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Am 10. November 2012 fanden sich 80
Mitgliedsorganisationen des PARITÄ-
TISCHEN Sachsen zur turnusge-
mäßen Mitgliederversammlung des
Landesverbandes in der Dresdner
DGUV-Akademie ein.

Zum Veranstaltungsauftakt stellte sich
der im April 2012 neu gewählte Ge-
samtverbandsvorsitzende Prof. Dr. Rolf
Rosenbrock, seines Zeichens renom-
mierter Gesundheitsexperte, mit
einem Vortrag zum Zusammenhang
zwischen sozialer Lage und Gesund-
heit eines Menschen vor. Für ihn sei
eindeutig klar, dass gute Gesundheits-
politik gleichzeitig erfolgreiche Sozial-
politik sei. So seien die wichtigsten Ge-
sundheitsressourcen nicht etwa primär
medizinischer Natur, sondern lägen
vielmehr in einem starken Selbstwert-
gefühl, der Erfahrung der Selbstwirk-
samkeit und einer ausgewogenen sozia-
len Vernetzung. „Die beste Prävention
ist die Lust auf die eigene Zukunft“,
sagte Rosenbrock mit Blick auf sozial-
politische Anstrengungen. Prävention
müsse in den Lebenswelten der Betrof-
fenen beginnen, um ihre maximale
Wirksamkeit zu entfalten. Dies zu för-
dern und zu stützen sei eine gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe, der Staat dürfe
sich hier nicht zurückziehen. Die Freie
Wohlfahrtspflege sei dabei ein ent-
scheidender Leistungsträger.

Die Gedanken des Gesamtverbands-
vorsitzenden aufgreifend, kritisierte
anschließend Peter Schindzielorz im
Bericht des Landesvorsitzenden die

fehlende Leitlinie der Sozialpolitik im
Freistaat Sachsen. Auch der dieser Tage
diskutierte Entwurf zum Doppelhaus-
halt 2013/2014 sei dafür ein Beweis und
Ausdruck mangelnden Gestaltungs-
willens.

Im Gegensatz dazu unterstrich der
Landesvorsitzende die sozialpoli-
tischen Erfolge in den Regionen, an de-
nen die Regionalgeschäftsstellen und
der PARITÄTISCHE Sachsen aktiv be-
teiligt waren. „Hier haben die Mitglied-
sorganisationen direkt vom Einsatz des
Landesverbandes profitiert“, so Peter
Schindzielorz. Zudem verwies er auf
die verbandlichen Initiativen zur Fach-
kräftesituation und lud die Mitglieder
ein, die Möglichkeiten des neuen ESF-
Projektes "SequiSax – generationen-

wandel . erfolgreich . gestalten" zu nut-
zen.

Im weiteren Verlauf der Versammlung
kam es zur Aussprache über die Finan-
zen des Landesverbandes, zur Entla-
stung des Vorstandes und zur Vorstel-
lung des Wirtschaftsplanes 2013.

Nach der Mittagspause standen Ab-
stimmungen zur im letzten Jahr ange-
stoßenen Transparenzinitiative und zu
einer Satzungsänderung auf der Tages-
ordnung. Die Regelungen zur inner-
verbandlichen Transparenz wurden
mit großer Mehrheit angenommen, so
dass nun alle Mitgliedsorganisationen
eingeladen sind, die zehn Punkte um-
fassenden Transparenzstandards für
ihre Organisation umzusetzen.

Transparenz und Weichenstellungen
Die Mitgliederversammlung 2012 des PARITÄTISCHEN Sachsen

Im Zeichen der Transparenzinitiative: Die Mitgliederversammlung 2012
des PARITÄTISCHEN Sachsen.
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Die Transparenzinitiative

und bringt Erfahrungen aus dem Kita-
bereich sowie aus der Kinder- und Ju-
gendhilfe in die Vorstandsarbeit ein.

Der PARITÄTISCHE Sachsen freut
sich auf die nun noch engere Zusam-
menarbeit und gratuliert Frau Reetz-
Schulz sehr herzlich.

Ja zu mehr Transparenz.
Die Mitglieder beschließen Standards für den Landesverband.

