH.

Die Anzahl der minderjährigen Interessenten stieg in den letz-
ten Jahren an, weshalb das Team zunehmend bei den Einrich-
tungen um die Bereitschaft wirbt, auch diese Freiwilligen auf-
zunehmen. Diese Aufgabe bleibt im neuen Berichtszeitraum
bestehen, indem das Team zu diesem Sachverhalt informiert
und Vorbehalten sachlich gegenübertritt.Vor dem Hintergrund
immer jüngerer Schulabgänger sollte diese Personengruppe
nicht ignoriert werden.

Im August 2013 kehrten Anne Jaschke und Annett Boas jeweils
aus ihrer Elternzeit zurück und verstärkten erneut das FSJ-
Team. Dem entgegen ging im September 2013 Marta Glauer-
Muche in Elternzeit.

Beitrag der Freiwilligen zum Fotowettbewerb ‚50 Jahre FSJ‘.

Friderun Hornschild
Referentin FSJ

Roland Dähne
Referent FSJ

Ulrike Albani
Referentin FSJ

Marta Glauer-Muche
Referentin FSJ

Alexandra Tippner
Referentin FSJ

Anne Jaschke
Referentin FSJ

Annett Boas
Referentin FSJ
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Freiwilliges Soziales Jahr ‚Chance‘

Das FSJ ‚Chance‘ geht mittlerweile ins sechste Jahr. Es hat
bewiesen, dass junge Menschen mit gebrochenen Bildungsbio-
grafien oder sozialen Problemlagen für Freiwilligendienste
gewonnen werden und von diesen profitieren können. Beson-
ders der im September 2013 begonnene Jahrgang zeichnet
sich durch eine hohe Stabilität der Freiwilligen aus. Bisher sind
weniger vorzeitige Beendigungen als im Vorjahr zu verzeich-
nen und zu den besetzten 40 Plätzen zum Jahrgangsbeginn
kamen stetig neue hinzu.

Auf einer Klausur im April 2014 beschäftigte sich das Team mit
der weiteren Anpassung des Bildungsangebotes an die Bedar-
fe der Jugendlichen. Die Erfahrung zeigt, dass neben den sozia-
len Kompetenzen stärker auf Fähigkeiten zur beruflichen Ori-
entierung und Bewerbung eingegangen werden sollte. Eine
individuellere Unterstützung kommt dabei ebenso zum Tragen
wie ein verändertes Bildungsformat. So wird das Januarseminar
zum Thema Berufsorientierung und Bewerbung im kommen-
den Jahrgang durch Workshops und einzelne Bildungstage
ersetzt. Dadurch sollen die Teilnehmenden mehr Wahlmöglich-
keiten zu ihrer konkreten Situation hinsichtlich des Übergangs
vom FSJ in eine anschließende Ausbildung erhalten.

Im August 2013 verließ Steffen Spandler nach mehrjähriger
Tätigkeit im Projekt das Team. Auf ihn folgte im September
2013 Pia Klimt, die bereits während ihres Studiums ein Prakti-
kum  bei der Paritätische Freiwilligendienste Sachsen gGmbH
absolvierte.

FSJ in der Außenstelle Leipzig

Mit dem dritten Jahrgang in Leipzig etablierte sich das Projekt
auch dort zusehends. In enger Zusammenarbeit begleiten die
drei Kolleginnen jeweils das klassische FSJ, das FSJ ‚Chance‘ und
die inklusive FSJ-Gruppe. Dennoch bleibt die Akquise von Ein-
satzstellen und Teilnehmer(inne)n in der Messestadt eine wich-
tige Aufgabe und ist noch nicht auf dem stabilen Niveau des
Dresdner Projektbüros.
Mit verschiedenen Aktivitäten trat das Leipziger Team deshalb
an Träger sozialer Arbeit heran und warb für den Einsatz von
Freiwilligen. Vereinzelt konnten neue Einsatzstellen für das FSJ
‚Chance‘ gewonnen werden. Bisweilen stieß das Team jedoch
auch auf Vorbehalte ob des höheren Betreuungsaufwands für
die Freiwilligen. Diesbezüglich gelang es bisher nur in wenigen
Fällen, die Vorurteile zu zerstreuen. Gleichwohl bewerten

bereits beteiligte Einsatzstellen die
Tätigkeit der Leipziger Außenstelle
äußerst positiv und schätzen die gute
Unterstützung durch das Team.
Durch Pressearbeit und verschiedene
Aktionen in der Leipziger Innenstadt
konnten neue Freiwillige gewonnen
werden. Auch die Teilnahme an einer
Ausbildungsmesse generierte neue Kon-
takte zu potentiellen Interessenten. Die
Besetzung aller Plätze ist aber immer
noch mit einem hohen Aufwand verbun-
den.

