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Zur 21. Mitgliederversammlung des PARITÄTISCHEN Sachsen trafen sich am 5. November 2011
VertreterInnen aus 86 Mitgliedsorganisationen in der BG-Akademie Dresden.

Nach seiner Eröffnung der Versamm-
lung übergab der Landesvorsitzende
Peter Schindzielorz das Wort an Dr.
Matthias Rößler, Präsident des Säch-
sischen Landtags. Dieser würdigte in
seinem Beitrag die verlässliche Part-
nerschaft zwischen dem PARITÄ-
TISCHEN Sachsen und den Landtags-
fraktionen. Gleichzeitig betonte er die
Bedeutung des bürgerschaftlichen En-
gagements für den sozialen Bereich
und sprach sich für eine angemessene
Würdigung desselben aus.

Zweiter Gastredner war Dr. Ulrich
Schneider, Hauptgeschäftsführer des
PARITÄTISCHEN Gesamtverbandes.
Er legte dar, dass die Kluft zwischen
Arm und Reich nicht nur ein Gegen-
stand gesellschaftlicher Ungerechtig-
keit sei, sondern auch eine Gefahr für
unser demokratisches System darstel-
le. Die weltweiten Protestbewegungen
gegen das Finanzsystem seien erste
Anzeichen einer Unzufriedenheit über
die bestehenden Verhältnisse. Anstoß
des Unmuts gäben dabei die fehlenden
oder unzureichenden Erklärungen
zum Handeln von Politik und Wirt-
schaft, so Dr. Schneider. Dagegen be-
wertete er Offenheit und Transparenz
als entscheidende Aspekte in einer De-
mokratie und wünschte in diesem Zu-
sammenhang dem Landesverband für
die bevorstehende verbandsinterne
Transparenzdebatte gutes Gelingen.

Zu diesem Thema hinleitend sprach im
Anschluss der dritte Gast des Tages, Os-
wald Menninger, Landesgeschäftsfüh-
rer des PARITÄTISCHEN Berlin, über
„Vorteile von Transparenz in der Freien
Wohlfahrtspflege“. Nach den Erfah-
rungen der sogenannten Maseratiaffä-
re bei der Berliner Treberhilfe hat der
PARITÄTISCHE Berlin die eigenen
Transparenzrichtlinien noch einmal
überarbeitet und ist das Thema offen
angegangen. „Ich bin ein Gegner von
gesetzlichen Regeln, einer erzwun-

genen Transparenz, weil nach meiner
Auffassung gesetzliche Regelungen die
sozialen Spielregeln eines vertrauens-
vollen Umgangs der gesellschaftlichen
Gruppen miteinander nicht ersetzen
können“, unterstrich Menninger. Er
führte weiter aus: „Ohne Vertrauenska-
pital funktioniert keine Bürgergesell-
schaft. Transparenz und transparente
Organisationsstrukturen sind für mich
ein wesentlicher Bestandteil der Glaub-
würdigkeit. Glaubwürdigkeit schafft
Vertrauen, und Vertrauen ist das Urka-

Vorstand und Geschäftsleitung des PARITÄTISCHEN Sachsen auf dem Podium

Mitgliederversammlung 2011 des PARITÄTISCHEN
Sachsen stößt Transparenzdebatte an
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pital für gemeinnützige Organisati-
onen. Aus diesem Grunde müssen wir
auf freiwilliger Basis Transparenz nach
Außen schaffen und nach Innen unsere
Organisationen auf der Grundlage von
Governance-Grundsätzen einer verant-
wortungsvollen Unternehmensfüh-
rung leiten und steuern.“

Peter Schindzielorz pflichtete ihm bei:
„Offen zu zeigen, dass unsere Mit-
gliedsorganisationen die Mittel akku-
rat und für gemeinnützige Zwecke
verwenden, soll mit der heute angesto-
ßenen Transparenzdebatte unterstützt
werden.“

Im Ergebnis stimmte die Versamm-
lung für die Bildung einer Arbeitsgrup-

pe aus VertreterInnen der Mitgliedsor-
ganisationen sowie Mitarbei-terInnen
und Vorstandsmitgliedern des Landes-
verbandes, welche bis 2012 Grundlagen
für eine innerverbandliche Transpa-
renzvereinbarung erarbeiten soll. „Den
zukünftigen Regeln können die über
500 Mitgliedorganisationen dann im
Rahmen einer freiwilligen Selbstver-
pflichtung beitreten“, so der Landesvor-
sitzende.