„Undurchsichtige Finanztransakti-
onen bei Sozialunternehmen“ – „Steu-
ergelder verschwendet“ – „Sozialmana-
ger veruntreut Fördergelder“: So lauten
Schlagzeilen der vergangenen Jahre.
Immer wieder gibt es schwarze Schafe,
die mit dubiosen Verstrickungen den
sozialen Bereich in Verruf bringen.
Diejenigen, die tagtäglich mit vollem
Engagement der sozialen Arbeit nach-
gehen, sich durch den Fördergeld-
dschungel kämpfen und jeden Cent de-
tailliert abrechnen, fallen leider oft mit
unter Generalverdacht.

Um diesem Effekt entgegenzuwirken,
erteilte die Mitgliederversammlung

des PARITÄTISCHEN Sachsen 2011
den Auftrag, Transparenzstandards für
den Landesverband zu entwickeln.
Eine Kommission aus Trägern und
Verbandsmitarbeiter/-innen wurde ge-
gründet und erarbeitete Grundsätze,
denen sich die Mitgliedsorganisationen
in Form einer Selbstverpflichtung an-
schließen können. Diese lauten wie
folgt:

Wo Engagement für die Gemeinschaft
stattfindet, ist Transparenz gegenüber der
Gemeinschaft selbstverständlich.

■ WIR wollen das Vertrauen von öffentli-
chen und privaten Geldgebern,

Mehr zu diesem Thema lesen Sie im
nachstehenden Artikel „Die Transpa-
renzinitiative“. Dementgegen fand die
Beschlussvorlage für Änderungen der
Absätze 1 und 8 in Paragraph 4 der
Verbandssatzung nicht die erforder-
liche Mehrheit und wurde abgelehnt.
Abschließend erfolgte die Nachwahl

für einen derzeit unbesetzten Sitz im
Landesvorstand. Nach ihrer persön-
lichen Vorstellung per Videobotschaft
gaben die Anwesenden mit großer
Mehrheit Kerstin Reetz-Schulz ihre
Stimme. Das neu gewählte Vorstands-
mitglied ist seit mehreren Jahren für
den Dresdner Träger Omse e. V. tätig

Mitarbeiter/-innen, Nutzern und Kunden
unserer Angebote bewahren und weiter
ausbauen.

■ WIR wollen unser soziales Engagement
und den von uns geschaffenen Mehrwert
für das Miteinander in unserer Gesell-
schaft nachvollziehbar erläutern.

■ WIR wollen die Qualität unserer Arbeit
als professionelle Dienstleister darstellen.

■ WIR wollen Bürger/-innen, Behörden
und zivilgesellschaftliche Organisationen
aktiv informieren und den Dialog verstär-
ken.

■ WIR, der PARITÄTISCHE SACH-
SEN, verpflichten uns freiwillig, die in den
zehn Transparenzstandards zusammen-
gefassten wesentlichen Informationen
über unsere Organisation jahresaktuell zu
veröffentlichen und einzuhalten. Transpa-
renz ist für uns eine wesentliche Grundla-
ge für Vertrauen.

„Gerade in einem Bereich, der mit öf-
fentlichen Fördergeldern und Spenden
arbeitet, ist Transparenz unumgäng-
lich“, betonte der Landesvorsitzende Pe-
ter Schindzielorz unmittelbar vor der
Abstimmung über die Transparenz-
standards durch die Mitgliederver-
sammlung 2012.

Der Landesverband ist dem Beschluss
umgehend gefolgt und veröffentlichte
noch am selben Tag alle Angaben voll-
ständig auf seiner Internetseite www.
parisax.de, wo sie von jedermann einge-

Soziales transparent gestalten
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Ehrenamtsfahrt 2012

Auf den Spuren des Alten Fritz –unterwegs im Schlosspark Sanssouci

sehen werden können. „Wir gehen
selbstverständlich mit gutem Beispiel
voran und wollen möglichst viele Mit-
glieder dazu bewegen, es uns gleich zu
tun“, so der Landesvorsitzende.

Nun liegt es in der Hand der Mitglieds-
organisationen, sich der Initiative anzu-
schließen und die Transparenzstan-
dards zu erfüllen.

Die Informationen sollen auf der Inter-
netseite des jeweiligen Trägers leicht
zugänglich gemacht werden. Im Falle
des Landesverbandes findet man daher

hervorragende Arbeit und haben nichts
zu verbergen.

Im Dezember 2012 organisierte der PARITÄTISCHE Sachsen für seine Mitgliedsorganisationen
die inzwischen dreizehnte Auszeichnungsfahrt für Ehrenamtliche.

gleich auf der Startseite den Button
"Transparenz". Ihre Teilnahme an der
Initiative können die Organisationen
zudem mit dem Logo "Soziales transpa-
rent gestalten" verdeutlichen. Die ent-
sprechende Datei kann beim Landes-
verband angefordert werden.

