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Schwerpunkt der Veranstaltung
war das Thema Schule & Bildung.
Diesem Spannungsfeld gilt seit

jeher ein Hauptaugenmerk der Wohl-
fahrtspflege, denn Bildungsarbeit ist
gleichbedeutend mit Prävention: Je
früher nachhaltige Förderung und
Einbindung in die Gesellschaft ge-
schehen, desto geringer ist die Wahr-
scheinlichkeit, im Laufe des Lebens
auf soziale Sicherungssysteme ange-
wiesen zu sein.

Bildung ist Teilhabe. Diesem Leitge-
danken folgend, hielt Prof. Barbara
John, Vorstandsmitglied des Gesamt-
verbands, ihren Vortrag zum Thema
„Wohlfahrtspflege und Schule“, wäh-
rend Martin Sträßer sich mit den
„Schulen in freier Trägerschaft im
Freistaat Sachsen“ befasste. Demogra-
phischer Wandel und der sich ankün-
digende Fachkräftemangel bereiten
gerade im sozialen Bereich und dem
Bildungssektor zunehmend Probleme:
„Die Erziehung sowie die Aus- und
Weiterbildung von jungen Menschen
und Erwachsenen muss mit einer
schwindenden Zahl von Experten ge-

auch um den Anforderungen des de-
mographischen Wandels in der Sozial-
wirtschaft adäquat begegnen zu kön-
nen.

Mitgliederversammlung
des PARITÄTISCHEN Sachsen

staltet werden. Gleichzeitig sind wir,
wie allgemein bekannt, mit der schnel-
len Alterung unserer Gesellschaft und
damit neuen Herausforderungen für
die sozialen Dienste konfrontiert“, so
Barbara John. Martin Sträßer verwies
auf die schwierige Finanzierungslage
der Schulen in freier Trägerschaft in
Sachsen, die zu einer Ungleichbehand-
lung gegenüber staatlichen Schulen
führt. Er forderte ein konsequentes
Umdenken, um den sich verändern-
den Bedürfnissen der Gesellschaft ge-
recht werden zu können. Mit diesem
Ziel vor Augen wird der PARITÄTI-
SCHE Sachsen sich daher in den kom-
menden Monaten verstärkt dem The-
ma der Schulen in freier Trägerschaft
sowie Schule generell widmen.

Beate Hennig, Landesgeschäftsführe-
rin des PARITÄTISCHEN Sachsen,
gab im Anschluss den Startschuss für
das Projekt „profi – personal.professio-
nell.entwickeln“. Mit Hilfe dieses Pro-
jekts sollen die Mitglieder dabei unter-
stützt werden, sich mit Fragen profes-
sioneller Personalentwicklung in ihren
Organisationen auseinander zu setzen,

Martin Sträßer, stellvertretender Landes-
vorsitzender des PARITÄTISCHEN Sachsen

Am 14. November 2009 lud der PARITÄTISCHE Sachsen
zu seiner alljährlichen Mitgliederversammlung

Prof. Barbara John, Vorstandsmitglied des
Gesamtverbandes
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Bärbel John vom Mobilen Beratungsteam
des FDAG gratuliert Frau Tetzner in der
Einsatzstelle

Frau Tätzner, Sie sind die zweihundertste
Freiwillige im Freiwilligendienst aller Genera-
tionen in Sachsen. Seit zwei Monaten sind Sie
in der Laborschule von Omse e. V. Was sind
Ihre Aufgaben?

In der Laborschule bin ich gut ins
Team eingebunden. Ich kümmere
mich zum Beispiel um einzelne Kin-
der in den Lerngruppen. Wenn ein
Kind Unterstützung beim Lesen
braucht, gehe mit ihm mal zehn Minu-
ten raus, so dass es mir in Ruhe allein
vorlesen kann. Ich übernehme Auf-
sichtszeiten im Hof und im Haus, hin
und wieder die Schlafwache, und ich
unterstütze bei Ferienangeboten im
Hort. Demnächst will ich mich etwas
näher mit dem Bauspielplatz und der
Bibliothek befassen – für beides haben
die Lernbegleiter zu wenig Zeit.

Sie sind jetzt 29 Jahre alt. Was haben Sie vor
Ihrem Freiwilligendienst gemacht?

