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Am 16. November 2013 fand die Mit-
gliederversammlung des PARITÄ-
TISCHEN Sachsen bereits zum dritten
Mal in den Räumen der BG-Akademie
Dresden statt. So hieß nach einführen-
den Worten des Landesvorsitzenden
Peter Schindzielorz auch Sylke Weigert
von der Berufsgenossenschaft für Ge-
sundheitsdienst und Wohlfahrtspflege
(BGW) die knapp 90 Mitgliedsorgani-
sationen des Landesverbandes will-
kommen und nutzte die Gelegenheit,
um auf die Notwendigkeit betrieblicher
Gesundheitsförderung sowie passende
Angebote der BGW hinzuweisen.

Danach stellte sich Michael Richter den
Mitgliedern als neuer Landesgeschäfts-
führer vor. Neben seinem persönlichen
Werdegang schilderte er vor allem sei-
ne Ansichten zur Ausrichtung und
Funktion eines Spitzenverbandes.
Hierzu griff er auf seine unterschied-
lichen Erfahrungen zurück – aus Trä-
ger- sowie aus Verbandssicht. Für ihn
steht fest: „Ein Spitzenverband ist mehr
als nur ein Dienstleister. Er ist Partner
und Impulsgeber.“

Deutlich formulierte der Landesge-
schäftsführer seinen Anspruch: „Ich
erwarte von einem Spitzenverband,
dass er seinen Mitgliedern mit hoher
Fachlichkeit dient und damit den Bür-
gerinnen und Bürgern mit Unterstüt-
zungsbedarf. Dass er seinen Mitglie-

Mitgliederversammlung 2013 des
PARITÄTISCHEN Sachsen

Amtsantritt und Beitragsordnung

Tag der Entscheidungen: Die Mitgliederversammlung 2013 des PARITÄTISCHEN Sachsen.

dern zuhört, ihre Fragen und Nöte ge-
nauso wie ihre Erfahrungen und Anre-
gungen aktiv aufgreift, zügig bearbeitet
und in die praktische Arbeit zurück-
koppelt. Ich erwarte von einem Spitzen-
verband, dass er beim politischen Ge-
genüber als kompetenter und starker
Gesprächspartner anerkannt ist. Dass
er sich aktiv in die Gestaltung der sozia-
len Landschaft einbringt. Von Ihnen,
den Mitgliedsorganisationen, erwarte

ich, dass wir offen und vertrauensvoll
miteinander ins Gespräch kommen.“

Sehr zufrieden zeigte sich Michael
Richter mit der fachlichen Aufstellung
des Landesverbandes. Er wies gleich-
zeitig aber darauf hin, „dass nicht jede
Struktur, die vor einigen Jahren richtig
und sinnvoll war, auch in Zukunft rich-
tig und sinnvoll ist. Deshalb ist eine der
wichtigsten Aufgaben, sich den Anfor-
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derungen entsprechend weiterzuent-
wickeln.“

Mit Blick auf seine ersten sieben Wo-
chen im Amt präzisierte er: „Ich habe
mir ein erstes Bild gemacht. Erste As-
pekte sind mir bereits aufgefallen, an
denen wir künftig arbeiten müssen.
Aber ich denke, Sie stimmen mir zu,
dass es unseriös wäre, wenn ich jetzt
und hier schon konkrete Aussagen tref-
fen würde. Schnellschüsse sind nicht
meine Sache. Schon gar nicht, wenn es
um die solide Zukunft des PARITÄ-
TISCHEN Sachsen geht.“

Zum Abschluss seiner Rede lud er die
Mitglieder noch einmal nachdrücklich
zum Dialog ein und zeigte sich zuver-
sichtlich, gute Lösungen für die Zu-
kunft zu finden.

Anschließend übernahm Peter Schind-
zielorz das Wort. In seinem Beitrag be-
dankte er sich im Namen des Vor-
standes noch einmal bei der ehema-
ligen Landesgeschäftsführerin Beate
Hennig und ihrer Stellvertreterin Bir-
gitta Müller-Brandeck für die geleistete
Arbeit. Vor dem Hintergrund einer
vollen Tagesordnung verzichtete der

Landesvorsitzende aber auf die aus-
führliche Besprechung einzelner As-
pekte der Verbandsarbeit des letzten
Jahres. Stattdessen bat er die Mitglie-
der, sich darüber im aktuellen Ge-
schäftsbericht zu informieren.