Der PARITÄTISCHE Sachsen berät die
Mitglieder auch gern bei der Umset-
zung der Transparenzstandards.

Der Landesverband ist zuversichtlich,
dass die Mitgliedsorganisationen diese
Chance nutzen und zeigen: Wir leisten

K o n t a k t

Thomas Neumann
Pressereferent
PARITÄTISCHER Sachsen
Am Brauhaus 8
01099 Dresden

Tel: 0351 - 491 66 54
E-Mail: thomas.neumann@parisax.de

In diesem Jahr hatten Vereine aus der
Stadt Leipzig sowie der umliegenden
Region die Möglichkeit, insgesamt
zwölf ehrenamtliche Mitstreiter/-innen
zu benennen. Ausgewählt wurden
auch diesmal Personen, die mit gro-
ßem Engagement und mit viel zeit-
lichem Einsatz die Arbeit ihrer Träger
unterstützen und leiten. Dabei kamen
die Teilnehmenden aus ganz unter-
schiedlichen Arbeitsbereichen, wie
beispielsweise der Kinder- und Jugend-
hilfe, aus Selbsthilfegruppen und auch
der Hospizarbeit.

Nach einer Begrüßung am Morgen des
13. Dezember am Leipziger Haupt-
bahnhof machte sich die gut gelaunte
Gruppe auf in Richtung Potsdam. Uta
Switala (Stellvertr. Assistentin der Ge-
schäftsführung und Verantwortliche
für die Fahrt) und Wibke Hanspach
(Referentin Bildung), verwöhnten alle
Mitreisenden mit Getränken und Ver-
pflegung – selbst an ein Gläschen Sekt
und ein Stück Schokolade war gedacht.

Die Ankunft des Reisebusses wurde in
Potsdam bereits erwartet – Petra Ver-
hees, stellvertretende Landesvorsitzen-
de, und Birgitta Müller-Brandeck, stell-
vertretende Landesgeschäftsführerin

des PARITÄTISCHEN Sachsen, be-
grüßten die Ankommenden herzlich
Gemeinsam ging es zum ersten Pro-
grammpunkt: ein Besuch beim PARI-
TÄTISCHEN Sozial- und Beratungs-
zentrum. Die Kolleg/-innen des Pro-
jektes „Anschwung – Die Beteiligungs-
agentur“ führten die Gäste über das
weitläufige Außengelände und erzähl-
ten Spannendes über Geschichte und
Entstehung der Anlage. Jugendliche

haben auf dem 1.200 m² großen Gelän-
de in Eigenregie etwas ganz Besonderes
geschaffen. Treffpunkte, Kunst, Kul-
tur, eine Werkstatt und ein Küchenbe-
reich bieten den jungen Menschen die
Möglichkeit sinnvoller Freizeitgestal-
tung. Zwei Sozialarbeiter geben hier
und da kleine Hilfestellungen, anson-
sten läuft der gesamte Betrieb in Eigen-
regie der Jugendlichen – und das mit
großem Erfolg. Die vom Projekt begeis-
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Innovationspreis
Weiterbildung 2012
Zwei Mitgliedsorganisationen
unter den Preisträgern

terten Gäste wurden zudem köstlich
verpflegt und hatten sichtlich Freude
an dem Besuch, was durch die Anwe-
senheit des geschäftsführenden Vor-
stands des PARITÄTISCHEN Branden-
burg, Andreas Kaczynski, noch unter-
strichen wurde. Anschließend erhielt
die Gruppe noch weitere Informatio-
nen über die interessante Arbeit des
„Anschwung“-Projektes

Danach ging es ins Altstadt-Hotel und
die Zimmer wurden bezogen. Einige
nutzten die Zeit zum Erholen oder für
einen individuellen Gang über den
nahe gelegenen Potsdamer Weih-
nachtsmarkt.

Frisch erholt und bester Laune trafen
sich alle zu einem festlichen Abendes-
sen. Die stellvertretende Landesvorsit-
zende des PARITÄTISCHEN Sachsen,
Petra Verhees, dankte dabei den Ehren-
amtlichen nochmals herzlich für ihr
Engagement. In den anschließenden
Stunden hatte jeder die Gelegenheit,
über die persönliche Arbeit in den je-
weiligen Einrichtungen zu berichten,
über Sorgen und Anstrengungen, aber
auch über die Freuden und die Kraft,
die aus dem Ehrenamt herrühren. Da-
bei konnten sich alle gut einbringen
und viele Anregungen für ihre weitere
Arbeit mitnehmen.