Peggy Gerlach
Referentin FSJ ‚Chance‘

Pia Klimt
Referentin FSJ ‚Chance‘

Susan Schott
Referentin FSJ ‚Chance‘

Steffen Spandler
Referent FSJ ‚Chance‘

Bildungsseminar des FSJ ‚Chance‘.



Das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) ist für junge Menschen
mit Interesse am Natur- und Umweltbereich nach wie vor eine
ansprechende Option, um die berufliche Bandbreite dieses
Gebiets kennenzulernen. Die Paritätische Freiwilligendienste
Sachsen gGmbH kann hier mit ganz unterschiedlichen Einsatz-
möglichkeiten aufwarten. Darüber hinaus sichern die oft lang-
jährigen Beziehungen zu den Einsatzstellen die hohe Qualität
des Projekts.

Während die Verdoppelung der
Einsatzplätze im vorherigen
Jahrgang noch einen hohen
Besetzungsaufwand erforderte,
startete der Jahrgang 2013/14
stabil mit 55 von 60 besetzen
Plätzen. Die volle Auslastung
erreichte das Projekt wenig spä-
ter. Ausstieg oder Wechsel von
Freiwilligen blieben im Berichts-
zeitraum auf sehr niedrigem
Niveau, was nicht zuletzt an der
guten Anleitung in den Einsatz-
stellen und der Begleitung durch
das FÖJ-Team lag.

Ab dem Jahrgang 2014/2015
verändert sich die Förderung
des Projektes. Eine Landesförde-
rung ersetzt dann die Mittel des
Europäischen Sozialfonds (ESF).
Vor diesem Hintergrund gab es
mehrfach Gespräche mit dem
Sächsischen Sozialministerium zu den Rahmen- und Förderbe-
dingungen. Als erfreulich ist hierbei die gesicherte Finanzie-
rung des Projektes für den Jahrgang 2014/2015 durch Bundes-
und vergleichsweise hohe Landesmittel zu bewerten. Die
Anhebung des Eigenanteils und somit der Einsatzstellenbeiträ-
ge fällt dementsprechend moderat aus. Gleichzeitig wurde das
FÖJ im März 2014 Bestandteil einer einheitlichen Verwaltungs-
vorschrift zur Durchführung von Freiwilligendiensten im Frei-
staat Sachsen. Die Zusammenarbeit mit der Fachstelle Freiwilli-
gendienste in Sachsen (FFS) muss sich jedoch noch einspielen.
Der hohe Kontroll- und Dokumentationsaufwand belastet die
Projektarbeit erheblich.

Sowohl die Kooperation mit den Einsatzstellen als auch die
Akquise neuer Einrichtungen verliefen  erfolgreich. Die teils
langjährigen Beziehungen tragen zudem sichtlich dazu bei, die
Paritätische Freiwilligendienste Sachsen gGmbH als renom-
mierten Anbieter des FÖJ in den ostsächsischen Regionen zu
platzieren. Die guten Bewerberzahlen stützen diese Annahme.
Auf der jährlichen Einsatzstellenkonferenz besprachen die
Anwesenden Themen wie Kommunikation, Konfliktmanage-
ment und Anerkennungskultur. Erneut zeigten sich die Einsatz-
stellen dankbar für die praxisnahen Inhalte und die gute
Zusammenarbeit.

Zur Stärkung des FÖJ beteiligte sich das Projekt mit seinen Frei-
willigen an zwei Landesaktionstagen. Demgegenüber sind die
gemeinsamen Aktivitäten der sächsischen FÖJ-Träger ins Stok-
ken geraten. Daher wird ein verstärktes Wirken mit der Landes-
arbeitsgemeinschaft Freiwilligendienste/FSJ sowie mit der FFS
geprüft.

Claudia Taubald
Referentin FÖJ

Rico Hanke
Referent FÖJ

Forschen und Lernen im FÖJ.

Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ)

72



73

Der Internationale Freiwilligendienst hat sich über die Zeit gut
in das Portfolio der Paritätische Freiwilligendienste Sachsen
gGmbH eingepasst und kontinuierlich weiterentwickelt. Die
Erfahrungen des deutsch-polnischen Formates flossen daher in
den Aufbau eines deutsch-tschechischen Dienstes ein, der im
September 2014 an den Start geht.

Der Jahrgang des deutsch-polnischen Freiwilligendienstes
begann im September 2013 mit einer guten
Platzbesetzung und wenigen Wechseln bzw.
Abbrüchen. Gegenüber den Vorjahren hat
sich die Teilnehmerstruktur leicht verändert.
Kamen von deutscher Seite meist Schulab-
gänger und aus Polen eher Studienabsol-
venten, stieg im laufenden Jahrgang die
Zahl polnischer Schulabgänger im Projekt.
Auf der anderen Seite zeigt sich eine positi-
ve Routine der polnischen Einsatzstellen
beim Umgang mit den Freiwilligen. Die Qua-
lität der Anleitung steigt und die Aufgaben-
gebiete werden zielgenauer identifiziert.
Demgegenüber verstetigten deutsche Ein-
satzstellen mittels der polnischen Freiwilli-
gen ihre organisations- und länderübergrei-
fende Arbeit.

Im September 2013 änderte sich die Projekt-
finanzierung. Die Platzförderung der deutschen Teilneh-
mer(innen) erfolgt jetzt über den Internationalen Jugendfrei-
willigendienst und die polnischen - künftig auch die tschechi-
schen - Teilnehmer(innen) werden über den BFD Incoming
finanziert. Beide Förderformate speisen sich aus Mitteln des
Bundesfamilienministeriums. Diese Umgestaltung brachte eini-
ge Veränderungen mit sich, da nicht mehr alle Bereiche förder-
fähig sind, die in den ersten drei Projektjahren von den europäi-
schen Geldern getragen wurden. Dennoch entschieden sich
die Paritätische Freiwilligendienste gGmbH und die polnische
Partnerorganisation Tratwa, auch unter dem gegebenen finan-

ziellen Rahmen das Format weiterzuführen. Gleichwohl werden
für den Jahrgang 2015/2016 die Möglichkeiten einer erneuten
europäischen Förderung geprüft.

Der finanzielle Einschnitt im Jahrgang 2013/2014 betraf auch
die Tandemprojekte der Jugendlichen, für die nun keine
Zuschüsse mehr möglich sind. Die Seminare zum Projektmana-
gement behandelten daher verstärkt Themen rund um das
Fundraising. Infolge dessen stellten die Jugendlichen mehrere
Kleinanträge beim Deutsch-Polnischen Jugendwerk oder sam-
melten anderweitig erfolgreich Gelder.

Gemeinsam mit dem Dobrovolnické centrum, o.s. in Ústí nad
Labem organisierte die Paritätische Freiwilligendienste Sach-
sen gGmbH das Projekt ‚Freiwilligendienst über Grenzen‘. Dank
europäischer Fördergelder begann unter diesem Namen im
August 2013 ein neunmonatiger Informations- und Erfah-
rungsaustausch, der in die Erarbeitung einer Kooperation für
einen gemeinsamen deutsch-tschechischen Freiwilligendienst
mündete. Konferenzen mit deutschen und tschechischen Ein-
satzstellen sowie mit Bildungseinrichtungen beider Länder leg-
ten darüber hinaus den Grundstein für das ab September 2014
startende Projekt.

Um die Qualität im länderübergreifenden Bereich zu sichern,
unterzog sich das Projekt der Prüfung durch Quifd. Im Sommer
2014 erhielt auch der Internationale Freiwilligendienst das
begehrte Qualitätssiegel.

Im September 2013 ging Projektreferentin Margret Rudolph in
die Elternzeit. Daraufhin stieß Gernot Mosig zur Paritätische
Freiwilligendienste Sachsen gGmbH und übernahm die Aufga-
ben von Frau Rudolph. Zudem begleitete er parallel die Ent-
wicklung des deutsch-tschechischen Formats und wird dieses
nach der Rückkehr von Frau Rudolph ab Herbst 2014 leiten.

Marlene (links) macht ihren Freiwilligendienst in Breslau.