Eine Ausnahme bilde jedoch das The-
ma Inklusion, da es eine der zentralen
Herausforderungen für alle Tätigkeits-
felder sei, so der Landesvorsitzende. Er
forderte dazu auf, Mut für neue Wege
zu haben und somit die Potenziale ei-
ner inklusiven Gesellschaft zu nutzen.
Gleichzeitig gebe es noch zu oft eine
unterschiedliches Auffassung von In-
klusion. Daher soll das der Mitglieder-
versammlung vorgelegte Diskussions-
papier zur Inklusion und Teilhabe den
innerverbandlichen Dialog dazu noch
einmal bündeln. Alle seien herzlich
dazu eingeladen, sich zu beteiligen.
Auf einem Forum Inklusion im März
2014 würden die Diskussionsbeiträge
dann zusammengefasst. Ziel sei die
Festlegung auf eine abschließende Po-
sitionierung sowie auf Handlungsan-
sätze für den Landesverband.

Mit Blick auf die 2012 begonnene Dis-
kussion zur Beitragsordnung unter-

strich Peter Schindzielorz die Bedeu-
tung des PARITÄTISCHEN als Werte-
gemeinschaft und System partner-
schaftlichen Miteinanders. Die Bei-
tragsordnung spiegele in besonderer
Weise die Solidarität der Mitglieder
untereinander wider.

Abschließend formulierte er deutliche
Kritik an der sächsischen Staatsregie-
rung im Allgemeinen und dem Sozial-
ministerium im Besonderen. Die feh-
lende Steuerung und der mangelnde
Gestaltungswillen stünden dem Frei-
staat nicht gut an und seien zum Nach-
teil der Bürgerinnen und Bürger. Da-
her müsse die Landtagswahl 2014 ge-
nutzt werden, um die eigenen Positi-
onen gut zu platzieren und auf Verän-
derungen zu drängen. Er rief die Mit-
gliedsorganisationen auf, sich zu betei-
ligen und das Gespräch mit dem PA-
RITÄTISCHEN aufzunehmen. Ferner
verwies er auf die mitgebrachten
Schautafeln im Foyer. Hier konnten
die Anwesenden schon einmal abstim-
men und ihnen wichtige Einzelthe-
men gewichten, die der Landesverband
gegenüber Politik und Verwaltung
nachdrücklicher vertreten soll.

Die Beteiligung war rege und es zeigt
sich: Den Mitgliedern sind insbesonde-
re die Forderungen nach übergreifen-
den Konzepten für die Jugendhilfe,
Pflege und Eingliederungshilfe wich-
tig. Ein klarer Ruf nach der Steue-
rungsverantwortung des Freistaates.

Nun folgten die Vorstellung des Jahres-
abschlusses sowie der Vorschlag der
Revisoren, den Vorstand zu entlasten.
Nach der Klärung einiger Nachfragen
sprach die Mitgliederversammlung
dem Vorstand diese Entlastung aus.

Unter Tagesordnungspunkt vier kam
es dann zur bereits angekündigten De-
batte um die Anpassung der Beitrags-
ordnung. Bereits im Vorfeld hatten
drei Mitgliedsorganisationen eigene
Anträge hierzu unterbreitet. Ein erneu-
ter Vorschlag des Landesvorstandes
griff diese Anmerkungen auf, worauf-

Die Mitglieder haben die Wahl: Abstimmung über die wichtigsten Themen für die Land-
tagswahl 2014.
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hin die Antragssteller ihre Vorschläge
zurückzogen.