Am folgenden Tag ging es auf Entde-
ckungsreise durch Potsdam. Eine
Stadtrundfahrt vermittelte erste Ein-
drücke der Stadt, die mit einem an-

schließenden Rundgang durch Schloss
Sanssouci gekrönt wurden. Nach den
majestätischen Eindrücken der Anlage
und des Schlossparks begab man sich
nach „Holland“: Ein Spaziergang durch
das Holländische Viertel, begleitet von
einer Reiseleiterin, stand an und be-
gann – natürlich – mit einem Stück
Gouda zur Einstimmung,

Der weitere Weg führte zur Pralinen-
manufaktur „Lekker Snoepjes“ und en-
dete schließlich zum Aufwärmen mit
Sanddornpunsch bei „Feuer und Flam-
me“. Beim darauffolgenden Mittages-

sen konnten die nun müden Füße aller
Mitreisenden in der Traditionsgaststät-
te „Zum fliegenden Holländer“ ausru-
hen. Eine letzte Mahlzeit stärkte alle für
die Rückfahrt, die nun viel zu schnell
die für alle sehr angenehmen Stunden
der Fahrt beendete. Alle waren erfüllt
mit neuen Eindrücken und konnten so
neue Kraft für die nächsten anstehen-
den Aufgaben ihres Ehrenamtes sam-
meln.

Der PARITÄTISCHE Sachsen bedankt
sich auch an dieser Stelle noch einmal
bei allen Ehrenamtlichen für ihr Wir-
ken, den Kolleg/-innen in Brandenburg
für die Gastfreundschaft und nicht zu-
letzt bei allen Beteiligten für die ausge-
zeichnete Organisation. Wir freuen uns
schon auf die Ehrenamtsfahrt im Jahr
2013!

Am 12. November 2012 war es wieder
soweit: Mit einer Festveranstaltung
wurden in Leipzig die diesjährigen In-
novationspreise Weiterbildung durch
die sächsische Staatsministerin für
Kultus, Brunhild Kurth, verliehen. Un-
ter den Siegern befinden sich auch in
diesem Jahr PARITÄTISCHE Mit-
gliedsorganisationen, denen der Lan-
desverband an dieser Stelle auf das
Herzlichste gratulieren möchte. Sollten

Sie Fragen zum Preis und seiner Ver-
gabe haben, so wenden Sie sich bitte an

Wibke Hanspach
Referentin Bildung
des PARITÄTISCHEN Sachsen
Tel.: 0351 - 491 66 18 oder unter
wibke.hanspach@parisax.de.

Im Folgenden stellen sich die Preisträ-
ger selbst vor:

K o n t a k t

Uta Switala
Stellvertretende Assistentin
der Geschäftsführung
PARITÄTISCHER Sachsen
Am Brauhaus 8
01099 Dresden
Tel.: 0351 - 491 66 19
E-Mail: uta.switala@parisax.de
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■ Erster Preis:
„EX-IN“ der GESOP gGmbH

Den mit 15.000 Euro dotierten ersten
Preis erhielt die Gemeindenahe sozial-
psychiatrische Versorgung in Dresden
gemeinnützige GmbH (GESOP gG-
mbH) für das Projekt „EX-IN – Expe-
rienced Involvement“, was so viel wie
„Einbeziehung von Erfahrung“ bedeu-
tet. Hierbei werden psychiatrie- bzw.
krisenerfahrene Menschen für die eh-
ren- oder auch hauptamtliche Tätigkeit
als Genesungsbegleiter/-in, Mitar-
beiter/-in im psychiatrischen Dienst
oder auch als Dozent/-in für Lehre oder
Forschung qualifiziert. Das Qualifizie-
rungskonzept ist das Ergebnis eines in-
ternationalen Pilotprojektes und wird
mit dem EX-IN-Projekt der GESOP gG-
mbH erstmalig in Sachsen ein- und
umgesetzt.