Trotz Magisterstudium und Auf-
baustudium war es schwer, beruflich
Fuß zu fassen.

Ich habe zunächst als Quereinsteige-
rin in einem Verlag gearbeitet. Dort
konnte ich mich jedoch nicht so entfal-
ten, wie ich es gerne gewollt hätte.
Nach einer Weile stellte ich mir die
Frage: Ist es das, was ich ein Leben
lang machen möchte? Die Geburt mei-

nes Sohnes hat die Fragen verstärkt.
Ich bekam Lust, was mit Kindern zu
machen.

Hatten Sie bereits früher Möglichkeiten, sich
ehrenamtlich zu engagieren?

Ich habe neben dem Studium wie üb-
lich gearbeitet und nach dem Studium
unbezahlte Praktika geleistet. Das
nutzte der Allgemeinheit auch, ist aber
problematisch: Junge Leute finden
nach dem Studium schwer eine An-
stellung und werden in Praktika oft als
billige Arbeitskräfte ausgenutzt. Ich
finde es gut, dass die Parität in ihrem
FDAG besonders darauf achtet, dass
Freiwillige nicht die Arbeit machen,
für die eigentlich eine bezahlte Stelle
vorgesehen ist.

Was ist für Sie gut und vorteilhaft am Freiwil-
ligendienst aller Generationen?

Ich habe das Gefühl, dass hier wirklich
anerkannt wird, was ich mache. Es
wird gut darauf geachtet, dass es nicht
in die falsche Richtung läuft. Ich habe
eine Ansprechperson beim Omse e. V.,
an die ich mich jederzeit wenden kann.
Wenn es Schwierigkeiten oder Fragen
gibt, kann ich sie besprechen. Und
auch beim FDAG ist ein Anlaufpunkt
da, ich bekomme Informationen und
Einladungen zu Bildungstagen, der
Kontakt endet nicht mit der Vermitt-

Ein Interview mit Frau Tätzner als Freiwillige in der Laborschule des Omse e.V. und Frau Lippmann als Anleiterin

lung, es bleibt die ganze Zeit über ein
Bezug zum Projekt FDAG bestehen.
Das tut gut.

Welche Pläne und Ideen haben Sie für Ihre
Zeit nach dem Freiwilligendienst?

Ich möchte eine Ausbildung als Erzie-
herin beginnen. Wenn es eine berufs-
begleitende Ausbildung wird, würde
ich das gerne bei Omse e. V. machen.
Mein Entschluss, das zu tun, hat sich
gefestigt, auch nach zwei Studienab-
schlüssen und mit Kind.

Dieses Leitbild soll dann im kommen-
den Jahr von der Mitgliederversamm-
lung verabschiedet werden und zu-
künftig als Orientierung dienen.

Freiwilligendienst aller Generationen
(FDAG) begrüßt die
zweihundertste Freiwillige

Zudem beauftragte die Mitgliederver-
sammlung den Landesverband mit
der Entwicklung eines Leitbildes,
welches die Kernanforderungen und

Handlungsrichtlinien des PARITÄTI-
SCHEN Sachsen herausarbeiten soll
und somit die Grundausrichtung der
Verbandsarbeit klar hervorhebt.
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PARITÄTISCHE Freiwilligendienste
in Sachsen wachsen weiter!

Trotz der abnehmenden Jahrgangsstär-
ken halten das Interesse und die Bereit-
schaft junger Menschen an, sich sozial
bzw. für die Umwelt zu engagieren,
sich auszuprobieren und neue Erfah-
rungen zu sammeln. Zusätzlich konn-
ten wir mit dem Freiwilligen Sozialen
Jahr „Chance“ neuen Zielgruppen den
Weg zum Freiwilligendienst ebnen.
Junge Menschen mit Brüchen in ihrer
Bildungsbiographie treffen in diesem
Projekt auf eine individuelle Beglei-
tung, speziell abgestimmte Bildungs-
angebote und starke Einsatzstellen, die
anstelle von Erwartungsdruck und
Konkurrenz mit der Anerkennung von
Kompetenzen und Vertrauensvor-
schuss wesentliche Zugangsbarrieren
abbauen. Im laufenden Jahrgang ste-
hen dafür 30 Plätze zur Verfügung.