Weitere Themen der Mitgliederver-
sammlung 2011 waren die Verbandsar-
beit des vergangenen Jahres und die
künftige Ausrichtung des PARITÄ-
TISCHEN Sachsen. Im Hinblick auf
die finanzielle Lage der sozialen Arbeit
im Freistaat Sachsen sprach Peter

Die Spitzenvertreter der Liga zum Gesprächstermin mit Sachsens Ministerpräsident
Stanislaw Tillich (5. v. l.)

Schindzielorz sich deutlich für mehr
Eindeutigkeit in den sozialpolitischen
Prioritäten des Freistaates aus: „Ein en-
ger finanzieller Rahmen, flankiert von
Unklarheiten über die sozialpolitische
Ausrichtung des Freistaates, sind denk-
bar schlechte Voraussetzungen für eine
bedarfsorientierte Sozialarbeit.“

Hinsichtlich der Diskussion um den
sächsischen Doppelhaushalt 2013/14
im kommenden Jahr solle die Staatsre-
gierung nachvollziehbare Leitlinien
ihres Handelns formulieren.

Die nächste Mitgliederversammlung
findet am 10. November 2012 wiede-
rum in der BG-Akademie in Dresden
statt.

Zwei Jahre Ligavorsitz
des PARITÄTISCHEN Sachsen
Im Freistaat Sachsen waren die Jahre
2010 und 2011 in besonderer Weise von
der Frage nach der Finanzierung des
sozialen Bereichs geprägt. Sparbemü-
hungen und Diskussionen um den
Doppelhaushalt 2011/12 des Landes,
Schuldenabbau auf der Bundesebene
sowie die weltweiten Verwerfungen
um Finanzwirtschaft und Euro bil-
deten hierfür den Anlass.

In genau diesen beiden Jahren war es
der PARITÄTISCHE Sachsen, der tur-
nusgemäß den Vorsitz der Liga der
Spitzenverbände der Freien Wohl-
fahrtspflege in Sachsen innehatte und
somit als Sprecher in den öffentlichen
Debatten auftrat. Damit verbunden war
ein Wechsel in der Strategie des öffent-
lichen Auftretens der Liga. Nicht nur
eine verstärkte Pressearbeit, die die
Kürzungsbestrebungen des Freistaates
kritisch begleitete, sondern auch die
Beteiligung an einem Bündnis gegen
die Politik der Staatsregierung wurde
unterstützt. „Zukunft & Zusammen-
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halt“ erwies sich als Sammelbecken
ganz unterschiedlicher Interessens-
gruppen, die dennoch das gleiche Ziel
verfolgten: die Verdeutlichung des
Mehrwerts ihrer täglichen Arbeit.

So folgten zwischen März und Novem-
ber 2010 mehrere tausend Menschen
dem Aufruf der Liga, sich an Protesten
vor dem Sächsischen Landtag zu betei-
ligen. Dort forderte die Landesge-
schäftsführerin des PARITÄTISCHEN
Sachsen und Ligavorsitzende, Beate
Hennig, die Landtagsabgeordneten
mit klaren Worten auf, die etablierte
Soziallandschaft nicht kurzfristigen
Einsparerwägungen zu opfern. Gleich-
zeitig wurden im Rahmen der Liga-
Arbeit intensive Gespräche mit Verwal-
tung und Landtagsfraktionen sowie in
den Gremien auf den verschiedenen
Ebenen des Freistaates geführt. Am
Ende konnten finanzielle Einschnitte
nur teilweise verhindert werden, aber
immerhin wurde das „laute Auftreten“
von den BürgerInnen wahrgenommen
und die Anliegen der Freien Wohl-
fahrtspflege stießen in großem Maße
auf Verständnis und Zustimmung.

