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Hieß es vor ziemlich genau ei-

nem Jahr noch ’Willkommen 

zum Tag der offenen Tür’, um 

die just bezogenen Räumlichkeiten 

der Landesgeschäftsstelle des PARI-

TÄTISCHEN Sachsen zu beschnup-

pern, so ist man in der Zwischenzeit 

mit Umfeld und Nachbarn vertraut ge-

worden. Daher lud der Landesverband 

dieses Jahr am 22. Januar seine Mit-

gliedsorganisationen zum PARITÄTI-

SCHEN Jahresauftakt in die Hallen 

des Kinos METROPOLIS, um nicht 

nur das noch junge Jahr würdig zu be-

grüßen, sondern ein bisschen auch, 

um auf 12 Monate Schaffenskraft an 

neuer Wirkungsstätte zurückzubli-

cken.

strategien fragen und seine Auffassun-

gen deutlich machen. (...) Es wird ein 

kämpferisches Jahr, aber das soll ein 

Spitzenverband auch tun: für die Be-

lange seiner Mitglieder kämpfen und 

verhandeln!“

Bei allem Ernst der Lage sollte zum 

Jahresauftakt aber auch die Zerstreu-

ung nicht zu kurz kommen. Deshalb 

verlagerte sich der Empfang im An-

schluss in den Kinosaal, wo der nieder-

ländische Film „Übergeschnappt“ ge-

zeigt wurde. 

Trot Grippewelle und winterlicher 

Straßenverhältnisse fanden zahlreiche 

Mitglieder den Weg nach Dresden und 

konnten mit kulinarischen Kleinigkei-

ten von Geschäftsleitung und Mitar-

beitern empfangen werden. Viele Trä-

ger nutzten auch sofort die Möglich-

keit zur Fachdiskussion mit Kollegen 

und Referenten. 

Petra Verhees, frisch ins Amt der stell-

vertretenden Vorstandsvorsitzenden 

gewählt, richtete dann alsbald einige 

Worte an die versammelte Runde. Sie 

dankte für die konstruktive Zusam-

menarbeit aller und gab einen Aus-

blick auf die 2009 anstehenden Projek-

te. Vorherrschendes Thema bildet da-

bei mit Sicherheit das vielzitierte Su-

perwahljahr. Durch die Bundestags- 

und Kommunalwahlen sowie die Neu-

konstituierung des hiesigen Landtages 

werden die Sachsen gleich mehrfach 

gefordert sein, und auch der Landes-

verband selbst wird von möglichen Än-

derungen der politischen Agenda nicht 

unberührt bleiben. Wir werden uns 

daher noch stärker als ohnehin in den 

Diskurs einbringen und mit Wach-

samkeit unsere Forderungen nach ei-

nem sozialeren Miteinander zu Gehör 

bringen. Dazu entwerfen die Fachrefe-

renten des PARITÄTISCHEN derzeit 

Wahlprüfsteine, die dann als Maßgabe 

den Parteivertretern vorgelegt werden 

sollen.   

„Es sind  Forderungen, die auf die not-

wendigen und zum Teil längst überfäl-

ligen Veränderungen mehr als nur 

aufmerksam machen sollen,“ so Frau 

Verhees. „Der PARITÄTISCHE Sach-

sen wird in den unterschiedlichsten 

Foren, Gremien und Veranstaltungen 

nach den Konzepten und Umsetzungs-

PARITÄTISCHER Jahresauftakt 2009

Landesgeschäftsführerin Beate Hennig und 
stellvertretende Vorstandsvorsitzende 
Petra Verhees begrüßen die versammelten 
Gäste

Den preisgekrönten Film hatte die Mit-

gliedsorganisation ’irrsinnig mensch-

lich e.V.’ für diesen Anlass ausgesucht 

– bereits die erste gute Wahl des Jah-

res. Mit Witz und Wärme schildert 

’Übergeschnappt’ aus Sicht der 9jähri-

gen Bonnie das schwierige Zusam-

menleben mit ihrer manisch-depressi-

ven ’Ganz-oder-Gar-nicht-Mutter’. Der 

Film fand auch an diesem Nachmittag 

große Resonanz bei den Zusehern, 

was sich am spontan gezollten Beifall 

zeigte.