Darüber hinaus eröffnen wir - nun-
mehr im Rahmen des Freiwilligen-

dienstes aller Generationen - auch
Männern und Frauen zwischen 18 und
99 Jahren den Zugang zu Freiwilligen-
diensten.

Die Weiterentwicklung von Freiwilli-
gendiensten, insbesondere auch für
ältere Menschen, ist nicht nur mit
Blick auf den demographischen Wan-
del ein wichtiges Anliegen der gGmbH.
Umso mehr freuen wir uns, auch in
der Folge modellhaft diesen Bereich
weiter zu entwickeln. Derzeit engagie-
ren sich in unserem Projekt „Brücken-
Zeit“ etwa 50 Frauen und Männer vor
allem im sozialen, aber auch anderen
gesellschaftlichen Bereichen und wer-
den dabei von unseren ReferentInnen
weitergebildet und unterstützt.

Insgesamt betreuen die PARITÄTI-
SCHEN Freiwilligendienste seit Sep-
tember 2009 über 280 Freiwillige. Wir

MitarbeiterInnen der
Paritätischen Freiwilligendienste gGmbH
im neuen Domizil

In den vergangenen drei Jahren ist es der PARITÄTISCHEN Freiwilligendienste Sachsen gGmbH gelungen, immer mehr jungen
Menschen zwischen 15 und 27 Jahren einen Platz in den Jugendbildungsjahren Freiwilliges Soziales Jahr oder Freiwilliges Ökologi-
sches Jahr zu ermöglichen.

freuen uns über die große Bereitschaft
der Menschen, die einen Teil ihrer Le-
benszeit anderen Menschen und ge-
meinwohlorientierten Aufgaben wid-
men, sich auf das Wagnis ganz neuer
Erfahrungen einlassen und dabei
(hoffentlich) auch selbst gewinnen.
Um diesen Prozess gut zu begleiten
und zu unterstützen, haben wir unser

Würden Sie den FDAG anderen weiteremp-
fehlen? Wenn ja, wem und warum?

Ja, ich würde ihn weiterempfehlen.
Nicht nur anderen Einsatzstellen, son-
dern auch Menschen, die ihre Perspek-
tive verloren haben. Und denen, die
lange keine Anstellung hatten und in
allem nur noch Sinnlosigkeit sehen,
die ihre Kontakte verloren haben und
sich nicht mehr aufraffen können. Es
tut sehr gut, eine sinnvolle Aufgabe zu
haben und dafür Anerkennung zu be-
kommen. Ein Mensch braucht mehr
als nur zu Hause zu sein. Dafür ist der
FDAG eine gute Form. Ich habe ganz,
ganz viel für mich mitgenommen. Die

freiwillige Zeit bisher hat mir gehol-
fen, den richtigen Weg für mich zu
finden.

Frau Lippmann, Sie haben bei Omse e. V. be-
reits zwei Freiwillige im FDAG. Was gefällt
Ihnen an der Mitarbeit von Freiwilligen?

Wir arbeiten in unserer Schule mit vie-
len Freiwilligen von verschiedenen Or-
ganisationen.

Das bringt frischen Wind von außen
herein. Gegenseitigkeit wird gefördert:
Die Freiwilligen können etwas für sich
mitnehmen und die Schule hat auch
Gewinn. Unser Verein und unsere

Schule leben vom freiwilligen Engage-
ment in verschiedensten Projekten.

Wie hat Ihr Mitarbeiterteam in der Labor-
schule die Freiwillige aufgenommen?

Frau Tätzner ist sehr gut angenommen
worden, es gibt ausschließlich positi-
ves Feedback. Sie sieht die Aufgaben
von selbst und nimmt Dinge ab, die
sonst liegenbleiben. Im Team wird sie
als große Unterstützung erlebt und wir
sind ihr sehr dankbar.