Die jährlichen Wohlfahrtsberichte der
Liga folgten ebenfalls einer neuen Aus-
richtung. 2010 nahm er die Auswir-
kungen der sächsischen Kürzungspoli-
tik in den Blick und formulierte deut-
liche Forderungen an einen sozialen
Freistaat. Mit dem Bericht 2011 stellte
sich die Liga dann selbst in den Mittel-
punkt einer Studie der Technischen
Universität Dresden. Unter dem Titel
„Unverzichtbar – Die Freie Wohlfahrts-
pflege in Sachsen“ untersucht sie die
Bedeutung der Sozialwirtschaft für
den Freistaat. Fundiertes Datenmate-
rial belegt den Stellenwert der Freien
Wohlfahrtspflege – auch als Wirt-
schaftsfaktor. Rund 63.000 Erwerbstä-
tige tragen in diesem Sektor jährlich
etwa 2 Milliarden Euro zur sächsischen
Bruttowertschöpfung bei, ein Anstieg
um 25 Prozent von 2002 zu 2008. Die-
se Zahlen widerlegen deutlich die Auf-
fassung, Soziales sei ein reiner Kosten-
faktor, wie dies beispielsweise seitens
des Vorsitzenden der FDP-Fraktion im

Sächsischen Landtag, Holger Zastrow,
im März 2010 sinngemäß geäußert
wurde.

In den zwei Jahren des PARITÄ-
TISCHEN Liga-Vorsitzes wurde auch
die 2009 begonnene Veranstaltungsrei-
he „Perspektivwechsel“ erfolgreich
fortgeführt – die Teilnehmerzahlen
stiegen kontinuierlich. Tauschten 2009
35 Politiker und Verwaltungsmitarbei-
terInnen für einen Tag ihren Arbeits-
platz gegen einen Blick in die Praxis
sozialer Arbeit, so waren es 2010 bereits
48 und 2011 schließlich 93 Personen.

Dieser Trend soll auch in den kommen-
den Jahren fortgesetzt werden – nicht
zuletzt, weil die begleitende Berichter-
stattung soziale Themen in die Öffent-
lichkeit trägt. Denn auch das wird im-
mer wieder deutlich: Noch viel zu we-
nig werden die Leistungen des sozialen
Bereichs bisher nach außen dargestellt;
zielgerichtete Kommunikationspolitik
noch zu selten als unerlässlich für das
Erzeugen eines breiten gesellschaft-
lichen Bewusstseins für die Notwen-
digkeit dieses Arbeitsfeldes begriffen.

Aber auch in den einzelnen Fachbe-
reichen gab es Bewegung. So stand in
der Eingliederungshilfe neben den
Themenfeldern Inklusion und Persön-
liches Budget auch die Beteilung an der
im Dezember 2010 gegründeten Alli-
anz „Arbeit + Behinderung“ im Mittel-
punkt. Unter ihrem Dach finden sich
rund 20 Partner aus Wirtschaft, Politik
und Verbänden von Menschen mit Be-
hinderungen zusammen, um die

K o n t a k t

Thomas Neumann
Pressereferent
PARITÄTISCHER Sachsen
Am Brauhaus 8
01099 Dresden

Tel. 0351 / 491 66 54
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Chancen auf eine nachhaltige Teilhabe
am Arbeitsleben für Menschen mit Be-
hinderungen zu erhöhen. Die Liga be-
gleitete die Gründung mit einem Pres-
segespräch, das die verschiedenen Be-
schäftigungsmöglichkeiten für Men-
schen mit Behinderung in Sachsen
thematisierte.

Darüber hinaus griff die Liga mit meh-
reren Fachtagen weitere aktuelle Dis-
kussionsgegenstände der sozialen Ar-
beit auf, beispielsweise mit Veranstal-
tungen zum Betreuungsschlüssel in
den sächsischen Kitas oder zur Fach-
kräftesituation im Pflegebereich.

So lässt sich aus PARITÄTISCHER
Sicht nach zwei Jahren resümieren:
Während des Liga-Vorsitzes konnte
nicht nur die öffentliche Wahrneh-
mung der Liga gesteigert werden, auch
der Landesverband rückte stärker in
den Blick von Bevölkerung und Me-
dien. Zudem konnten in den jewei-
ligen Fachdiskussionen PARITÄ-
TISCHE Positionen deutlich platziert
werden.