In dieser gelösten Stimmung verab-

schiedete Landesgeschäftsführerin Be-

ate Hennig angesichts der nur so ver-

fl ogenen Zeit die Anwesenden mit ei-

nem kurzen Dankeswort. Alles in al-

lem also eine recht gelungene Premie-

re - und vielleicht lässt sich dieser 
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in Chemnitz betreut und begleitet. Auf 

die anerkennenden Worte des Staats-

ministers für Justiz, Geert Macken-

roth, antwortete sie: „Ich liebe diese 

Arbeit.“ Und auch Frau Schramm wird 

von den Heimbewohnern geliebt, de-

nen sie im Seniorenwohnheim viel 

Freude und Abwechslung bringt.

Diese Veranstaltungsreihe spricht dem 

ehrenamtlichen Engagement in Sach-

sen Anerkennung auf höchster Ebene 

aus. So lassen es sich gleich zwei Mi-

nister nicht nehmen, ihre Wertschät-

zung persönlich zu äußern. Gemein-

sam mit dem Justizminister ist auch 

Sozialministerin Christine Clauß in 

ganz Sachsen unterwegs, um in allen 

Landkreisen die Arbeit ehrenamtlich 

Engagierter zu würdigen. 

Die PARITÄTISCHE Freiwilligen-

dienste Sachsen begleitet diese Veran-

staltungsreihe mit einem Fachvortrag 

zum Thema „Geben und Nehmen in 

Balance“. Denn nicht nur das Mitma-

chen ist Ehrensache, sondern auch die 

Anerkennung. Und die fängt bei ei-

nem guten Rahmen für ehrenamtli-

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe 

des Freistaates Sachsens „Mitmachen 

– ist doch Ehrensache!“ wurden im Ja-

nuar und Februar 2009 unter anderem 

auch sieben Freiwillige der PARITÄTI-

SCHEN Freiwilligendienste Sachsen 

gGmbH für ihr Engagement geehrt. 

Anerkennung ist Ehrensache

Frau Schramm, 3. von links.

Testlauf ja mit noch mehr Gewichtung 

auf dem Fachaustausch zu einer PARI-

TÄTISCHEN Tradition ausbauen. Hof-

fen wir also, dass wir uns auch 2010 

am Jahresanfang zusammenfi nden 

können, um uns gegenseitig in unse-

ren Vorhaben zu bestärken und ermu-

tigen. Und auch, um ein wenig zu fei-

ern ...        

Der PARITÄTISCHE übernimmt die landesweite 
Koordinierung der Kindertagespflege in Sachsen

ches Engagement an: Welche Aufga-

ben übernehmen Freiwillige? Welche 

Kompetenzen haben sie? Wie gelingt 

das Miteinander von Haupt- und Eh-

renamtlichen? Zu diesen und anderen 

Fragen konnte die PARITÄTISCHE 

Freiwilligendienste Sachsen nicht nur 

in Chemnitz den vielen interessierten 

Besuchern wichtige Anregungen ge-

ben. Wenn die Balance von Geben und 

Nehmen gelingt, profi tieren alle: Hilf-

ebedürfi ge, Einrichtungen, Vereine 

und die freiwillig Engagierten selbst.

Darum: Anerkennung ist Ehrensache!

Und ein Ausblick in die Zukunft: Im 

Rahmen des Freiwilligendienstes aller 

Generationen berät ein PARITÄTI-

SCHES Kompetenzteam ab Frühjahr 

2009 Kommunen, Verbände und Ein-

richtungen kostenlos, die einen Frei-

willigendienst aller Generationen in 

ihrer Region aufbauen wollen. 

Kontaktieren Sie uns im Netz unter 

fdag@parisax-freiwilligendienste.de 

oder per Telefon: 0351-4916625.

Eine davon war Angelika Schramm, 

die im Rahmen ihres Freiwilligen-

dienstes aller Generationen Senioren 

Im Februar 2009 übernahm der PARI-

TÄTISCHE Landesverband die Infor-

mations- und Koordinierungsstelle 

Kindertagespfl ege Sachsen (IKS).