Wir sind im Verein in der glücklichen
Lage, sehr vielfältige Aufgaben für Eh-
renamtliche anbieten zu können.
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nachmittage im Café des Familien-
zentrums mit informativen, kreati-
ven und kulturellen Angeboten, zu
denen sich Menschen mit und ohne
Demenz treffen können

■ Aktionstage für Menschen mit und
ohne Demenzerkrankung mit ho-
her Öffentlichkeitswirksamkeit,
beispielsweise der Vorstellung tier-
gestützter Therapie mit Alpakas

■ Weiterbildungsveranstaltungen für
Seniorenbegleiter und Pflegende zu
demenzspezifischen Themen

■ Zielgruppenspezifische Schulun-
gen für Berufsgruppen, die durch
ihre große Bürgernähe Kontakt zu
Menschen mit beginnenden de-
mentiellen Veränderungen haben
(Polizei, Feuerwehr, Behörden,
kirchliche Einrichtungen und
Dienstleister).

Die Studien der letzten Jahre haben
gezeigt, dass Deutschland vom demo-
grafischen Wandel nicht nur als eines
der ersten Länder sondern auch am
stärksten betroffen sein wird. Bedenkt

man zudem, dass Demenzerkrankun-
gen in der Gruppe der über 80-Jähri-
gen gehäuft auftreten, wird die Not-
wendigkeit eines veränderten zivilge-
sellschaftlichen Umgangs mit dem
Phänomen Alzheimer deutlich.

Vielversprechende Hoffnungen auf
medikamentöse Therapien oder
Schutzimpfungen haben sich bisher
nicht erfüllt, nur bei einigen Demenz-
formen kann der Krankheitsverlauf
medikamentös für kurze Zeit verzö-
gert werden.

Was bedeutet das nun für Menschen,
die mit der Diagnose Demenz leben
müssen? Können wir verhindern, dass
sie sich etikettiert und entmachtet füh-
len und aus dem sozialen Leben zu-
rückziehen? Gelingt es uns als Gesell-
schaft eine Atmosphäre zu schaffen,
die eine Normalität im Alltag der Be-
troffenen zulässt, in der sie den ge-
wohnten Aktivitäten weiterhin nachge-
hen können?

Die soziale Dimension des Erlebens
der heute Betroffenen muss folgerich-
tig verstärkt in den Blickpunkt der Öf-

Menschen mit Demenz in der
Kommune: Radebeul
Das Familienzentrum Radebeul wird ne-
ben zwölf weiteren Projekten in den alten
Bundesländern und Berlin mit seinem
Konzept für „Menschen mit Demenz in
der Kommune“ für ein Jahr von der Ro-
bert Bosch Stiftung gefördert.

Als Mehrgenerationenhaus haben wir
bereits zahlreiche Erfahrungen als Be-
gegnungsstätte für Jung und Alt.

Mit unserem Konzept zum Thema
Menschen mit Demenz in der Kom-
mune stellen wir uns den Herausforde-
rungen des demografischen Wandels
und leisten einen Beitrag zur Begeg-
nung der Menschen im öffentlichen
Raum und zur Erleichterung der Teil-
habe am kommunalen Leben für Men-
schen mit Demenz. Mit einer Vielzahl
von Aktionen und Veranstaltungen -
sowohl speziell für dementiell Erkrank-
te und Pflegende, als auch für be-
stimmte Berufsgruppen und für die
Bürger der Region - möchten wir zu
einem breiten Dialog anregen.

Geplant sind unter anderem:

■ Regelmäßige offene Begegnungs-

Team in den Freiwilligenprojekten
ausgeweitet.

Aber nicht nur die Freiwilligen benöti-
gen eine ausreichende Anzahl An-
sprechpartnerInnen, die Projekte
müssen auch fachkundig organisiert
und abgerechnet werden. So haben
wir auch den Bereich der Verwaltung
verstärkt und dem gesamten Freiwilli-
genteam eine neue Organisations-
struktur gegeben.

Um diesen Veränderungen auch im
wahrsten Sinne des Wortes Raum zu

geben, wurde ein Umzug notwendig.
Erfreulicherweise konnten wir für die
PARITÄTISCHEN Freiwilligendienste
in direkter Nachbarschaft zum Landes-
verband weitere Geschäftsräume an-
mieten. Damit finden die Mitarbeite-
rInnen nun gute Arbeitsbedingungen
vor, damit sich die Freiwilligendienste
weiter erfolgreich entwickeln können.

Neben der inhaltlichen Weiterentwick-
lung war die Umsetzung der Besteue-
rung von Freiwilligendiensten im ver-
gangenen Jahr ein kräftezehrendes
Thema.