VerRückt nach Leben

Unter diesem Motto feierte am 9. Sep-
tember 2011 die Gemeinnützige Ge-
sellschaft für gemeindenahe sozialpsy-
chiatrische Versorgung in Dresden
(GESOP gGmbH) ihr 15jähriges Jubi-

läum. Gegründet wurde die GESOP
1996 mit ursprünglich fünf Mitarbei-
tern. Inzwischen unterstützen hier 54
KollegInnen in sieben verschiedenen
Projekten Menschen mit einer psychi-

15 Jahre Sozialpsychiatrie in Dresden
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schen und/oder Suchterkrankung. Al-
lein in der Suchtberatungsstelle wird
pro Jahr ca. 700 Menschen geholfen.
Weitere Projekte sind die Psychosozi-
ale Kontakt- und Beratungsstelle, das
Ambulant Betreute Wohnen, die So-
zialtherapeutische Wohnstätte, das Be-
treute Wohnen in Familien, die Ambu-
lante Soziotherapie und die Zusätz-

Bunte Vielfalt zum 15jährigen Bestehen der GESOP

lichen Betreuungsleistungen. Gleich-
zeitig wirbt die GESOP in der Öffent-
lichkeit für mehr Verständnis und
Unterstützung von Menschen in see-
lischen Krisen, für Integrationsbereit-
schaft und bürgerschaftliches Engage-
ment. Seit 15 Jahren engagiert sie sich
für Toleranz, Chancengleichheit und
ein Miteinander ohne Ausgrenzung.

Daher stand das Jubiläum auch thema-
tisch unter einem besonderen Aspekt:
der Beteiligung von Menschen mit
Psychiatrie-Erfahrung. Beispielgebend
dafür steht das noch junge Projekt EX-
IN. Damit verfolgt die GESOP das Ziel,
Menschen mit Psychiatrie-Erfahrung
im Rahmen einer Ausbildung dafür zu
qualifizieren, ihr ganz persönliches
Wissen über unterstützende Hal-
tungen, Methoden und Strukturen als
MitarbeiterInnen in psychiatrischen
Diensten oder als DozentInnen zur
Verfügung zu stellen. Auf diesem
Wege sollen sie das psychiatrische Ver-
sorgungssystem stärken und zum Ab-
bau von Diskriminierungen innerhalb
der Angebote beitragen.

Nach Grußworten, einer literarisch-
musikalischen Überraschung mit Ge-
dichten von Klienten und einem gran-
diosen Beatbox-Beitrag unseres ehe-
maligen Zivis Benny sprach demnach
Ingrid Hollman – EX-IN-Expertin und
Dozentin in ihrem Vortrag „EX-IN –
von Psychiatrie-Erfahrenen zu Exper-
ten durch Erfahrung“ über das Thema
Experience Involvement in der Psychi-
atrie und ihr ganz eigenes Erleben.

Am Nachmittag fand dann – neben
einem bunten Treiben auf der Wiese -

Auch Peter Schindzielorz, Landesvorsit-
zender des PARITÄTISCHEN Sachsen,
gratulierte der GESOP
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Das frisch renovierte Kinder- und Jugendheim in Limbach-Oberfrohna

Familienleben einmal anders
Das Kinder- und Jugendheim Limbach-Oberfrohna

die Eröffnung der Ausstellung „Erfah-
rungsschatz“ in den Räumen der
Suchtberatungsstelle statt. Die mit
dem Anti-Stigma-Preis der Deutschen
Gesellschaft für Psychiatrie, Psycho-
therapie und Nervenheilkunde (DG-
PPN) prämierte Ausstellung gastiert
erstmals in Dresden und zeigt Fotopor-
träts und Biographien von Psychiatrie-
Erfahrenen. Im Mittelpunkt stehen
Menschen, die in Lebenskrisen auf
unterschiedliche Weise an Psychosen,
Depressionen oder Süchten erkrank-
ten.