Der schließlich abzustimmende An-
trag beinhaltete eine Deckelung des
Höchstbeitrags auf 20.000 Euro, eine
Anhebung des Mindestbeitrages auf
250 Euro (ab 2016 auf 300 Euro) sowie
eine jährliche Beitragserhöhung um
0,01 Prozent bis 2018. Im Gegenzug
muss der Mitgliederversammlung
2014 ein Konzept vorgelegt werden, das
künftige Defizite im Verbandshaushalt
reduziert bzw. ausgleicht. Im zweiten
Schritt muss dieses Konzept dann bis
2016 nachweisliche Wirksamkeit ent-
falten. Andernfalls wird die Änderung
der Beitragsordnung unwirksam. Die
Beitragsdeckelung bleibt davon jedoch
unberührt. Insbesondere der letzte
Punkt sorgte für erneute Wortmel-
dungen und führte zu einem Antrag,
der zugleich eine Aufhebung des Bei-
tragsdeckels vorsieht. Die Mitglieder-
versammlung lehnte diesen Vorstoß
aber ab und beschloss mehrheitlich
den vom Vorstand vorgelegten Antrag.

Nach der Mittagspause stellte Michael
Richter den Wirtschaftsplan für das
Jahr 2014 sowie die mittelfristige Fi-
nanzplanung vor. Vorstand und Ge-
schäftsführung beantworteten die Fra-
gen der Mitgliedsorganisationen und
erhielten anschließend die Zustim-
mung der Anwesenden zu den vorge-
legten Planungen.

Abschließend stand eine Satzungsän-
derung auf der Agenda. Dabei ging es
um die Voraussetzungen für die Mit-
gliedschaft im PARITÄTISCHEN
Sachsen. Fortan sollen geschäftliche
Vorgänge generell dem Vier-Augen-
Prinzip gerecht werden (vgl. Satzung
§ 4.1). Dieser Punkt stand schon 2012
auf der Agenda, endete aber mit der
Ablehnung des Änderungsantrages
und einer Vertagung in das nächste
Jahr. 2013 berücksichtigte der Landes-
vorstand nun die Anmerkungen,
passte die Vorlage an und stellte sie den
Mitgliedern erneut zur Abstimmung.
Die Versammlung nahm die Ände-

rung mit der notwendigen Dreiviertel-
mehrheit an.

Erfreut stellte Michael Richter nach
der Veranstaltung fest: „Es war meine
erste Mitgliederversammlung im PA-
RITÄTISCHEN Sachsen, und ich finde
es gut, wie offen hier diskutiert wird.
Das bestärkt mich für mein künftiges
Handeln, bei dem ich immer auch die
Rückmeldungen der Mitgliedsorgani-
sationen einbinden möchte. Ich bin
mir sicher, mit der vorhandenen Kom-
petenz im Landesverband werden wir
ein gutes Konzept für die Zukunftsfe-
stigkeit des PARITÄTISCHEN entwi-
ckeln.“

Herr Richter, die erste Zeit in ihrem neuen
Amt liegt hinter ihnen. Was sind ihre ersten
Eindrücke?

Zunächst mal ganz persönlich – die Arbeit
macht mir großen Spaß. Die Atmosphäre un-
ter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist
sehr positiv und geprägt von großer Leiden-
schaft für unsere Arbeit. Meine Kontakte zu
Verantwortungsträgern der Mitgliedsorgani-
sationen waren ebenfalls sehr angenehm. Die
Identifikation mit dem Verband ist hoch. Ich
erlebe, dass wir bei den Akteuren in Politik,
öffentlicher Verwaltung und Medien als kom-

petenter Gesprächspartner anerkannt sind.

Der Landesverband ist sehr breit aufgestellt.
Das gilt nicht nur für die Struktur der Mitglie-
der, sondern auch für die damit verbundene
Themenvielfalt. Das macht die Einarbeitung
nicht unbedingt leicht. Wie gehen Sie an diese
Bandbreite heran?

Viele Aspekte kenne ich durch meine bishe-
rigen beruflichen Erfahrungen. Aber natürlich
nicht in dieser Tiefe und auch nicht aus der
Verbandsperspektive. Ich führe nun ganz viele
Gespräche und lasse mir viel erklären. Einige

„Wir packen gerade da an, wo
sich die Privatwirtschaft gelang-
weilt abwendet“
Michael Richter im Interview

Am 1. Oktober 2013 übernahm Michael Richter die Landesgeschäftsführung des PARI-

TÄTISCHEN Sachsen. Der diplomierte Sozialpädagoge ist seit 15 Jahren in der sozialen

Landschaft des Freistaates Sachsen unterwegs und beschreitet mit der Leitung eines

Spitzenverbandes neue Wege. Die Redaktion sprach mit ihm über seine ersten Eindrü-

cke und seine Vorstellungen für die Zukunft des Landesverbandes.

