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Die Wahrnehmung und Umsetzung
dieser Aufgaben erfolgt im Team der
Bundeskoordinatoren Jugendsozialar-
beit. Dieses besteht derzeit aus zwei
Referentinnen für Jugendsozialarbeit
im PARITÄTISCHEN Gesamtverband
und sieben Referentinnen und Refe-
renten der Landesverbände mit je an-
teiligen Stellenkapazitäten.

Dezentraler Beratungsansatz

Dieses Team gewährleistet einen de-
zentralen Beratungsansatz, bei dem
die aktuellen Schwerpunkte und Inte-
ressen der Landesverbände und die
Praxiserfahrungen von Mitgliedsorga-
nisationen zeitnah und gezielt einge-
bunden werden. Ansprechpartnerin
im PARITÄTISCHEN Sachsen ist seit
2012 Kristin Höfler.

Arbeitsschwerpunkte

Ihre Arbeitsschwerpunkte richten sich
auf die europäische Dimensionen der
Jugendsozialarbeit, die Jugendsozialar-
beit im Kontext von Arbeitsmarktpoli-
tik sowie die Mitarbeit im Kooperati-
onsverbund Jugendsozialarbeit im
Themenbereich Jugendsozialarbeit

und Europa. Neben inhaltlichen As-
pekten bestehen auch regionale Zu-
ständigkeiten. Die Bundeskoordinato-
rinnen und -koordinatoren halten zu
jeweils zwei Landesverbänden beson-

ders intensiven Kontakt und pflegen
hier den Informations- und Fachaus-
tausch. Frau Höfler war bisher für
Sachsen zuständig und wird ab 2013
auch die Ansprechpartnerin für den

Bundeskoordination Jugendsozialarbeit
im PARITÄTISCHEN Sachsen
Die Jugendsozialarbeit hat sich bundesweit im PARITÄTISCHEN zu einem eigenen Handlungsfeld innerhalb der Jugendhilfe entwi-

ckelt. Ein Teil der erforderlichen Unterstützung der auf diesem Feld tätigen Träger fördert das BMFSFJ im Rahmen des Kinder- und

Jugendplanes des Bundes als bundeszentrale Aufgaben im PARITÄTISCHEN Gesamtverband.

Kristin Höfler, Bundeskoordinatorin Jugendsozialarbeit des PARITÄTISCHEN Sachsen
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Fachveranstaltungen/Arbeitstagungen

Für 2013 ist eine Veranstaltung mit
dem Titel „Voneinander Lernen – Ju-
gendsozialarbeit und ESF: Gelungene
Beispiele aus den Bundesländern“ ge-
plant. Es werden über den (Landes-)
ESF geförderte Projekte der Jugendso-
zialarbeit aus verschiedenen Bundes-
ländern mit möglichst vielfältigen An-
sätzen vorgestellt. Die Teilnehmenden
lernen beispielhafte Projektansätze
kennen und nehmen Impulse für de-
ren Umsetzung im eigenen Land mit.
Darüber hinaus bietet sich hier die
Chance, Anregungen und Ideen aus
der Jugendsozialarbeit in die Pla-
nungen für die kommende Struk-
turförderperiode im eigenen Land ein-
zubringen.

Fachbeiträge und Arbeitshilfen

Für die achte Ausgabe der vom Koope-
rationsverbund Jugendsozialarbeit he-
rausgegebenen Fachzeitschrift DREI-
ZEHN mit dem Schwerpunkt „Bil-
dung, Begegnung, Arbeit – europä-
ische Perspektiven“ verfasste Frau
Höfler einen Beitrag mit dem Titel
„Die EU-Jugendstrategie – Was bringt
sie eigentlich für die Jugendsozialar-
beit?“ Dieser ist unter www.jugendso-
zialarbeit.de/media/raw/Dreizehn_
Heft8_Web.pdf abrufbar.

Für 2013 ist eine Arbeitshilfe zum The-
ma „Europäische Wege zur Förderung
der Jugendsozialarbeit – Darstellung
von Fördermöglichkeiten und aktu-
ellen Entwicklungen“ geplant.