Tuula Rouhiainen-Stoltenberg – selbst
psychose-erfahren und EX-IN-lerin –
war extra aus Hamburg angereist, um

ken und eine Basis für eine angemes-
sene Anstellung zu schaffen.

Für Rückfragen und weitere Informa-
tionen besuchen Sie uns auf unserer
Homepage www.gesop-dd.de.

K o n t a k t

Kontakt:
Diana Liebig
GESOP gGmbH
Gasanstaltstr. 10
01237 Dresden

Tel.: 0351 / 215 308 60
E-Mail: gf@gesop-dresden.de

zur Eröffnung dabei zu sein und etwas
mehr über das zu erzählen, was hinter
den Fotos und Geschichten steckt.

Mit dem parallel gezeigten Film „Wer,
wenn nicht wir! – Erfahrene verändern
die Psychiatrie“ konnten Interessierte
auf lebendige Weise mehr über EX-IN,
seine Entstehung und die Potentiale
erfahren. Die ProtagonistInnen zeigen
eindrucksvoll, dass ihr ExpertInnen-
wissen die Psychiatrie in der Lehre und
in der Genesung verändern kann.

Im nächsten Jahr startet die GESOP
mit der ersten EX-IN-Ausbildung in
Sachsen und hofft, damit die Beteili-
gung Psychiatrie-Erfahrener zu stär-

Das Domizil des Kinder- und Jugend-
heims auf der Burgstädter Straße ist
zum Blickfang der 25.000-Einwohner-
Stadt Limbach-Oberfrohna geworden:
Auch mit finanzieller Unterstützung
der Lotterie „GlücksSpirale“ entwi-
ckelte sich die alte Villa aus den zwan-
ziger Jahren zu einem individuellen
und bedarfsgerechten Ort für junge
Menschen und deren Familien.

Im März 2011 konnten Uta Griebner,
Abteilungsleiterin Verwaltung/Finan-
zen, und Simone Zakrzewski, Referen-
tin Fördermittel vom PARITÄ-
TISCHEN Sachsen, den Scheck feier-
lich überreichen. Er half mit, die Sanie-
rung voranzutreiben und die Behag-
lichkeit des Hauses zu vergrößern.

Die Einrichtung selbst blickt bereits
auf eine lange Geschichte zurück. In
ihrem gerade erschienen Buch „Mein
Kinderheim“ berichtet Margitta Lu-
ther, die 24 Jahre lang das Heim leitete,
von den Erfahrungen und Emotionen

dieser Zeit – auch und gerade im Spie-
gel der Geschichte. Seit Ende der vier-
ziger Jahre dient das Haus Kindern, die

hier unter Betreuung aufwachsen.
Mussten die Jungen und Mädchen da-
mals noch zu zwölft in großen Schlaf-
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sälen ruhen, so sind mittlerweile schö-
ne Ein- und Zweibettzimmer entstan-
den. Sie bieten vielfältige Möglich-
keiten für Kreativität und Selbstbestim-
mung.

Im Erdgeschoss sowie im ersten Stock
laden helle Räume in freundlichen Far-
ben zum gemütlichen Beisammensein
ein. Zwei Gemeinschaftsräume, zwei
moderne Küchen und auf jeder Etage
zwei sanitäre Einrichtungen sind für
alle frei zugänglich.

Im zweiten Obergeschoss befindet sich
die Innenwohngruppe. Dort haben Ju-
gendliche ab 16 Jahren ihre Einzelzim-
mer bezogen. Sie stehen noch immer
unter Obhut der SozialpädagogInnen
und ErzieherInnen im Haus, sind je-
doch im Alltag überwiegend selbst-
ständig. Das bedeutet, sie sorgen selbst
für Sauberkeit und Ordnung und kau-
fen eigenständig ein.