Um zu vermeiden, dass zusätzlich an-
fallende Kosten die Entwicklungsmög-
lichkeiten von Engagement behindern,
wurden und werden aufwendige, büro-
kratische Prozesse in Kauf genommen.

Ziel ist es, die Umsatzsteuer für Frei-
willigendienste gänzlich abzuschaffen,
nicht zuletzt dadurch, dass wir aufzei-
gen, wie wenig ein Freiwilligendienst
mit Personalüberlassung zu tun hat.
Vielmehr gilt es Freiwilligkeit, Bildung
und Eigensinn dieser Engagement-
form immer wieder aufs Neue zu stär-
ken.

012977_LV_Sachsen.indd 4012977_LV_Sachsen.indd 4 18.12.2009 14:53:4518.12.2009 14:53:45



5www.der-paritaetische.de 1 | 2010

Initiieren lokaler Klein- und
Kleinstgruppen älterer Menschen

Mit einem schüchternen „Bin ich hier
richtig?“ betritt eine ältere Dame den
Gruppenraum im Leipziger Stadtteil
Sellerhausen. Der BGL Nachbarschafts-

Ein Projekt der BGL Nachbarschaftshilfe e.V. in Leipzig

i n f o

Ansprechpartner:
Eva Helms
Tel.: 0351 / 26 56 56 1
Email: eva.helms@familieninitiative.de

Mathias Abraham
Tel.: 0351 / 89 97 32 2
Email:
mathias.abraham@familieninitiative.de

Beim nachmittäglichen Treff der Gruppe
in Stötteritz

hilfeverein e.V. hat die Senioren des
Wohngebietes zu einem Kaffeenach-
mittag eingeladen. Nach und nach tref-
fen weitere Neugierige ein, und der
Tisch in der eigens dazu hergerichte-
ten Wohnung füllt sich. Da alle aus der
unmittelbaren Umgebung kommen,
kennen sich die meisten vom Sehen,
haben aber teilweise noch nie ein Wort
miteinander gewechselt. Dazu ist nun
Gelegenheit. Bei einer Vorstellungs-
runde entdeckt man die eine oder an-
dere Gemeinsamkeit und kommt ins
Gespräch. Ein schöner Auftakt für eine
kleine Seniorengruppe, die sich nun
regelmäßig treffen soll. Denn gerade
hier in Sellerhausen, mit einem über-
durchschnittlich hohen Anteil an älte-
ren Menschen, fehlt es an solchen
Kommunikationsmöglichkeiten.

Im Januar diesen Jahres startete im
BGL Nachbarschaftshilfeverein e.V. ein
neues Projekt mit dem Titel „Initiieren
lokaler Klein- und Kleinstgruppen älte-
rer Menschen“. Hinter diesem etwas

sperrigem Titel verbirgt sich das Anlie-
gen, in solchen Stadtteilen und Wohn-
anlagen, in denen fußläufig erreichba-
re Kommunikationsangebote für ältere
Menschen fehlen, Seniorengruppen
zu gründen. Diese kleinen Gruppen
treffen sich regelmäßig in Cafés, Ver-
einsräumlichkeiten, Cafeterias von
Pflegeeinrichtungen etc. und verbrin-
gen gemeinsame Nachmittage mitein-
ander. Auf diese Weise wird die soziale
Einbindung in den Stadtteil gefördert

Gemeinsamer Spaziergang im Robert-
Koch-Park in Grünau

fentlichkeit gerückt werden. Die Diag-
nose darf keine Klassifikation und mit
dem sofortigen Verlust aller kognitiven
und sozialen Kompetenzen gleichge-
setzt werden. Schließlich verfügen
Menschen mit Demenz weiterhin über
einen Schatz an Lebensweisheit, hand-
werklichen Fertigkeiten und die Fähig-
keit zur Freude und zum Genießen.

Unstreitig ist eine Demenzerkrankung
durch eine Vielzahl von Einschrän-
kungen bestimmt. Mit Sicht auf den
ganzen Menschen aber eröffnen sich
Blickwinkel, die seine Stärken und

Ressourcen erkennen lassen. Das
Recht auf Teilhabe soll von den Betrof-
fenen wieder verstärkt wahrgenom-
men werden können.