K o n t a k t

Thomas Neumann
Pressereferent
PARITÄTISCHER Sachsen
Am Brauhaus 8
01099 Dresden

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

Die nächste Mitgliederversammlung
findet am 15. November 2014 statt –
erneut in der BG-Akademie.
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Ein Schwerpunktthema 2014 ist zweifellos die
weitere Umsetzung des Themas Inklusion.
Zudem melden wir uns mit einem Positions-
papier zur Zukunft der Pflege mit deutlichen
Aussagen zu Wort, indem wir das System
„Markt“ für diesen Bereich der Sozialen Ar-
beit im Grundsatz in Frage stellen. Da freue
ich mich auf den weiteren Diskurs. Außerdem
wird es weiterhin von Bedeutung sein, wie es
uns gelingt, junge Menschen für eine Berufs-
tätigkeit im sozialen Bereich zu begeistern
und im Land zu halten.

Der Stellenwert des Sozialen ist bei der am-
tierenden Landesregierung nicht an erster
Stelle angesiedelt. Die Kürzungen der letzten
Jahre oder fehlende Anpassungen an stei-
gende Kosten haben einigen Trägern zuge-
setzt. Inwieweit wird die Finanzierung sozia-
ler Arbeit vom Landesverband im Vorfeld des
Landtagswahlkampfes 2014 aufgegriffen wer-
den?

Soziale Arbeit galt vor 20 Jahren als reiner
Steuergeld-Vernichter. Zwischenzeitlich ha-
ben wir uns so gewissenhaft ökonomisch re-
strukturiert, dass wir mitunter mit der Privat-
wirtschaft in einen Topf geworfen werden.
Hier dürfen wir den Blick selbstbewusst
schärfen und klarstellen, dass wir als Gemein-
nützige ganz deutlich für eine Ethik der sozi-

Vertiefungen erfordert bereits das Tagesge-
schäft.

Die Gewichtung der Kernaufgaben eines Spit-
zenverbandes ist prägend für sein Profil. Was
sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Aufgaben
des PARITÄTISCHEN Sachsen und wie sind
diese zu gewichten?

Unsere Kernaufgaben sind in einem Grund-
satzpapier und einem Leitbild sehr gut zusam-
mengefasst. Diese transportieren das Doppel-
mandat der Wohlfahrtspflege: Erstens die
Unterstützung der Mitgliedsorganisationen
bei ihrer Arbeit mit den Menschen. Und zwei-
tens die aktive Mitwirkung bei der Weiterent-
wicklung der gesellschaftlichen Rahmenbedin-
gungen. Im kommenden Jahr sind in Sachsen
Kommunal- und Landtagswahlen. Da werden
wir gemeinsam mit den Mitgliedsorganisati-
onen unsere politischen Schwerpunkte enga-
giert in die Debatten einbringen. Die Unter-
stützung der Mitglieder bei der Bewältigung
ihrer Aufgaben werden wir ebenfalls ausbau-
en und durch neue Angebote weiter verbes-
sern.

Auch wenn die Eindrücke noch frisch sind und
tiefergehende Einblicke noch ausstehen – wo-
rin sehen Sie die künftigen inhaltlichen
Schwerpunkte des Landesverbandes?

alen Gerechtigkeit und der Chancengleichheit
stehen. Wir packen gerade da an, wo sich die
Privatwirtschaft wegen mangelnder Rentabili-
tät gelangweilt abwendet. Es ist richtig, wenn
eine Landesregierung Wirtschaftswachstum
und familienfreundliche Lebensbedingungen
oben anstellt. Diese Ziele erreicht sie aber
natürlich nur unter Einbeziehung einer starken
freien Wohlfahrtspflege. Wir garantieren das
soziale Gleichgewicht im Land und leisten mit
rund 33.000 Angestellten und 11.000 ehren-
amtlich Aktiven ganz nebenbei einen gewal-
tigen volkswirtschaftlichen Beitrag.