Die Ausbildung basiert auf dem vor-
handenen Erfahrungswissen der Teil-
nehmenden, das diese aus der Bewälti-
gung von persönlichen Krisen oder Er-
krankungen mitbringen. In der Ausbil-
dung werden diese Erfahrungen reflek-
tiert, mit theoretischem Wissen ange-
reichert und mittels der Bearbeitung
innerhalb einer gezielt heterogenen
Gruppe verglichen, überprüft und für
andere Situationen und Menschen ad-
aptiert.

Ziel des Projektes ist es, die Nutzer- und
Genesungsorientierung psychiat-
rischer Betreuung und Behandlung zu
verbessern und diskriminierende
Handlungsweisen oder Strukturen zu
minimieren. Gleichzeitig wird durch
den starken Rückgriff auf das Erfah-
rungswissen die Entscheidungsfähig-
keit der in den psychiatrischen Einrich-
tungen betreuten Personen wesentlich
verstärkt. Die Grundhaltung der Be-
troffenen wird von einer bisher meist
passiven in eine aktive Einstellung ge-
wandelt, was die vollständige oder zu-
mindest teilweise Übernahme von Ver-
antwortung für sich selbst ermöglicht.
Darüber hinaus befördert die Qualifi-
zierung verschiedene Möglichkeiten
der neben- oder hauptberuflichen Be-
schäftigung von psychiatrie-erfah-
renen Menschen.

Mitarbeiter/-innen und Teilnehmende des Projekts EX-IN bei der Preisverleihung im
November.

Die Jury begründete ihre Entschei-
dung mit der zunehmenden Relevanz
des Themas. Psychische Erkrankungen
gewinnen – zum Teil rapide – an Ver-
breitung, Intensität und damit an ge-
sellschaftlicher sowie auch wirtschaft-
licher Bedeutung. Projektansatz und
-durchführung überprüfen Strukturen
und Handlungsweisen im Bereich der
Psychiatrie und lassen Korrekturen
hin zu einer stärkeren Einbeziehung
von aktuell und ehemals Betroffenen
erwarten. Mit dem Projekt EX-IN wür-
den ehemals psychisch erkrankte Men-
schen wieder in den Arbeitsmarkt inte-
griert und könnten damit erneut als
Fachkräfte zur Verfügung stehen. Be-
sonders überzeugte die Jury zudem der
nachhaltige Ansatz des Projektes: Sie
unterstrich die umfangreich entste-
henden Kooperationsbeziehungen, die
gleichzeitig den gesellschaftlichen
Umgang mit dem sehr sensiblen, oft
im Privaten verborgenen Thema psy-
chiatrischer Erkrankungen oder Kri-
sen verändern werden.

■ Zweiter Preis: "Wanderer – Legenden
und Visionen" des Kreativzentrums des
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe e. V.

Auf den mit einem Preisgeld von 13.000
Euro versehenen zweiten Platz kam das
Projekt „Wanderer – Legende und Visi-
onen“ des Kreativzentrums des Chem-
nitzer Kinder-, Jugend- und Familien-
hilfe e. V.

Die Idee für dieses künstlerische Pro-
jekt ist auf die Gründung der Chemnit-
zer "Wanderer"-Automobilwerke vor
etwa 100 Jahren zurückzuführen. Die
Visionen, der unbedingte Wille und die
Besessenheit früherer "Industriepio-
niere" gepaart mit der Verarbeitung des
Wissens um die Legende der
"Wanderer"-Werke sowie das Wirken
der Gründer und nicht zuletzt der
Raum für eigene Visionen boten eine
Vielfalt an Anregungen für das Projekt.

Was Herbert Esche für die Textilindu-
strie und Richard Hartmann als "Säch-
sischer Lokomotivkönig" in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts für Chem-
nitz darstellten, waren Johann Baptist
Winkelhofer und Richard Adolf Jaeni-
cke als Gründer der "Wanderer"-Werke
zu Beginn des 20. Jahrhunderts: die
"Urväter" der Fahrrad-, Auto-und Büro-
maschinenherstellung. Durch die Be-
schäftigung mit der Geschichte ihrer

K o n t a k t

GESOP gGmbH
Gasanstaltstr. 10
01237 Dresden
Tel.: 0351 - 215 308 60
E-Mail: gf@gesop-dresden.de
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Heimatstadt eröffnen sich den Teilneh-
menden und den Projektleitenden Mög-
lichkeiten, die Vergangenheit zu hinter-
fragen, die Gegenwart besser zu verste-
hen und dieses Wissen in die Zukunft
mitzunehmen.