Zur Zeit leben insgesamt sechzehn
Kinder und Jugendliche im Alter von
acht bis 17 Jahren im Heim, wobei Kin-
der mit und ohne Behinderung ge-
meinsam aufwachsen. Sie alle werden
von acht pädagogischen Fachkräften
betreut. Gemeinsame Aktionen im All-
tag stehen dabei genauso auf dem Plan
wie die Unterstützung und Förderung
individueller Zielstellungen. Sind die
Hausaufgaben erledigt, bietet das
Heim eine beachtliche Auswahl an
Freizeitaktivitäten. Ob körperliche Be-
tätigung im Sportzimmer, künstle-
risches Gestalten im Hobbyraum, Ar-
beit in der Kreativwerkstatt, Wochen-
end- und Ferienausfahrten oder das
Sicheinbringen in einem ortsansäs-
sigen Verein wie Feuerwehr, Fußball-
club oder Schwimmverein – es wird
stets Wert auf die persönliche Entfal-
tung des Kindes bzw. des Jugendlichen
gelegt.

Jeder Junge und jedes Mädchen bringt
zudem seine eigene Geschichte mit. So
machen die unterschiedlichen famili-
ären Hintergründe, Charaktere und
auch Geschlechter den Alltag nicht im-
mer leicht. Die MitarbeiterInnen des

Heims sind neben den Eltern die wich-
tigsten Bezugspersonen im Leben der
Heranwachsenden. Sie versuchen,
Werte zu vermitteln, Bedürfnisse auf-
zuspüren und Wünsche zu realisieren.
Oft genügt schon ein offenes Ohr. Mit
viel Zuwendung und Geborgenheit sol-
len Vertrauen geweckt und Sicherheit
vermittelt werden. Mindestens ein Er-
zieher oder eine Erzieherin ist immer

Intensive Gespräche und stetige Moti-
vation sollen allen Beteiligten helfen,
wieder zueinander zu finden. Gemein-
sam wird daran gearbeitet, die Kinder
in die Herkunftsfamilie zurückzufüh-
ren bzw. sie auf ein selbstständiges
Leben vorzubereiten. Jedes Kind und
jeder Jugendliche, der im Heim aufge-
wachsen ist, soll die Chance bekom-
men, sich allein im Leben zurechtzu-

Sitzecken sorgen für eine gemütliche Atmosphäre

K o n t a k t

Conny Hofmann
„Start ins Leben“
Förderverein des Kinder-
und Jugendheimes Limbach-
Oberfrohna e.V.
Pestalozzistr. 10
09212 Limbach-Oberfrohna

Tel: 03722 / 92372
E-Mail: KinderJugendheim_Limb.O
@t-online.de

anwesend. So kann den Kindern und
Jugendlichen ein Gefühl des Schutzes,
aber auch der Kontrolle gegeben wer-
den. Klare Regeln im Haus und täg-
liche Pflichten sind dabei unerlässlich.
Ein Küchenplan bestimmt, wer in die-
sem Bereich für Ordnung und Sauber-
keit verantwortlich ist; Weck- und Aus-
gangszeiten definieren den Tagesab-
lauf. Für kleine Aufräum- und Säube-
rungsarbeiten in den eigenen Zim-
mern ist jede/r selbst verantwortlich.

Das A und O für das Team des Kinder-
und Jugendheims ist die gute Zusam-
menarbeit mit den Eltern der Jungen
und Mädchen. Lebensmittelpunkt soll
die Familie – Vater, Mutter, Geschwi-
ster außerhalb des Heims – sein. Die-
ser Weg ist mitunter lang und steinig.

finden, zu lernen, in einen Beruf hi-
neinzuwachsen, um später auf eige-
nen Füßen zu stehen und selbst Ver-
antwortung in der Gesellschaft und
für eine Familie übernehmen zu kön-
nen.



neue Geschäftsfelder zwischen sozia-
len Unternehmen und Wohnungsbau-
genossenschaften ausloten. Im April
2012 wird dann ein gemeinsamer
Fachtag das Podium für die Diskus-
sion der Frage nach altersgerechtem
Wohnraum und diesen Kooperations-
möglichkeiten bieten.

Die Musterwohnung kann nach vorhe-
riger Anmeldung besichtigt werden.
Nähere Informationen sowie Besichti-
gungsanfragen richten Sie bitte direkt
an die WBG Burgstädt.