Margret Rudolph
Referentin Internationaler
Freiwilligendienst

Gernot Mosig
Referent Internationaler
Freiwilligendienst

Internationaler Freiwilligendienst
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Seit drei Jahren ist der Bundesfreiwilligendienst ein fester
Bestandteil im Angebot der Paritätische Freiwilligendienste
Sachsen gGmbH. Strukturelle Fragen sind weitgehend geklärt
und das Team kann sich stärker auf inhaltliche Aspekte konzen-
trieren. Einzig die vom Bundesamtes für Familie und zivilgesell-
schaftliche Aufgaben (BAFzA) und den Zentralstellen vorge-
nommenen Kontingentschwankungen sind mitunter heraus-
fordernd und sowohl gegenüber den Einsatzstellen als auch
den Freiwilligen nur bedingt verständlich zu machen. Dennoch
ist der Zuspruch zum BFD unverändert hoch; gerade für Ein-
satzstellen ist er besonders attraktiv. Zur Berichtslegung waren
rund 100 der aktuell 155 Einsatzplätze besetzt.

Im Mai 2014 wirkte die Paritätischen Freiwilligendienste Sach-
sen gGmbH an einer Personalbedarfserhebung des BAFzA mit,
welche die durch Träger übernommenen Verwaltungsaufga-
ben bei der Durchführung des BFD evaluierte. Es bleibt abzu-
warten, ob die noch nicht vorliegenden Ergebnisse Fragen hin-
sichtlich der Refinanzierung notwendiger Aufgaben für Verwal-
tung und Öffentlichkeitsarbeit klären.

Seit September 2013 bietet das Projekt ein generationsüber-
greifendes Bildungsprogramm sowie zusätzlich regionale Bil-
dungsangebote in Leipzig, Bautzen und Zwickau an. Während
diese Entwicklung in Dresden und Zwickau sehr gut angenom-
men wurde, stellte sich der Erfolg in Bautzen nur schleppend
und in Leipzig leider gar nicht ein. Daher beschloss das Team,
den Ansatz in Leipzig nicht fortzuführen. Dort, wo sich die Teil-
nehmenden auf den generationenübergreifenden Ansatz ein-
ließen, beeinflussten sich Jung und Alt positiv. Die Jugendli-
chen zeigten während der Bildungseinheiten ein reiferes Ver-
halten und gerade in sich gekehrte ältere Teilnehmende öffne-
ten sich merklich.

Der gelingende Umgang mit Langzeiterwerbslosen im Bundes-
freiwilligendienst stellt unverändert große Herausforderungen
an das Team. Hier spielen Fragen der Motivation und Wertschät-
zung eine ebenso wichtige Rolle wie die Vermittlung des Unter-
schieds zwischen einer Maßnahme des Jobcenters und der
Natur des Bundesfreiwilligendienstes. Insbesondere für die Bil-
dungsveranstaltung gilt es somit, motivierende und persön-
lichkeitsstärkende Themen aufzunehmen, die sich von den in
Maßnahmen vermittelten Inhalten deutlich unterscheiden. Mit
diesem Thema befassten sich daher auch mehrere trägerüber-
greifende Workshops, an denen sich das BFD-Team intensiv
beteiligte. Für das Freiwilligenjahr 2014/15 sind weitere Anpas-
sungen des Bildungsprogramms vorgesehen.

Auch drei Jahre nach Beginn des BFD ist das Wissen um eine
optimale Anleitung von Freiwilligen in Einsatzstellen nur zum

Teil verinnerlicht. Speziell in Ein-
richtungen, die nach Wegfall des
Zivildienstes zum BFD wechsel-
ten, besteht weiterhin Entwick-
lungsbedarf. Diesem Umstand
Rechnung tragend bot die Paritä-
tische Freiwilligendienste Sach-
sen gGmbH im November 2013
und im Mai 2014 Schulungen für
Anleiter(innen) an. Hier stand
neben Grundlagen der Praxisan-
leitung und erfolgreicher
Gesprächsführung auch die Ana-
lyse typischer Probleme auf der
Tagesordnung. Aufgrund der vie-
len positiven Rückmeldungen
wird dieses Angebot auch in
Zukunft regelmäßig vorgehalten.