Landesverband Mecklenburg-Vorpom-
mern sein.

Fachliche Recherche und Grundlagenar-
beit

Im Vordergrund stand 2012 die Aufar-
beitung von Informationen zur EU-Ju-
gendstrategie, insbesondere zum Stand
der Umsetzung in Deutschland an-
hand des "Nationalen Berichts Deutsch-
lands an die Europäische Kommission"
vom 6. Februar 2012. Hinzu kamen
Recherchen zu Strukturen innerhalb
des Landes, zu aktuellen Entwick-
lungen bei den ESF-Programmen des
Bundes, vor allem JUGEND STÄRKEN
(2. Chance, Kompetenzagenturen),
und zu arbeitsmarktpolitischen Instru-
menten an den Schnittstellen der Sozi-
algesetzbücher VIII, II und III, wie z.B.
die Freie Förderung gemäß § 16 f SGB
II und die Berufseinstiegsbegleitung
gemäß § 49 SGB III.

Fachinformation/Fachberatung

Erstansprechpartner für die fachliche
Unterstützung sind die für Jugendsozi-
alarbeit zuständigen Fachreferent/-in-
nen in den Landesverbänden. Frau
Höfler steht in ständigem Austausch
mit Hartmut Mann, Referent Jugend-
hilfe des PARITÄTISCHEN Sachsen,
und informiert ihn regelmäßig über
fachspezifische Entwicklungen.

Anfang 2012 fanden in Sachsen Tref-
fen mit interessierten Mitgliedsorgani-
sationen des Landesverbandes statt.
Dabei tauschte man sich über aktuelle
Handlungsfelder und relevante Fragen
zu den Schnittstellen von Jugendsozi-
alarbeit und Arbeitsmarktpolitik (Ju-
gendberufshilfe, Übergangssystem,
Ausbildung und Qualifizierung) aus.
Im Ergebnis kristallisierten sich fol-
gende Themen als handlungsleitend
für die sächsische Koordinatorin he-
raus:

■ Trägerübergreifende Kooperationen
anregen und die Kontakte zu Ak-
teuren der Wirtschaft intensivieren,
um Kernkompetenzen sinnvoll zu

bündeln und Doppelstrukturen zu
vermeiden.

■ Die Zusammenarbeit und Kommu-
nikation zwischen Jobcentern und
freien Trägern an den Schnittstel-
len der Sozialgesetzbücher VIII, II
und III verbessern.

■ Anregungen aus anderen Bundes-
ländern oder anderen europäischen
Staaten für die eigene Arbeit zu-
sammentragen und deren Über-
tragbarkeit prüfen.

■ Bestand und Nachhaltigkeit der Ak-
teure in der Jugendsozialarbeit stär-
ken und sichern.

Ziel der Koordinatorin ist zudem, den
Kontakt zu den Mitgliedern im Be-
reich der Jugendsozialarbeit zu inten-
sivieren, um mit den Informationen
und Themen noch gezielter deren kon-
kreten Bedarf bedienen zu können.
Dafür ist die aktive Rückmeldung von
Bedarfen durch die Mitgliedsorganisa-
tionen ein entscheidender Erfolgsfak-
tor.

Fachliche Vernetzung und Kooperation

Frau Höfler steht in engem Kontakt
mit den für andere Bundesländer zu-
ständigen Kolleg/-innen und nimmt
regelmäßig an den Koordinatorentref-
fen sowie an der gemeinsamen Sit-
zung des Koordinatorenteams mit
dem Arbeitskreis Arbeitsmarktpolitik
teil. Darüber hinaus besteht ein Aus-
tausch mit den Kolleg/-innen im Koo-
perationsverbund Jugendsozialarbeit.