Wir wünschen uns, dass es durch die
zahlreichen Aktionen und die Präsenz
des Themas im öffentlichen Raum ge-
lingt, einen Prozess in Gang zu setzen,
der eine zunehmende Sensibilisierung
für die Bedürfnisse und Verhaltens-
weisen dementiell erkrankter Men-
schen einleitet und ein Klimas von
Akzeptanz und Verständnis zu schaf-
fen hilft.

Das Projekt wird von der Aktion De-
menz e. V. unterstützt.
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Licht und Wärme für die Seele

Einladung zum zweiten Lichterball
für seelische Gesundheit in Leipzig

Ingrid und Kurt Biedenkopf

Nach dem großen Erfolg des deutsch-
landweit ersten Lichterballs für seeli-
scheGesundheit im letzten Jahrwünsch-
ten sich über 250 zufriedene Gäste eine
möglichst baldige Wiederholung.

Diesen Wunsch erfüllt der Leipziger
Verein für Angehörige und Freunde
psychisch kranker Menschen WEGE
e.V. gerne - die Vorbereitungen laufen
schon auf Hochtouren. Am 19. März
2010 bieten wir wieder einen stim-
mungsvollen Abend mit Musik und
Tanz des Salonorchesters Cappuccino,
der Showband The Firebirds, einer ex-
klusiven Modenschau und vielen Über-
raschungen, die wir bei einem delika-
ten 6-Gänge-Menü im pentahotel Leip-
zig genießen werden.

Zur Vorbereitung haben wir namhafte
Persönlichkeiten gebeten, uns zum
Thema „Licht und Wärme für die See-
le“ Gedanken, Zeichnungen oder Fo-
tos zu schicken, die wir auf dem Ball

und die Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben vergrößert.

Darüber hinaus wissen die Akteure
des Vereins, dass mit der Zeit kleine
Netzwerke gegenseitiger Unterstüt-
zung zwischen den Senioren der ein-
zelnen Gruppen entstehen. Wer sich
aus den kleinen Gruppen kennt, geht
auch auf der Straße nicht mehr gruß-
los aneinander vorüber. Dies alles sind
positive Ergebnisse einer einfachen
aber wirkungsvollen Idee.

Auch das Deutsche Hilfswerk, die Stif-
tung der ARD-Fernsehlotterie „Ein
Platz an der Sonne“, hat das Potential
der Klein- und Kleinstgruppen erkannt
und dem Antrag auf Personalförde-
rung zugestimmt. In den nächsten
drei Jahren wird Frau Saalbach als Mit-
arbeiterin des Vereins in verschiede-

nen Stadtteilen Leipzigs aktiv werden.
Zu den umfangreichen Vorarbeiten ge-
hören neben der Recherche geeigneter
Räumlichkeiten vor allem das Ge-
spräch mit den Menschen vor Ort. Ter-
min und Örtlichkeit für das sogenann-
te Auftakttreffen werden durch Aus-
hänge, Handzettel oder eine Mitteilun-
gen im Ortsblatt bekannt gemacht.

Dieses erste Treffen dient v.a. der Ori-
entierung. Hier wird das Anliegen des
Projektes erklärt, die Wünsche und Er-
wartungen der Teilnehmer werden ab-
gefragt. Gesprochen wird auch über
die gewünschte Häufigkeit der nach-
folgenden Treffen bzw. ob gemeinsa-
me Ausflüge organisiert werden sollen
und so weiter.

Erste praktische Erfahrungen wurden
schon in den Leipziger Stadtteilen Stöt-

teritz, Gohlis und Sellerhausen gesam-
melt. In Grünau wurde aufgrund der
Nachfrage und Größe des Stadtteil so-
gar eine zweite Gruppe ins Leben ge-
rufen. Für Eutritzsch laufen die Vorar-
beiten.