In Zusammenarbeit mit den landespo-

litischen Verantwortungsträgern des 

Freistaates Sachsen, dem SMK, dem 

Landesarbeitskreis Kindertagespfl ege 

und dem Landesjugendamt entwickel-

te der PARITÄTISCHE die Ziele und 

Aufgaben für diese Stelle, die verbands-

übergreifend und landesweit arbeitet.

Damit schafft der PARITÄTISCHE 

Sachsen eine dringend notwendige 

Schnittstelle, um dem wachsenden In-

formationsbedarf zur aktuellen Neure-

gelung des Kinderfördergesetzes (Ki-

FöG) entgegen zu kommen und den 

geplanten Ausbau an Betreuungsplät-

zen bis 2013 zu unterstützen.

 „Wir freuen uns, dass es uns gelungen 

ist, diese Koordinierungsstelle auf 

Landesebene einzurichten. Sachsen ist 

damit das dritte Bundesland nach Hes-

sen und Baden – Württemberg, was 

wegweisend in der Kindertagespfl ege 

engagiert ist“, freut sich Beate Hennig, 

Landesgeschäftsführerin des PARI-

TÄTSCHEN Sachsen für ihren Ver-

band.

Das Angebot der Kindertagespfl ege 

unterstützt besonders in den ersten 

drei Jahren das gesetzlich verankerte 

Wunsch - und Wahlrecht der Eltern 

und stellt sicher, das sie für ihre Kin-

der das optimale Betreuungsangebot 

wählen können. In Sachsen werden 

derzeit ca. 4000 Kinder im Alter bis zu 
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3 Jahren von ca. 1200 Tagesmüttern 

und – vätern betreut.

„Sich dafür zu engagieren und die 

Qualität der Kindertagespfl ege in den 

verschiedensten Kontexten mit zu ge-

stalten“, sieht Adrienne Höfgen, Leite-

rin der Informations- und Koordinie-

rungsstelle Kindertagespfl ege in Sach-

sen, als eine wichtige Aufgabe der IKS. 

„Den Tagesmüttern und -vätern ist da-

bei bewusst, dass sie nach den Eltern 

die ersten Bezugspersonen sind, die 

den Kindern das Urvertrauen in die 

Welt ermöglichen und damit ihre all-

tägliche Arbeit auch im Mittelpunkt 

der gesellschaftlichen Verantwortung 

steht.“

Ein weiterer Schwerpunkt ist der Aus-

bau des Informationsmanagements 

für Kindertagespfl ege in Sachsen, der 

unterstützt und intensiviert werden 

soll. 

„Besonders an der Basis, bei den Tages-

müttern und –vätern, besteht immer 

wieder der Wunsch, Informationen ak-

tuell, schnell und unkompliziert zu 

erhalten“, weiß Adrienne Höfgen aus 

vielen Gesprächen. In Zusammenar-

beit mit dem bestehenden Kita-Bil-

dungsserver, einer Internetplattform 

zur frühkindlichen Bildung, soll der 

Bereich der Kindertagespfl ege noch 

weiter ausgebaut werden.

Beratungsangebote für Jugendämter, 

Kommunen und Freie Träger, die die 

Kindertagespfl ege aufbauen bzw. wei-

ter entwickeln möchten, gehören eben-

falls zu den Angeboten der Koordinie-

rungsstelle. Hier gilt es die neuen An-

forderungen des KiFöG umzusetzen 

und den Bedürfnissen vor Ort anzu-

passen.

In Zusammenarbeit mit den örtlichen 

Verantwortlichen, Jugendämtern, 

Kommunen und Freien Trägern, soll 

die Entwicklung einer Netzwerkstruk-

tur unterstützt werden, um den regio-

nalen Austausch und die Weiterent-

wicklung der Kindertagespfl ege in 

ganz Sachsen anzuregen. Bereits exis-

tierende Beratungs- und Vermittlungs-

stellen werden dabei ebenso in den 

fachlichen Austausch mit einbezogen, 

begleitet und unterstützt. 

Auf der Agenda der IKS stehen auch 

Weiterbildungsangebote, die sich an 

den Intentionen des Sächsischen Bil-

dungsplanes orientieren, der in Sach-

sen auch für die Kindertagespfl egeper-

sonen bindend ist.