Auf Landesebene widmet Frau Höfler
als Vertreterin des PARITÄTISCHEN
Sachsen im Begleitausschuss ESF/
EFRE Themen der Jugendsozialarbeit
besondere Aufmerksamkeit. In diesem
Zusammenhang wurde der Kontakt
mit dem Sächsischen Wirtschaftsmi-
nisterium aufgenommen, um gerade
im Bereich der Jugendberufshilfe die
Kooperation und den Austausch zwi-
schen Wirtschaft und Trägern zu be-
fördern.

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
www.jugendsozialarbeit-paritaet.de
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„SequiSax –
generationenwandel . erfolgreich . gestalten“

Das ESF-geförderte Projekt zielt sach-
senweit auf einen lösungsorientierten
Umgang mit dem sich vollziehenden
Generationenwandel und den Heraus-
forderungen des Fachkräftemangels
im sozialwirtschaftlichen Bereich. Es
tritt somit in die Fußstapfen von „pro-
fi – personal . professionell . entwi-
ckeln“. Auch bei SequiSax gilt es,
übertragbare Konzepte zu entwickeln.
Hierzu wurden verschiedene Arbeits-
pakete geschnürt.

2013 zwei Generationenkonferenzen

So sind für 2013 unter anderem zwei
Generationenkonferenzen geplant.
Die erste wird im Juni in Dresden
stattfinden und sich mit der Nach-
wuchskräftegewinnung und -rekrutie-
rung befassen. Teilnehmen werden
Studierende und Auszubildende, Fach-
und Führungskräfte der Sozialwirt-
schaft sowie Menschen, die bereits
den Ruhestand erreicht haben. Jeder
bringt dabei das ganz persönliche
Wissen, die eigenen Kompetenzen
und die individuellen Sichtweisen auf
das Thema mit ein. Ziel ist es, ge-
meinsam Zukunftsperspektiven und
praxisorientierte Ansätze zu entwi-
ckeln, wie dem Fachkräftemangel in
Sachsen begegnet werden kann. Die
nachfolgende Konferenz im Oktober
wird auf den Ergebnissen der ersten
aufbauen.

Modellversuch Lerntandems

Besonders hervorzuheben ist der Mo-
dellversuch der „Lerntandems“ als
Projektbestandteil. Die vorwiegend or-
ganisationsübergreifenden Zweier-
teams beschreiten durch die Arbeit an
einer selbstgestellten Aufgabe neue

Wege des Austausches. Im Mittel-
punkt stehen die gemeinsame Ent-
wicklung von Führungskompetenzen
und das strukturierte Voneinanderler-
nen. Für die Teilnehmenden gibt es
spezielle Angebote. So wird im März-
workshop der Frage nachgegangen,
wie der Wissenstransfer in den Tan-
dems erfolgreich durchgeführt wer-
den kann.

Die weiteren Themen generieren sich
dann direkt aus dem jeweils stattge-
fundenen Workshop heraus, um be-
sonders nah am Bedarf zu arbeiten.
Die ausführliche Dokumentation der
jeweiligen Prozesse ermöglicht es
auch den nicht beteiligten Mitglieds-
organisationen, von den Ergebnissen
des Versuches zu profitieren.

Neben den Tandem-Workshops finden

über das gesamte Jahr offene Work-
shops statt. Diese richten sich vor-
nehmlich an jene Teilnehmenden, die
nicht im Tandem-Modell eingebunden
sind. Für das Jahr 2013 sind u.a. fol-
gende Themen geplant:

■ Mitarbeitergesundheit

■ nachhaltiges Arbeitgebermarketing

■ Umgang mit Veränderungsprozes-
sen

■ systematische Nachfolgeplanung
von Führungskräften

■ Konfliktmanagement und Ge-
sprächsführung.

Eine projektbegleitende Befragung
widmet sich der Frage nach jenen Fak-

Im August 2012 ging das Projekt „SequiSax – generationenwandel . erfolgreich . gestalten“ im PARITÄTISCHEN Sachsen an den

Start.