Mit den so entstandenen Repräsentati-
onen aus Malerei, Grafik, Plastik, Ob-
jektgestaltung und Fotografie haben die

K o n t a k t
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe e. V.
Bernsdorfer Str. 135
09126 Chemnitz

Tel.: 0371 - 495 02 100
E-Mail: kjf-chemnitz@t-online.de

Das Projekt „Wanderer – Legenden und Visionen“ des Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe e. V. belegte beim Innovationspreis Weiterbildung 2012 den 2. Platz.

Mit Nachdruck für ein soziales Sachsen

Auch und gerade in der frühkindlichen
Bildung ist Zeit ein kostbares Gut. Um
Kinder individuell zu fördern, bedarf
es eines wachen Blicks der Erziehe-
rinnen und Erzieher. Dies kann nur
gelingen, wenn die Anzahl der Kinder
nicht die Möglichkeiten der pädago-
gischen Fachkräfte übersteigt und aus-
reichend Zeit für jedes Kind zur Verfü-
gung steht. Daher setzt sich die Liga
der Freien Wohlfahrtspflege in Sachsen
mit ihrer Kampagne „Weil Kinder Zeit
brauchen“ für einen besseren Personal-
schlüssel in sächsischen Kinderta-
geseinrichtungen ein.

Mit einer aufsehenerregenden Aktion
verlieh man dieser Forderung am 25.
Oktober 2012 in Dresden ein unüber-
sehbares, buntes Gesicht: Etwa 500 in
den Kitas der Verbände und Mitglieds-
organisationen gebastelte Uhren
wehten an langen Leinen rund um das
Sächsische Staatsministerium für Kul-
tus (SMK) im Wind. Nicht nur Pas-
santen und Medienvertreter/-innen
staunten über diesen ungewöhnlichen
Anblick. Auch die Vertreterin des SMK
zeigte sich beeindruckt von der Kreati-
vität der Kinder. In diesem Zusammen-
hang wurden erneut 6.000 Unterschrif-
ten und Aktionspostkarten übergeben,
um der Notwendigkeit zu handeln
Nachdruck zu verleihen. Anschließend
begab sich eine kleine Delegation in

den Sächsischen Landtag und über-
reichte die Uhren an die demokrati-
schen Landtagsfraktionen. Dabei er-
hielt jede Fraktion so viele Uhren wie
sie Abgeordnete hat. Damit sollen die
Volksvertreter/-innen an die Kampa-
gne erinnert werden und gleichzeitig
wissen, dass die Uhr tickt.

Jedoch stellen die nun bekanntgewor-
denen Beschlüsse der schwarz-gelben
Koalition zum Doppelhaushalt 2013/14
nur eine unbefriedigende Minimallö-
sung dar. So ist geplant, die Vor- und
Nachbereitungszeit in den Kitas durch
ein Modellprojekt mit Sozialas-
sistent/-innen unterstützen zu lassen
– eine Lösung, die ganz klar die päda-
gogische Arbeit der Fachkräfte unter-

Kita-Kampagne:
Weil Kinder Zeit brauchen!

Teilnehmenden ihre Gedanken, Ideen
und Gefühle zum Thema sichtbar ge-
macht.

Das Projekt „Wanderer – Legende und
Visionen“ des Kreativzentrums des Kin-
der-, Jugend- und Familienhilfe e. V.
Chemnitz zeichnet sich laut Jury durch
einen intergenerationellen, interdiszi-
plinären und bürgerschaftlichen An-

satz aus, der inhaltlich an der Schnitt-
stelle von Heimat- und Technikge-
schichte sowie soziokultureller Arbeit
angesiedelt ist. Herausragend sind da-
bei der ganzheitliche Ansatz hinsicht-
lich der Zielgruppe – nämlich Kinder,
Jugendliche und Erwachsene aller Al-
tersgruppen – und des Inhalts sowie das
methodische Konzept des „forschenden
und beiläufigen Lernens“. Das Projekt
verbindet Regionalgeschichte („Wan-
derer“-Werke) und aktuelle Visionen
mit Hilfe eines kulturpädagogischen
Arbeitsansatzes. Es ermöglicht den
Teilnehmenden die Ausprägung einer
regionalen Identität und bietet Möglich-
keiten der non-formalen Kompetenz-
entwicklung. Dieser multiperspekti-
vische Ansatz ist beispielhaft und hat
ein hohes innovatives Potenzial.