Wer sich näher über das Projekt infor-
mieren möchte, kann dies auf der In-
ternetseite des Vereins unter www.bgl-
nachbarschaftshilfeverein.de gern tun
oder einfach anrufen und fragen.

i n f o

Projektleiterin:
Frau Sandra Saalbach
Tel.: 0341 / 90 99 170

www,bgl-nachbarschaftshilfeverein.de

Impressionen vom ersten Lichterball

versteigern wollen. Inzwischen liegen
kleine Gemälde von Sandra Maisch-
berger, Gunther Emmerlich, Udo Lin-
denberg, Jörg Kachelmann und Otto
Waalkes vor. Zudem erreichten uns zu
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Zum Lichterball laden wir am 19.
März 2010 ab 18.30 Uhr ganz herz-
lich ein nach Leipzig in das pentaho-
tel, Großer Brockhaus 3.

i n f o

Kontaktdaten:

Monika Schöpe
Vorstandsvorsitzende
WEGE e.V.
Verein für Angehörige und
Freunde psychisch Kranker

Lützner Str. 57
04177 Leipzig
Tel. 0341/ 9 12 83 17
Fax: 0341/ 4 78 58 98
Internet www.wege-ev.de
Mail: info@wege-ev.de oder

lichterball@wege-ev.de

Herzen gehende Gedanken von
Stanislaw Tillich, Wolfgang Tiefensee,
dem Leipziger Oberbürgermeister Bur-
kard Jung und vielen anderen. Diese
Arbeiten sind Vorlagen für eine Filz-
kunst-Aktion. Dabei entstehen große
Filzbilder zum gleichen Thema, die
auf dem Benefizball ausgestellt und
verkauft werden sollen. Der Erlös die-
ser Aktion kommt unserem neuen
Sport- und Beschäftigungsprojekt
„Neuer Schwung für gesunde Seelen“
zugute, in dem Menschen in seeli-
schen Krisen verschiede Angebote nut-
zen können.

Besonders Kinder von psychisch kran-
ken Eltern, die in schwierigen Famili-
ensituationen aufwachsen und seit
2002 im WEGE-Verein umfassend be-
treut werden, freuen sich auf die neuen
Sport- und Beschäftigungsmöglichkei-
ten. Denn für psychisch kranke Men-

schen sind Stigmatisierung und Aus-
grenzung die zentralen Probleme. Die
Betroffenen und ihre Angehörigen zie-
hen sich häufig zurück und die fehlen-
de Integration erhöht ihren Leidens-
druck. Mit dem Projekt „Neuer
Schwung für gesunde Seelen“ wollen
wir diesen Kreislauf durchbrechen, da-
mit die Betroffenen ihren Alltag struk-
turieren sowie ihre Belastbarkeit stei-
gern können und auf diesem Weg
selbstbewusster werden. Mit dem zwei-
ten Lichterball für seelische Gesund-

heit wollen wir besonders für diese
Kinder viele Hoffnungslichter anzün-
den, damit sie kindgerecht aufwachsen
und wieder lachen lernen.

Enteninvasion für einen guten Zweck

Zweiter Dresdner Entencup
Am 16. August 2009 fand im Rahmen des
Dresdner Stadtfestes der zweite Enten-
cup statt. Dieser Schwimmwettbewerb -
ausgetragen von gelben Badeenten auf
der Elbe - ist eine Initiative des Dresdner
Lions Club und wurde aktiv vom Landes-
vorsitzenden des PARITÄTISCHEN Sach-
sen, Peter Schindzielorz, begleitet.

Ziel dieses ungewöhnlichen Sportver-
gnügens ist es, Aufmerksamkeit für
soziale Projekte in Sachsen zu wecken
- und nicht zuletzt Spenden für deren
Arbeit zu sammeln. Die begünstigten
Träger und Vereine wechseln dabei
jährlich.

Jeder, der etwas für das soziale Wohl
tun möchte, erwirbt beim Entencup
einen Fünf-Euro-Adoptionsschein und
wird damit Pate für eine nummerierte

Ente. Diese Enten werden dann in der
Elbe freigelassen und bahnen sich ih-
ren Weg flussabwärts bis zur Augus-
tusbrücke. Die schnellsten gewinnen
für ihre Paten Sachpreise.

In diesem Jahr konnten 5.901 Entenpa-
ten gewonnen werden. So kam ein be-
achtlicher Reinerlös zusammen, mit
dem 2009 der Psychosoziale Trägerver-
ein Sachsen e.V. - speziell dessen Initi-
ative KiElt - unterstützt wird. KiElt
(kurz für „Kinder & Eltern“) kümmert
sich um Kinder psychisch kranker El-
tern, berät sie und bietet ihnen Bezugs-
personen und Freizeitangebote.