Wenn man neu startet, liegen viele Erwar-
tungen auf einem. In den letzten Wochen
wurden sicher schon einige an Sie herangetra-
gen. Welche Erwartungen haben Sie an die
Mitgliedsorganisationen und die hauptamt-
lichen Mitarbeiter/-innen des Landesver-
bandes?

Von den Mitgliedsorganisationen und den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern erwarte ich
eigentlich im Wesentlichen, dass die Zusam-
menarbeit auch weiterhin so gut und kon-
struktiv funktioniert. Ich sagte ja schon, ich
erlebe die Atmosphäre insgesamt als „typisch
sächsisch“ – vertrauensvoll, pragmatisch, un-
verkrampft. Kurz: Ich freue mich auf die wei-
tere Zusammenarbeit.

Michael Richter ist seit dem 1. Oktober
2014 Landesgeschäftsführer des PARITÄ-
TISCHEN Sachsen.

Durch die Beratung im Hinblick auf
die Förderung aus EU-Mitteln wurde
das Referat Fördermittel, dessen
Haupttätigkeit die Beratung zu natio-
nalen Förderungen, z.B. aus Stiftungs-
mitteln oder Förderungen aus Landes-

mitteln ist, optimal ergänzt. Dabei lag
der Tätigkeitsschwerpunkt des Refe-
rats EU-Förderung weniger auf der de-
taillierten Projektberatung als viel-
mehr auf der punktuellen Recherche
nach konkreter Anfrage von Mitglieds-

Das Referat EU-Förderung des
PARITÄTISCHEN Sachsen blickt zurück

EFRE, ESF & mehr

Dank einer Förderung über die GlücksSpirale konnte der PARITÄTISCHE Landesver-

band Sachsen seit August 2010 das Angebot eines Referats EU- Förderung vorhalten.

Bekleidet wurde das Referat seit Beginn von Kristin Höfler, und zum Auslaufen der

Förderung lässt sich ein positives Fazit ziehen.
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nehmung des PARITÄTISCHEN in der
Verwaltung als Diskussions- und Aus-
tauschpartner geführt.

Der Verband hat in den vergangenen
drei Jahren sein Know-How und die
relevanten Netzwerke erweitert und ist
optimal auf die neue Förderperiode ab
2014 vorbereitet.

organisationen, im Aufzeigen von für
die Mitglieder relevanten Förderpro-
grammen und sehr stark im Bereich
der Interessenvertretung gegenüber
der Verwaltung.

Es hat sich vor allem gezeigt, dass sich
gerade im Hinblick auf die anstehende
neue siebenjährige Förderperiode perso-
nelle Kapazitäten im Bereich der EU-
Förderung auszahlen. So fanden zahl-
reiche Treffen zwischen der Fondsver-
waltung und den Wirtschafts- und Sozi-
alpartnern statt, bei denen Kristin Höf-
ler als Vertreterin des PARITÄTISCHEN
Sachsen in den ESF- und EFRE-Begleit-
ausschüssen den Verband vertrat. Die
geförderte Stelle ermöglicht außerdem
eine intensive und konstruktive Zusam-
menarbeit mit den EU-Beauftragten der

Liga Sachsen.
Somit konnten
die Interessen
der Mitglieder
– mit denen
eine regelmä-
ßige Rückkop-
pelung stattfand
– sehr gut platziert
werden.

Im Ergebnis wird ein großer Teil der EU-
Mittel für Ziele und Investitionspriori-
täten eingeplant, für die sich der PARI-
TÄTISCHE Sachsen stark gemacht hat.
Nur über die Förderung des EU-Referats
im Landesverband war die intensive Mit-
arbeit in dem partnerschaftlichen Betei-
ligungsprozess überhaupt möglich. Dies
hat deutlich zu einer stärkeren Wahr-

schaftlichen Prozess der Verwaltung mit den
Wirtschafts- und Sozialpartnern und den Aus-

Liebe Frau Höfler, drei Jahre haben Sie das
Referat EU-Förderung geführt. Worin sehen
Sie die größten Erfolge? Was haben Sie in der
Zeit für Verband und Mitgliedschaft erreichen
können?