Das Team von SequiSax:
Projektkoordinatorin
Juliane Kupper (sitzend)
und Sachbearbeiterin
Kathleen Lotze
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Vielfalt nach Plan
Bildungsarbeit im FSJ

toren, die zum Gewinnen, Binden und
Halten von Nachwuchskräften in Sach-
sen notwendig sind. Dafür werden
Auszubildende und Studierende des
Bereichs der Pflege und Erziehung aus
zwei Hochschulen und drei Ausbil-
dungsstätten befragt. Für die Zusam-
menarbeit kann aller Voraussicht nach
Prof. Dr. Peter M. Wald von der Fakul-
tät Wirtschaftswissenschaften der
HTWK Leipzig und Beiratsmitglied
des PARITÄTISCHEN Sachsen gewon-
nen werden.

Darüber hinaus unterstützt das Pro-
jekt SequiSax bereits laufende Organi-
sationsentwicklungsprozesse sowie
hausinterne Projekte zum Generatio-
nenwandel verschiedener Mitgliedsor-
ganisationen. Mit den betreffenden
Organisationen sind für das Jahr 2013
individuelle Beratungs- und Unterstüt-
zungspläne erarbeitet worden, die bei-
spielsweise Leitungscoachings und in-
dividuelle Workshops beinhalten.

Auch für das Projekt SequiSax gibt es
einen Fachbeirat, der sich aus Ge-
schäftsführerinnen und Geschäftsfüh-

rern der PARITÄTISCHEN Mitglieds-
organisationen sowie Fachreferen-
tinnen und Fachreferenten des PARI-
TÄTISCHEN Sachsen und der stellver-
tretenden Landesgeschäftsführerin
Birgitta Müller-Brandeck zusammen-
setzt. Er bildet das Bindeglied zwi-
schen Projektebene und Mitgliedschaft
und soll den Informations- und Erfah-
rungsaustausch weiter befördern. Der
Fachbeirat trifft sich im März 2013 zu
seiner ersten Sitzung.

Für die Projektkoordination ist seit
dem 1. Dezember 2012 Juliane Kupper
verantwortlich. Sie begleitet die Ent-
wicklung von Arbeitshilfen für Unter-
nehmen der Sozialwirtschaft und orga-
nisiert den Wissenstransfer. Ferner
befördert Frau Kupper die Kooperation
mit den Projektpartnern und ist für die
Dokumentation der Projektergebnisse
verantwortlich. Alle verwaltungstech-
nischen Abläufe übernimmt die Sach-
bearbeiterin Kathleen Lotze.

Näheres zum den Angeboten des Pro-
jekts „SequiSax – generationenwandel

. erfolgreich . gestalten“ erfahren Sie
auf www.parisax.de.

Das Programm "rückenwind - Für die
Beschäftigten in der Sozialwirtschaft"
wird durch das Bundesministerium
für Arbeit und Soziales und den Eu-
ropäischen Sozialfonds gefördert.

Es ist Montagmorgen, ein grauer No-
vembertag. Das Dienstauto der PARI-
TÄTISCHEN Freiwilligendienste Sach-
sen gGmbH ist bis unters Dach mit
Seminarmaterial bepackt. In Gedan-
ken geht Ulrike Albani, Referentin für
das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ), noch
einmal die einzelnen Tage der anste-
henden Seminarwoche durch: „Habe
ich auch kein Material vergessen?
Habe ich die Kletterseile für die Erleb-
nispädagogik wirklich dabei?“

Ihre Seminargruppe von 30 jungen
Frauen und Männern im Alter von 16
bis 25 Jahren hat viele verschiedene

K o n t a k t

Juliane Kupper
Projektkoordinatorin
PARITÄTISCHER Sachsen
Am Brauhaus 8
01099 Dresden

Tel.: 0351 - 491 66 40
E-Mail: juliane.kupper@parisax.de

Themen für das Bildungsseminar
geplant: Es soll um psychische Krank-
heiten gehen, um Sexualität im Alter
und um Kinder- und Jugendhilfeein-
richtungen in Dresden. Doch auch er-
lebnispädagogische Bewegungsspiele
und Freizeitangebote sollen nicht zu
kurz kommen.