So ist bereits jetzt vom Lions Club
Dresden eine kleine Tradition begrün-
det worden, die sich bei den mitfie-
bernden Teilnehmern und den davon

profitierenden Einrichtungen gleicher
Beliebtheit erfreut.

Halten sie also auch nächstes Jahr Aus-
schau, wenn es wieder heißt: Die En-
ten sind los!

Peter Schindzielorz, Landesvorsitzender
des Paritätischen, als Unterstützer des
Entencup 2009 (Bildmitte)

Sie können dann mit viel Licht und
Wärme auch einmal wieder die Seelen
tanzen lassen!
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Der PARITÄTISCHE Sachsen walkt
Der PARITÄTISCHE Sachsen mit sei-
nem Sitz in Dresden hat nun seit reich-
lich anderthalb Jahren in unmittelba-
rer Nähe der Elbe nicht nur endlich
einen repräsentativen son-
dern auch einen sehr schö-
nen Standort für seine Ar-
beit.

Dresden und die nahe gele-
gene Sächsische Schweiz
sind Reiseziele, die zu jeder
Jahreszeit einen Besuch
wert sind. Aber besonders
in der wärmeren Jahreszeit
ist die Gegend auch für
Sportbegeisterte besonders
zu empfehlen. Neben der
Sächsischen Schweiz als
Wandergebiet führt durch
Dresden der Elberadweg,
der zu den beliebtesten
Fernradwegen Deutsch-
lands zählt.

Unter den Mitarbeitern des
PARITÄTISCHEN Sachsen
und seiner Tochtergesell-
schaft, der PARITÄTI-
SCHEN Freiwilligendienste
Sachsen gGmbH, gibt es
zahlreiche Fahrradbegeis-
terte, die den Elberadweg
für den täglichen Arbeits-
weg per Rad nutzen.

Im April findet entlang des
Elberadweges ein ganz besonderes
sportliches Ereignis statt - der Oberel-
bemarathon. Mit Start im Zentrum der
Sächsischen Schweiz, vorbei an bizar-
ren Sandsteinfelsen, einer kleine Run-
de durch die historische Altstadt, zu-
rück auf den Elberadweg und weiter
am Schloss Pillnitz und dem Blauen

Wunder vorbei bis in das historische
Zentrum Dresdens, zählt dieser Mara-
thon zu den beliebtesten Marathon-
strecken Deutschlands.

gen betreute körperlich und/oder geis-
tig behinderte Menschen. Und da darf
schließlich auch der PARITÄTISCHE
nicht fehlen!

Nach dem bereits im
letzten Jahr zwei Mit-
arbeiterinnen des PA-
RITÄTISCHEN Sach-
sen die 10-km-Wal-
king-Strecke absolviert
hatten, waren es in
diesem Jahr schon
drei, denen man die
Freude am sportlichen
Tun deutlich ansehen
konnte. Und ihr Ziel -
nicht Letzte zu werden
- haben sie mit einem
guten Mittelfeldplatz
auch erreicht.

Die Stimmung auf
und neben der Lauf-
strecke war wieder so
begeisternd, dass es
sich nur schwer in
Worte fassen lässt.

Die Organisation des
Laufes, die Betreuung
an der Strecke, Musik-
und Rhythmusgrup-
pen entlang der Elbe
und nicht zuletzt ein
Publikum, welches
durch seine Anfeue-

Der PARITÄTISCHE Sachsen,
seine sportlichen Mitarbeiterinnen und Dresden als Sportstadt

Neben dem Marathon werden auf die-
ser Strecke auch Halbmarathon, 10-
km-Lauf, 10-km-Walking sowie ein
3,7-km-Minimarathon angeboten. Zu
den Teilnehmern gehören neben Ver-
tretern zahlreicher Laufsportvereine,
Freizeitsportlern, Gelegenheitsläufern
auch von gemeinnützigen Einrichtun-

rungsrufe alle Läufer motivierte - da
kann man nur sagen: Mitmachen:
Wir sind auf alle Fälle wieder dabei!
Angesteckt durch die Begeisterung
der drei Mitarbeiterinnen wird der
PARITÄTISCHE Sachsen beim nächs-
ten Lauf vielleicht noch zahlreicher
vertreten sein.
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