Der Verband hat sich erfolgreich bei zwei
bundesweit ausgeschriebenen Interessenbe-
kundungsverfahren für ESF-Projekte bewor-
ben und durchgesetzt. Mit diesen europä-
ischen Fördermitteln konnte der Verband im
Zeitraum von 2010 – 2014 die beiden Pro-
jekte "MEHR Männer in Kitas" und "SequiSax"
durchführen. Für die Mitgliedsorganisationen
ergaben sich daraus unter anderem Weiter-
bildungsmöglichkeiten sowie Austauschplatt-
formen für das Gewinnen, Entwickeln und
Halten von Fachkräften. Durch die Arbeit in
den Begleitausschüssen zu den Strukturfonds
in Sachsen, das Einbringen in den partner-

„Das Ziel ist, die Kontinuität im
partnerschaftlichen Prozess beizubehalten“

Kristin Höfler im Interview

Kristin Höfler war von 2010 bis 2013
auch als Referentin EU-Förderung für
den PARITÄTISCHEN Sachsen tätig.

tausch mit interessierten Mitgliedsorganisati-
onen konnten die Bedarfe der Praxis an die
Verwaltung kommuniziert und die Interessen
der Mitglieder im Hinblick auf die kommende
Förderperiode aktiv eingebracht werden.

Welchen – vielleicht zunächst unvorhergese-
henen – Schwierigkeiten sind Sie begegnet?
Wo galt es, Klippen zu umschiffen?

Eine Herausforderung bestand zunächst da-
rin, einen neuen Zuständigkeitsbereich im
Landesverband zu strukturieren und zu orga-
nisieren und herauszufiltern, wo Prioritäten
zu setzen sind. Im Hinblick auf die Mitglieds-
organisationen spielte vor allem eine Rolle,
wie Information aus dem weitgefächerten
Bereich der EU-Förderung am besten und ge-
zieltesten gestreut werden können – ohne die
Empfänger zu überfrachten.
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Zentral war auch die Frage, wie eine Beratung
sinnvoll für die Mitgliedsorganisationen gelei-
stet werden kann.

Und im Ausblick? Was bleibt nach Auslaufen
des Referats? Wie können die guten Kon-
takte, die sich entwickelt haben, weiter be-
dient werden?

Das Ziel ist, dass der PARITÄTISCHE die Kon-
tinuität im partnerschaftlichen Prozess beibe-
hält und in meiner Person weiterhin als zuver-
lässiger Partner mit konstruktiven und krea-
tiven Ideen, die aus der Praxis transportiert
werden, auftritt.

im Rahmen europäischer Förderprogramme
gelegt habe.

„Demografischer Wandel“

Der PARITÄTISCHE Sachsen hat ca.
500 Mitgliedsorganisationen. Davon
engagieren sich gegenwärtig 64 Träger
im Bereich der Altenhilfe.

Die in diesem Arbeitsgebiet anstehen-
den Herausforderungen sind enorm:

Sachsen wird aufgrund seiner Alters-
struktur in der nahen Zukunft mit
einem erheblichen Anstieg der Zahl an
älteren Menschen mit Hilfe- und Pfle-
gebedarf oder dementiellen Erkran-
kungen rechnen müssen. Dabei öffnet
sich zugleich das Spannungsfeld zwi-
schen dem Wunsch, so lange wie mög-
lich zu Hause im vertrauten Wohnum-
feld zu leben und den sich ebenso ver-
ändernden Familienstrukturen. Im-
mer weniger Familien sind in der Lage,
adäquate Pflege leisten zu können.

Somit ergeben sich vielfältige Anforde-
rungen in Bezug auf die Gestaltung
altersgerechter, an Selbstbestimmtheit
und Individualität orientierter Lebens-
formen. Der Bedarf an individuellen
und professionellen Unterstützungs-

und Pflegeleistungen in der Altenhilfe
wird wachsen.