Zwei Aktionstage setzen Zeichen
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K o n t a k t

Maria Groß
Referentin Kindertagesbetreuung
PARITÄTISCHER Sachsen
Am Brauhaus 8
01099 Dresden

Tel: 0351 – 491 66 51
E-Mail: maria.gross@parisax.de

www.weil-kinder-zeit-brauchen.de

K o n t a k t

Matthias Steindorf
Bereichsleiter Soziale Arbeit und
Bildung/Mitglied der Geschäftsleitung,
Referent Altenhilfe/Entgelte
PARITÄTISCHER Sachsen
Am Brauhaus 8
01099 Dresden

Tel: 0351 - 491 66 47
E-Mail: matthias.steindorf@parisax.de

Viele bunte Uhren. Die Dresdner Carolabrücke und das SMS am 25. Oktober 2012.

Pflegefachkräfte vor dem Sächsischen Landtag
(Foto: K. Lindner)

Pflege braucht Zeit

Bereits zum zweiten Mal fand am 18.
Oktober 2012 in Dresden ein Aktions-
tag zur Situation in der Pflege statt.
Schon im vergangenen Jahr kamen un-
ter dem Motto „Pflege braucht Pflege“
mehrere hundert Fachkräfte vor dem
Sächsischen Landtag zusammen und

gräbt. „Wir brauchen kein neues Mo-
dellprojekt, das zudem noch das Fach-
kräftegebot im frühkindlichen Bereich
unterläuft. Ein besserer Betreuungs-
schlüssel sowie eine angemessene Vor-
und Nachbereitungszeit für die ausge-
bildeten Erzieherinnen und Erzieher
müssen endlich her“, fordert Maria
Groß, Referentin für Kindertagesbe-
treuung beim PARITÄTISCHEN Sach-
sen. Die Liga wird sich auch weiterhin
intensiv mit der Thematik beschäfti-
gen.

forderten bessere Arbeitsbedingungen.
Dennoch ist sowohl im Bund als auch
im Freistaat nicht viel Bewegung er-
kennbar. Daher trafen sich nun erneut
hunderte Pflegekräfte in der Landes-

hauptstadt und forderten ausreichend
Zeit, um auf die Bedürfnisse pflegebe-
dürftiger Menschen adäquat eingehen
zu können. Der Demonstrationszug
bewegte sich vom Jorge-Gomondai-
Platz in der Dresdner Neustadt vorbei
am Sächsischen Staatsministerium für
Soziales und Verbraucherschutz (SMS)
hin zum Sächsischen Landtag.

„Pflege braucht Zeit, denn wir arbei-
ten nicht mit Maschinen, sondern mit
Menschen. Die Zahl der Pflegebedürf-
tigen steigt, es muss jetzt gehandelt
werden!“, appellierte Matthias Stein-
dorf, Referent für Altenhilfe/Entgelte

beim PARITÄTISCHEN Sachsen, vor
dem SMS. Daher solle sich das Land
bei der Bundesregierung stark ma-
chen, dass es endlich zur Umsetzung
des neuen Pflegebegriffs komme. Die
Herausforderungen in der Arbeit mit
demenziell erkrankten Menschen lie-
ßen sich nicht einfach in bestehende
Muster pressen. Würdevolle Pflege
und attraktive Arbeitsbedingungen
seien jene zwei Faktoren, die eine be-
dürfnisorientierte Politik als Leitlinie
ihres Handelns nehmen müsse.

Auf der Abschlusskundgebung vor
dem Sächsischen Landtag ergriffen so-
wohl Gewerkschaftsvertreter als auch
Pflegefachkräfte und junge Pflege-
schülerinnen das Wort.

Sie sprachen sich für eine menschen-
würdige Pflege aus und betonten, dass
die Inaktivität der Politik nicht länger
auf dem Rücken der Pflegerinnen und
Pfleger ausgetragen werden dürfe. Un-

terstützung erhielten
die Demonstrierenden
nicht nur von den Op-
posit ionsfraktionen.
Auch Christine Clauß,
sächsische Staatsmini-
sterin für Soziales und
Verbraucherschutz ,
sprach den Anwe-
senden ihren Respekt
und ihre Wertschät-
zung aus. Wenngleich
sie keine Zusagen für
Veränderungen ma-
chen konnte, so sicher-
te sie den Zuhörern