Auch auf den ersten Blick ganz ein-
fache Funktionen erleichtern den All-
tag der BewohnerInnen: Öffnet man
die Wohnungstür, geht selbsttätig das
Licht im Eingangsbereich an. Klingelt
es an der Haustür, wird das akustische
Signal durch ein optisches begleitet.

Alle Funktionen der Wohnung lassen
sich individuell ein- und ausschalten,
so dass man sich seine gewünschten
Anwendungen passgenau einrichten
kann.

„Gerade diese kleinen Alltagshilfen er-
leichtern das weitgehend selbststän-
dige Wohnen im Alter“ sagt Peter
Schindzielorz, Landesvorsitzender des
PARITÄTISCHEN Sachsen. Er ist seit
Jahresanfang Mitglied im Beirat des
Modellprojektes „Alter leben“ und be-
gleitet es aus PARITÄTISCHER Sicht.
„Die technische Entwicklung eröffnet
ganz neue Möglichkeiten des Woh-
nens. Auch wenn das Modellprojekt in
erster Linie auf die Bedarfe einer al-
ternden Gesellschaft ausgerichtet ist,
denke ich, dass wir hier die Anfänge
eines Wohnraumwandels sehen, der
die eigenen vier Wände zum Assi-
stenten im privaten Bereich werden
lässt. Aber die Kernfrage bleibt auch
beim aktuellen Projekt die nach der
sinnvollen Begleitung im Alltag und
der schnellen Hilfe in Notsituationen.“

Insbesondere die Mitwirkung der
Wohlfahrtsverbände am Projekt soll

Das einzige, was auf die verborgene
technische Ausstattung der Muster-
wohnung im sächsischen Burgstädt
hinweist, ist ein Flachbildschirm im
Eingangsbereich. Auf diesem Termi-
nal sind alle Informationen vom Kon-
takt zum Pflegedienst über die Essens-
bestellung bis hin zur Erinnerung an
die Medikamenteneinnahme sowie
andere wohnungsspezifische Einstel-
lungen ersichtlich. Die großen und mit
Symbolen unterlegten Tastenfelder
sind übersichtlich und lassen sich ein-
fach bedienen.

Die eigentliche Technik steckt im De-
tail. So ist die gesamte Wohnung un-
sichtbar mit modernster Sensortech-
nik ausgestattet. Sie ermöglicht nicht
nur eine automatische Temperatur-
steuerung und Belüftung, sondern
hilft auch in Notsituationen. Stürzt
beispielsweise ein/e BewohnerIn und
verletzt sich, wird automatisch die Am-
bulanz verständigt - schnelle Hilfelei-
stung ist möglich. Feuchtigkeitssen-
soren verhindern Wasserschäden und
Rauchmelder erkennen Feuer. In bei-
den Fällen wird ein Notruf abgesetzt
und die Wasserzufuhr bzw. der Strom
für den Herd unterbrochen.

Eine weitere nützliche Funktion ist der
Menüpunkt „Ausgehen“. Aktiviert
man diesen, schalten sich alle Elektro-
geräte zentral aus und ein Hinweis auf
eventuell noch offenstehende Fenster
erfolgt.

Wohnraum altersgerecht gestalten
Das Projekt „Alter leben“

K o n t a k t

Wohnungsbaugenossenschaft
Burgstädt eG
Dr.-Roth-Str. 13
09217 Burgstädt

Tel: 03724 / 2088
Internet: www.wbg-burgstaedt.de

In der eigenenWohnung fühlt man sich wohl, kennt sich aus und hat sprichwörtlich das Zepter in der Hand. Da verwundert es wenig,

wenn die meistenMenschen in diesemUmfeld auch alt werden wollen. Dochmit zunehmendemAlter fallen Handgriffe schwerer, man

vergisst das ein oder andere. Auch gesundheitliche Beeinträchtigungen können die selbstständige Gestaltung des Alltags erschweren.

Daher sollte der Wohnraum auf die Bedürfnisse seiner BewohnerInnen reagieren, damit diese auch im hohen Alter noch in den

eigenen vier Wänden leben können. Diese Idee verfolgt das Projekt „Alter leben“ des Verbandes der sächsischen Wohnungsbauge-

nossenschaften (VSWG) und verwendet hierfür modernste Technik.
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