Der Erfahrungstransfer, die strategi-

schen und inhaltlichen Ergebnisse zur 

Entwicklung der Kindertagespfl ege in 

Sachsen, wird durch die Informations- 

und Koordinierungsstelle in einem 

Leitfaden zusammengefasst, um ihn 

Kommunen, Jugendämtern und Frei-

en Trägern zur weiteren Gestaltung 

der Infrastruktur im regionalen Auf-

bau der Kindertagespfl ege zur Verfü-

gung zu stellen.

Näheres zur Informations - und Koor-

dinierungsstelle Kindertagespfl ege 

Sachsen können Sie darüber hinaus 

über adrienne.hoefgen@parisax.de  

oder Tel: 0351 / 4916-656 oder -633 er-

fragen.
Adrienne Höfgen, Leiterin der IKS Kinder-
tagespflege in Sachsen

Von Individualität, Brücken und der Normalität, 
verschieden zu sein
Die Lebenshilfe gewährt Einblicke in der Landesgeschäftsstelle des PARITÄTISCHEN Sachsen  

Gleich zwei neue Ausstellungen berei-
chern seit Januar die Geschäftsräume des 
PARITÄTISCHEN Sachsen und bieten 
darüber hinaus wie schon im vergangenen 
Jahr Mitgliedsorganisationen zusätzlichen 
Raum, sich zu präsentieren.

Die Bundesvereinigung der Lebenshil-

fe e.V. feiert dieses Jahr ihr 50jähriges 

Jubiläum. Aus diesem Anlass startete 

die Lebenshilfe Großenhain e.V. das 

Projekt ‚Es ist normal, verschieden zu 

sein’. Ziel war und ist es, damit das 

Wohnfeld zu öffnen und zu verdeutli-

chen, wie ausdrucksstark Menschen 

mit geistiger Behinderung Gefühle 

zeigen. Unterstützt von der Aktion 

Mensch konnte der Photograph Axel 

Haußmann (*1967) aus Bobersen bei 

Riesa für eine Photosession gewonnen 

werden. Er setzte in 42 Bildern die Be-

wohner der Lebenshilfe Großenhain 

ins rechte Licht, nachdem sie sich aus 

einer Requisitenkiste mit modischem 

Beiwerk selbst verkleideten. Es entstan-

den wunderschöne, lebendige Schwarz-

Weiß-Aufnahmen, teilweise mit nach-

kolorierten Akzenten. Sie zeigen Men-

schen aus unserer Mitte, die jedoch oft 

mit Vorurteilen zu kämpfen haben. 

Durch die Aufnahmen erhoffen sich 

die Beteiligten, Berührungsängste auf-

zubrechen und Brücken zu bauen. 

Nach dem Großenhainer Rathaus ist 

Dresden nun die zweite Station, an der 

die Portraits zeitweilig präsentiert wer-

den. 



4 www.der-paritaetische.de 2 | 2009

zu ermöglichen. Dies geschieht durch 

spezifi sche Arbeitsbereiche, die auf die 

jeweils ganz individuellen Unterstüt-

zungsbedarfe zugeschnitten sind. So 

fi nden sich in Zittau eine Gravurwerk-

statt, Einrichtungen für Metallbearbei-

tung und Zerspanung, aber auch eine 

Wäscherei und eine Aktenvernich-

tung. 

Diese breite Angebotspalette fördert 

die eigenen Kompetenzen der Beschäf-

tigten passgenau und lässt all jene op-

„!mpuls 2008“ geht nach Sachsen
Zuverdienstfirma des ZHZ e.V., Mitglied des PARITÄTISCHEN Sachsen, erhält den vom Bundesverband der Angehörigen (BApK) 
und Janssen-Cilag initiierten Bundespreis

Im Rahmen der Auftaktveranstaltung 

zur 2. Berliner Woche der Seelischen 

Gesundheit wurde am 6. Oktober im 

Roten Rathaus zum ersten Mal der mit 

6.000 € dotierte „Integrationspreis See-

lische Gesundheit - !mpuls 2008“ ver-

liehen. Über 50 Einsendungen von 

Institutionen, Kliniken, Unternehmen 

und Einzelpersonen waren bei der 

Ausschreibung des Preises eingegan-

gen. Ausgelobt vom Bundesverband 

Jurymitglied und Laudator Joachim 

Storck, Geschäftsführer der Gesell-

schaft für psychosoziale Einrichtun-

gen. 