dennoch zu, sich auf Bundesebene für
eine Verbesserung der Lage einzuset-
zen.
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Der Dresdner Pflege- und Betreuungs-
verein e. V. wurde am 20.09.1990 ge-
gründet. Zu seinen Gründungsmitglie-
dern gehörten Betroffene, Ärzte, Kran-
kenschwestern, Sozialfürsorger/-innen
und Sozialarbeiter/-innen, die nach der
Auflösung der alten ostdeutschen
Strukturen und der Übertragung west-
deutscher Versorgungskonzepte von
der Notwendigkeit überzeugt waren,
die erprobte stadtteilbezogene Integra-
tion von ärztlicher Behandlung, ambu-
lanter pflegerischer Versorgung und
Sozialfürsorge weiterzuführen.

Ziel des Vereins war und ist es, im Rah-
men der freien Wohlfahrtspflege sach-
kundige und zeitgerechte soziale Ar-
beit zum Wohl der Gemeinschaft und
der einzelnen Menschen zu leisten.
Dazu heißt es im Leitbild: „Die Be-
schäftigten des Vereins haben es sich
zur Aufgabe gemacht, kranken, alten,
behinderten und sozial schwachen
Menschen – unabhängig von Weltan-
schauung, Nationalität und Kultur –
alle mögliche Beratung, Hilfe und Un-
terstützung zu gewähren. Die Indivi-
dualität, Würde und Selbstständigkeit
der Betroffenen zu erhalten und wenn
möglich zu fördern. Die Leistungen
werden bestimmt durch ein hohes Ver-
antwortungsbewusstsein und Fach-
kompetenz der Mitarbeiter unter Be-
rücksichtigung der Wirtschaftlichkeit.“

Begonnen hat die Vereinsarbeit mit ei-
ner Sozialstation für häusliche Kran-
ken- und Altenpflege sowie Hauswirt-
schaft und einer Anlaufstelle für Men-
schen mit psychischen Erkrankungen.
Im Rahmen eines Bundesmodellpro-
jektes und der Projektentwicklung „So-
ziale Stadt“ konnte der Verein 1996 im
Zuge der Einführung der gesetzlichen
Pflegeversicherung dann in Dresden-
Gorbitz ein „Ambulantes Pflegezen-
trum“ errichten. Der Bau wurde mit
Mitteln des Bundes, des Freistaates
Sachsen, der Stadt Dresden und durch

Eigenmittel finanziert. Wichtige sozi-
ale Leistungen können so unter einem
Dach nach dem Versorgungsgrundsatz
„ambulant vor stationär“ für die
Nutzer/-innen angeboten werden.

Dabei haben sich die Leistungsbereiche
und der Leistungsumfang des Vereins
in den letzten 22 Jahren wesentlich er-
weitert: Die ambulante Pflege wurde
ausgebaut und weiterqualifiziert, so
dass sie heute in sehr guter Qualität die
gesetzlichen Vorgaben erfüllt. Für
Senior/-innen, speziell auch für de-
menziell Erkrankte und deren Angehö-
rige, aber auch für russischsprachige
Besucher/-innen, bieten Beratungsstel-
len umfassende Hilfe sowie Begeg-
nungsmöglichkeiten an. Eine weitere
Anlaufstelle widmet sich speziell den
Belangen von Menschen mit Behinde-
rungen, für die neben der Beratung
auch Leistungen der Eingliederungs-
hilfe erbracht werden. Menschen mit
psychischen Erkrankungen finden in
einer Kontakt-und Beratungsstelle Un-
terstützung, und für Langzeitarbeitslo-
se wurde im Stadtteil Gorbitz eine In-
formations- und Kontaktstelle einge-
richtet, die die psychosoziale Betreu-
ung von Menschen absichert, die auf
dem Arbeitsmarkt keine Chancen
mehr haben.

Weiterhin etablierten sich eine Praxis
für Physiotherapie sowie eine Praxis
für Ergotherapie und bieten so den
Besucher/-innen weitere Leistungen
der Krankenversicherung. Als neues-
tes Projekt wurde eine soziale Schuld-
ner- und Insolvenzberatung übernom-
men.

Darüber hinaus wirken die Mitarbei-
ter/-innen des Vereins aktiv in den so-
zialen Netzwerken der Landeshaupt-
stadt Dresden und arbeiten in verschie-
denen Fachgremien mit.

Stadtteilnahe und integrierte Versorgung
Der Dresdner Pflege- und Betreuungsverein e. V.
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