Bundesfreiwilligendienst (BFD)

Hendrik Kreuzberg
Referent BFD

Frauke Haffer
Referentin BFD

Sabine Mallschützke
Referentin BFD
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Der Berichtszeitraum verlief für den FDAG äußerst positiv, denn
seit Herbst 2013 umfasst die Landesförderung nunmehr insge-
samt 200 Plätze. Die Paritätische Freiwilligendienste Sachsen
gGmbH hatte das Modell BrückenZeit über die Jahre immer als
eine altersunabhängige Engagementform mit besonderem
Charakter fortgeführt, die auch neben dem Bundesfreiwilligen-
dienst durch eine hervorragende Anpassung an die Bedarfe
von Einsatzstellen und Freiwilligen ins Auge sticht. Diese gute
Arbeit der vergangenen Jahre wurde demnach wahrgenom-
men, wie der Ausbau des Formats beweist. Sachsenweit soll der
FDAG nun von fünf verschiedenen Trägern regional angeboten
werden. Die Paritätische Freiwilligendienste Sachsen gGmbH
deckt fortan Dresden und Umgebung ab. Da aber noch nicht
alle Regionen mit Trägern besetzt sind, vermittelt das Projekt
weiterhin Freiwillige in den Großraum Chemnitz. Mit den
neuen FDAG-Trägern arbeitet die Paritätische Freiwilligendien-
ste Sachsen gGmbH eng zusammen. In erster Linie geht es hier-
bei um die Weitergabe der inhaltlichen und organisatorischen
Erfahrungen, die wiederum zum Erhalt der bewährten Qualität

beitragen. Einen Teil der trägerübergreifenden Zusammenar-
beit organisiert und unterstützt die Fachstelle Freiwilligendien-
ste in Sachsen.
Diese regionale Aufteilung erweist sich schon jetzt als Vorteil.
So reduzieren die kürzeren Entfernungen zu den Bildungsta-
gen für die Freiwilligen Anreisezeiten und Fahrtkosten. Das
Zeitbudget für die Tätigkeit in den Einsatzstellen vergrößert
sich somit etwas. Im Falle von Fragen oder Problemen sind die
begleitenden Referent(inn)en näher an den Freiwilligen und
den Einsatzstellen.
Auch wenn  die derzeitige Förderzusage nur bis Ende 2014 gilt,
ist von einer Verlängerung auszugehen, da der FDAG im März
2014 in die neue Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Sozial-
ministeriums aufgenommen wurde.

Zum Zeitpunkt der Berichtslegung sind über die BrückenZeit
mehr als 50 Freiwillige im Einsatz. Ein kürzlich vorgenommener
Rückblick zeigte, dass sich in der über neunjährigen Projektlauf-
zeit rund 480 Freiwillige in allen Regionen Sachsens engagier-
ten. Diesen guten Zahlen steht jedoch ein sehr hoher Akquise-
aufwand gegenüber, da im Unterschied zu anderen Freiwilli-
gendiensten häufig Nachbesetzungen erforderlich werden. Der
Grund ist im hohen Anteil an Erwerbslosen zu finden, deren
Status sich mitunter kurzfristig wegen Jobcenter-Maßnahmen
oder Anstellungen verändert. Auf die Akquise von Einsatzstel-
len verwendete das Projekt im Berichtszeitraum ebenfalls viel
Zeit, da durch die Regionalisierung des FDAG Einrichtungen an
andere Träger übergingen. Zudem bringt die relativ geringe
Förderhöhe insbesondere für kleinere Träger eine zu hohe
finanzielle Belastung mit sich, weshalb diese leider oft auch
wieder abwandern.

Um ein zielgruppengerechtes Bildungsprogramm anzubieten,
orientiert sich das Projekt an den
Bedürfnissen und Erwartungen
der Freiwilligen. So gelang es, die
Bildungsbeteiligung auch in die-
sem Projekt zu steigern. Anders
als in den anderen Diensten ist im
FDAG gesetzlich eher ein Bil-
dungsanspruch als eine Teilnah-
mepflicht formuliert. Anliegen
des Teams ist dennoch, auch
durch die Bildung den Unter-
schied zu anderen Engagement-
formen zu verdeutlichen. So ist es
gelungen, einzelne Teilnehmen-
de über das FDAG–Bildungspro-
gramm hinaus in passende Bil-
dungsveranstaltungen anderer
Freiwilligendienste, Anbieter
oder an Bildungsträger der jewei-
ligen Region zu vermitteln, um
die Attraktivität für die Freiwilli-
gen zu erhöhen.Brückenschlag zwischen Jung und Alt.