Als außergewöhnlich und preiswürdig 

bewertete die Jury des „!mpuls 2008“ 

das Zwickauer Hilfe Zentrum e. V. mit 

seiner „Zuverdienstfi rma für Men-

schen mit psychischen Erkrankungen 

und psychischen Behinderungen“. Seit 

Lisa Ruffert, Geschäftsführerin des 

Vereins, die zusammen mit den in der 

Zuverdienstfi rma beschäftigten Mitar-

beitern den Preis entgegen nehmen 

konnte, über die Entscheidung der 

Jury. Im Rahmen der Veranstaltung 

dankte sie auch allen Partnern des 

ZHZ e.V. in Sachsen, die in den letzten 

Jahren gemeinsam mit dem Verein die 

Angebote der Zuverdienstfi rma entwi-

ckelt haben und ohne die eine solche 

Entwicklung nicht möglich gewesen 

wäre. 

Die Freude über diesen tollen und für 

das Team des Vereins außerordentlich 

wertvollen Bundespreises wurde am 

25. November des letzten Jahres ge-

bührend gefeiert. Zusammen mit Pia 

Findeiß/ Oberbürgermeisterin der 

Stadt Zwickau, Heidemarie Marona/  

Referatsleiterin Patientenbelange der 

Fa. Janssen – Cilag, Monika Schöpe/ 

LV der Angehörigen psychisch kranker 

Menschen e.V., Olaf Schwarzenberger/ 

Leiter der Regionalgeschäftsstelle 

Westsachsen des PARITIÄTISCHEN 

Sachsen, und vielen anderen Gästen 

aus der Region konnten die Mitarbeiter 

und Mitglieder des Vereins auf diesen 

so schönen Erfolg gemeinsam ansto-

ßen. 

Gelegt wurden damit letztlich auch 

neue Grundlagen für weitere gemein-

same Aktivitäten. 

Die zweite Ausstellung wird von den 

Zittauer Werkstätten e.V. ermöglicht. 

Aus dem dortigen werkstatteigenen 

Verkaufsladen haben liebevolle Holz-, 

Keramik- und Textilarbeiten ihren Weg 

an die Elbe gefunden. Ob Klammer-

beutel, Vasen oder kleines Spielzeug – 

das Dekorative verbindet sich hier mit 

dem Nützlichen. Philosophie der Werk-

stätten ist es, Menschen mit Behinde-

rungen die Teilhabe am Arbeitsleben 

Integrationspreis Seelische Gesundheit

tisch und haptisch vergnüglichen Ob-

jekte entstehen, die sich zur Zeit in der 

Landesgeschäftsstelle bewundern las-

sen. 

Der PARITÄTISCHE Sachsen dankt – 

auch im Namen der Lebenshilfe - allen 

Beteiligten herzlich und freut sich auf 

hoffentlich vielfältige Rückmeldungen 

der Besucher. Auch Anregungen für 

neue Ausstellungen nehmen wir gerne 

entgegen.

Während der Preisverleihung am 6. Oktober in Berlin im Roten Rathaus

der Angehörigen psychisch Kranker 

(BApK) und Janssen-Cilag, einem un-

ter anderem auf dem Indikationsgebiet 

Psychiatrie tätigen Pharma-Unterneh-

men, schafft dieser damit eine Platt-

form für herausragende Initiativen, die 

sich für eine erfolgreiche Integration 

psychisch kranker Menschen ins ge-

sellschaftliche und berufl iche Leben 

einsetzen. „Die Entscheidung, wem 

der Preis zukommen sollte, war ange-

sichts eines so vielfältigen Engage-

ments nicht leicht zu treffen“, erklärt 

2000 hat sich der Verein zu einer zen-

tralen Anlaufstelle für arbeitsuchende 

psychisch kranke Menschen in Sach-

sen entwickelt. 

Inzwischen bietet das Zwickauer Hilfe 

Zentrum rund 50 Menschen mit meist 

psychischer Erkrankung die Chance, 

individuell angemessene Arbeitsplätze 

und Beschäftigungsmöglichkeiten zu 

erhalten und einen Beruf auszuüben.

„Wir sind überrascht, aber natürlich 

sehr stolz und glücklich“, freut sich 
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