Der PARITÄTISCHE Sachsen stellt
sich dem demografischen Wandel und
setzt sich mit seinen Trägern der Al-
tenhilfe aktiv für eine sinnvolle und
zukunftsorientierte Weiterentwick-
lung der bereits vorhandenen Versor-
gungs- und Angebotsstruktur ein. Im
Vordergrund stehen hierbei ein be-
darfs- und bedürfnisorientierter An-
satz sowie der Grundsatz „ambulant
vor stationär“, um den Betroffenen
größtmögliche aktive Teilhabe, Kom-
munikation und Begegnung zu ermög-
lichen.

In den vergangenen drei Jahren konn-
ten diese Ziele mit Hilfe der Glücks-
Spirale vertieft bearbeitet werden. Sie
bewilligte dem Landesverband für das
Projekt "Demografischer Wandel – Ge-
staltung zukunftsfähiger Konzepte für
Menschen mit eingeschränkter All-
tagskompetenz und für die Pflege und
Betreuung im häuslichen Bereich" im
Zeitraum vom 1. September 2011 bis

zum 31. August 2013 entsprechende
Fördermittel.

Durch diese Unterstützung konnte der
PARITÄTISCHE Sachsen mittels fach-
licher und Förderberatung, inhalt-
licher Begleitung bei der konzeptio-
nellen Entwicklung sowie Informa-
tions- und Öffentlichkeitsarbeit die
Entwicklung und Schaffung von inno-
vativen Unterstützungsangeboten für
ältere Menschen fördern. Gemeinsam
mit den Mitgliedern und Fachbeiräten
wurde ein Entwurf für ein Positionspa-
pier erarbeitet, welches sich grundsätz-
lich mit den Strukturen des gegenwär-
tigen Pflegesystems befasst und
welches nach der Endabstimmung ver-
öffentlicht werden soll.

Einen weiteren Baustein bildete ge-
zielte Lobby- und Netzwerkarbeit. Der
Landesverband wirkte aktiv in Gre-
mien und Verhandlungsgruppen mit
und baute zahlreiche Kontakte zu Ak-
teuren aus der sozialen Arbeit, zu Ko-
stenträgern, Politik und Verwaltung
auf und aus, die auch über das Projekt

Ein Projekt des PARITÄTISCHEN Sachsen

K o n t a k t

Kristin Höfler
Bundeskoordinatorin Jugendsozialarbeit
PARITÄTISCHER Sachsen
Am Brauhaus 8
01099 Dresden

Tel: 0351 – 491 66 73
Mail: kristin.hoefler@parisax.de

Netzwerke wurden erweitert, Kontakte ge-
knüpft, potentielle Kooperationspartner für
zukünftige Aktivitäten gefunden.

Zudem werde ich das erworbene Know-How
aus dem Bereich der EU-Förderung, das ich
in den vergangenen Jahren erworben habe,
auch weiterhin bei meiner Tätigkeit als für
Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern zu-
ständige Bundeskoordinatorin Jugendsozial-
arbeit einbringen, da ich meinen Arbeits-
schwerpunkt in diesem Arbeitsgremium auf
Bundesebene auf die Bereiche europäische
Dimensionen der Jugendsozialarbeit und eu-
ropäische Jugendpolitik/Jugendsozialarbeit
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Hochwasser-Spende für die
Spieloase Pirna
Nachdem die Menschen in Mitteldeutschland bitter erfahren mussten, dass Jahrhun-

derte doch kürzer sind als gemeinhin vermutet, begannen nach dem Hochwasser von

Anfang Juni dieses Jahres auch in Sachsen die Aufräumarbeiten.

Bei zahlreichen Trägern wurden im-
mense Schäden an Gebäuden, der

Elektrik, dem Inventar sowie im Au-
ßenbereich sichtbar. Insbesondere

kleinere Einrichtungen, bei denen die
Kosten der Instandsetzung von den
Versicherungen erst mit Gutachtern
und einer großen Portion Geduld –
und dann auch nur teilweise – über-
nommen werden, bedurften in dieser
Zeit besondere Unterstützung.