Freiwilligendienst aller Generationen (FDAG)

Bärbel John
Referentin FDAG

Manja Mosig
Referentin FDAG
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Die PARISAX Dienstleistungsgesellschaft mbH begleitete im
Zeitraum Juli 2013 bis Juni 2014 eine Vielzahl an Mitgliedsorga-
nisationen bei Entgeltverhandlungen und konzeptionellen
Prozessen. Nahmen in den letzten Jahren hauptsächlich Träger
der Altenhilfe und der Eingliederungshilfe die Beratungs- und
Begleitangebote in Anspruch, griffen im Berichtszeitraum ver-
mehrt Organisationen der Jugendhilfe und vereinzelt auch
Kitaträger auf die Leistungen der PARISAX zurück. Oft handelt
es sich dabei um Träger, die den Empfehlungen des Landesver-
bandes folgen und bei der Vergütungsstruktur mit dem öffent-
lichen Dienst Schritt halten wollen. Die PARISAX unterstützte in
der Folge die jeweiligen Verhandlungen und half bei den Ver-
handlungsvorbereitungen. So konnten zufriedenstellende
Ergebnisse erzielt werden. Die Träger profitierten hier nicht nur
hinsichtlich verbesserter Entgelte, sondern auch bezüglich
ihrer Attraktivität als Arbeitgeber. Unabhängig vom Fachbe-
reich hatten tarifgebundene Träger besonders gute Positionen,
da Tarife nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts
als wirtschaftlich anerkannt werden.

Neben der Vorbereitung und Begleitung von Entgeltverhand-
lungen sind Beratungen zur konzeptionellen Weiterentwick-
lung nachgefragt worden. Dabei kamen insbesondere Frage-
stellungen zum Thema Inklusion zur Sprache. Sowohl Einrich-
tungen der Kindertagesbetreuung als auch der ambulanten
und stationären Eingliederungshilfe sind hier besonders aktiv.
Die Öffnung bestehender Angebote unter Berücksichtigung
von Finanzierungsstrukturen und dem Erhalt der Förderfähig-

keit gelang in mehreren Fällen. Teilweise nutzten die Träger die
Beratung auch zur strategischen Neuausrichtung und zur Rück-
sprache über Handlungsoptionen.

Die PARISAX beriet Einrichtungen der stationären und ambu-
lanten Pflege zur Kalkulation, Beantragung und Verhandlung
neuer Entgelte. Wiederholt betraf dies die Neueröffnung und
Erweiterung von Tagespflegen. Dabei zeigte sich abermals, wie
die PARISAX dank aktueller Informationen zum Verhandlungs-
geschehen und zu Verhandlungsergebnissen sowie präziser
Kenntnisse des Arbeitsmarktes und der Vergütungsentwick-
lung auf positive Ergebnisse hinwirkte.

Auch die Träger und Einrichtungen der Eingliederungshilfe grif-
fen wiederholt auf die Vorbereitung und Begleitung von Ent-
geltverhandlungen zurück. Die Beratungen umfassten ferner
die Weiterentwicklung von Konzeptionen und Leistungsbe-
schreibungen sowie die Aufarbeitung der kalkulatorischen
Grundlagen. Träger, die regelmäßig verhandeln, waren auch in
diesem Berichtszeitraum klar im Vorteil, was die Entgeltent-
wicklung und die eigene Verhandlungsposition betrifft.

Als Tochter des Paritätischen Sachsen bleibt die PARISAX von
der aktuell angestoßenen innerverbandlichen Weiterentwick-
lung nicht unberührt. So sind eine Prüfung des derzeitigen Leis-
tungskatalogs sowie eine erweiterte personelle Untersetzung
des Unternehmens geplant. Dabei sollen das fachliche Know-
how des Landesverbandes und die Dienstleitungen der PARI-
SAX stärker zum Nutzen der Mitgliedsorganisationen ineinan-
dergreifen. Hinsichtlich der konzeptionellen Entwicklung kom-
men auf die Träger sozialer Arbeit in den nächsten Jahren neue
Aufgaben zu. Die PARISAX soll daher stärker in die Lage versetzt
werden, den Mitgliedsorganisationen noch passgenauere
Angebote zu unterbreiten.

Im März 2014 übergab Birgitta Müller-Brandeck die Geschäfts-
führung an Michael Richter.

Parisax Dienstleistungsgesellschaft mbH

Birgitta Müller-Brandeck
Geschäftsführerin

Franziska Marx
Mitarbeiterin der PARISAX

Michael Richter
Geschäftsführer
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