Und so folgte auf die Elbwellen aus al-
len Teilen der Republik eine beeindru-
ckende Welle der Solidarität. Beispiels-
weise von der Villa Kunterbunt e.V. aus
Rothenburg bei Görlitz. Nicht zuletzt
durch ihre persönlichen Hochwasser-
erfahrungen wollte die Kita selbst ei-
nen Beitrag zum Wiederaufbau lei-
sten. Einen willkommenen Anlass bot
dabei das Kinderfest der Einrichtung.
Nach entsprechendem Aufruf spende-
ten Kinder, Eltern und Angehörige so-
wie die Beschäftigten und Vereinsmit-
glieder, so dass am Ende insgesamt 350
Euro gesammelt werden konnten. Mit
diesem Betrag sollte nun eine kleine
Einrichtung im Flutgebiet – möglichst
eine Elterninitiative – unterstützt wer-
den.

Die Rothenburger nahmen also Kon-
takt zur Regionalgeschäftsstelle
Ostsachsen auf, und in Abstimmung
mit dem Kollegen im Landkreis Säch-
sische Schweiz-Osterzgebirge, der Re-
gionalgeschäftsstelle Dresden-Um-
land, war schnell ein Träger gefunden,
der dringend Hilfe benötigte: die
Spieloase in Pirna. Die Einrichtung
mit 28 Kindern im Alter von zwei bis
sechs Jahren befindet sich nur 200 Me-
ter von der Elbe entfernt und war vom
Hochwasser stark betroffen. Der Au-
ßenbereich mit allen Spielgeräten,
dem Sandkasten sowie Holzelementen
wurde komplett überspült, das Erdge-
schoss ist nicht mehr nutzbar.

Zahlreiche lokale Medien hatten über
den Fall berichtet. Für die Übergangs-
zeit wurden die Kinder in einer größe-
ren Einrichtung aufgenommen und
auf verschiedene Gruppen aufgeteilt.
Aktuell können sie durch die zeitnahe
Abstimmung mit der Stadtverwaltung
Pirna wieder alle eine gemeinsame

K o n t a k t

Claudia Österreicher
Referentin Altenhilfe und Teilhabe
Am Brauhaus 8
01099 Dresden

Tel: 0351 – 491 66 17
E-Mail: claudia.oesterreicher
@parisax.de

Die Spieloase auf dem Höhepunkt der Flut

hinaus Bestand haben werden. Er-
klärtes Ziel des Verbandes wird es blei-
ben, die Rahmenbedingungen der Al-

tenhilfe in Sachsen positiv zu beein-
flussen.
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Übergangslösung nutzen. Was jedoch
bleibt, ist der immense Schaden am
Gebäude.

Ende Juli kam es daher zum Treffen
zwischen den Kitas. Peter Junge, Vor-
sitzender des Villa Kunterbunt e.V., be-
suchte Pirna und übergab die Spenden-

summe sowie viele Grüße und Wün-
sche an Silvia Rasch, die Leiterin der
Spieloase.

Rundherum um die beiden badeten
und tobten die Kinder an diesem hei-
ßen Sommertag in zwei Planschbe-
cken oder spielten an der kleinen Rut-

sche, die bereits von den ersten Spen-
dengeldern angeschafft wurden. Zudem
hat der Stadtrat Pirna mittlerweile die
Verwaltung mit der Suche nach einem
geeigneteren und vor allem hochwasser-
sicheren Standort beauftragt, an der der
Träger seine neue Heimat finden kann.

Mit diesem Beispiel für ein gelungenes
PARITÄTISCHES Miteinander bedan-
ken sich sowohl die Spieloase als auch
der Landesverband nochmals sehr herz-
lich bei allen Beteiligten für die tatkräf-
tige Unterstützung, insbesondere beim
Vorstand der Villa Kunterbunt e.V., der
Leiterin und den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der Einrichtung sowie al-
len engagierten Kindern, Eltern und
Vereinsmitgliedern. Ihre Hilfe kam ge-
nau zur rechten Zeit.

Aufräumen

K o n t a k t

Kita Spieloase
Oberer Platz 12
01796 Pirna

Tel.: 03501 – 523 663
www.spieloase-pirna.de