Die Jugendlichen haben weitgehend selbst
vorbereitet

Ulrike Albani ist gespannt auf das Se-
minar, zugleich auch nervös: Eine
große Gruppe mit zum Teil sehr unter-
schiedlichen Bedürfnissen, Erwar-

tungen und Befindlichkeiten ist nicht
immer leicht zu leiten. Vor allem aber
ist es aufregend, da die Jugendlichen
drei der fünf Tage weitestgehend selbst
vorbereitet haben und diese auch ei-
genständig gestalten sollen. Für viele
ist es das erste Mal. So denkt die Refe-
rentin beispielsweise an Simone, die
der Gruppe gerne von ihrem Umgang
mit ihren psychischen Problemen er-
zählen möchte, aber noch unsicher
war, wie die Gruppe es aufnimmt.
Marcus möchte gerne das Thema „Se-
xualität im Alter“ behandeln, empfin-
det es aber als große Herausforderung,
vor so vielen Menschen zu sprechen.



5www.der-paritaetische.de 2 | 2013

Und dann ist da noch Judith. Sie hat
vor kurzem erfahren, dass sie Gluten
nicht verträgt und sorgt sich nun, ob es
gelingt, am gemeinsamen Gruppena-
bend glutenfrei zu kochen.

Ulrike Albani ist froh, dass Sie sich
während des Seminars auf einen er-
fahrenen Co-Teamer verlassen kann.
Der Motor startet und auf geht es zum
Jugendgästehaus nahe bei Dresden, in
dem die gGmbH oft mit FSJ-Gruppen
zu Gast ist.

Seminarwochen sind bei der PARITÄ-
TISCHEN Freiwilligendienste Sachsen
gGmbH fester Bestandteil des FSJ-Bil-
dungsprogramms. Sie finden viermal
im Jahr statt. Insgesamt gibt es 25 Bil-
dungstage: neben den fünftägigen Se-
minarwochen noch einen Einfüh-
rungstag, einen Gruppen-Bildungstag
und drei Einzeltage mit verschiedenen
frei wählbaren Themen. Allen Lern-
formen gemeinsam ist jedoch ein er-
fahrungsbezogener, ganzheitlich-
emanzipatorischer Bildungsansatz. In
der Praxis bedeutet dies, dass die Frei-
willigen ab dem zweiten Seminar un-
ter Anleitung der Referenten und Re-
ferentinnen dazu befähigt werden, die
für sie wichtigen Themen selbststän-

Spaß am Lernen – im FSJ auf jeden Fall!

dig auszuwählen, zu bearbeiten und
umzusetzen.

Sicheres Lernumfeld

In einer festen Gruppe mit einer Refe-
rentin oder einem Referenten als ver-
trauter Ansprechperson bietet sich den
Jugendlichen ein sicheres Lernumfeld.
So können sie sich eigenverantwortlich

mit sozialen, gesellschaftlichen, politi-
schen und (inter-)kulturellen Themen
auseinandersetzen. Darüber hinaus
werden den Freiwilligen die für ihre
jeweiligen Einsatzfelder grundlegen-
den Inhalte vermittelt. Neben der Bil-
dungsarbeit eröffnet das Freiwillige
Soziale Jahr den Jugendlichen die
Chance, sich auf eine Berufsausbil-
dung oder ein Studium vorzubereiten,
sich beruflich neu- oder umzuorientie-
ren oder die Wartezeit bis zum ge-
planten Ausbildungsziel sinnvoll zu
überbrücken. Das FSJ soll den Jugend-
lichen ein Feld des „Ausprobierens“
bieten, auf dem sie ihre Vorstellungen
vom Wunschberuf im sozialen Bereich
mit der Realität des Arbeitsalltages ver-
gleichen können.

Es ist Freitagnachmittag. Das Se-
minarmaterial ist wieder im Auto ver-
staut, der Kofferraum des Dienstautos
schlägt zu. Ein intensives, spannendes,
manchmal auch anstrengendes Bil-
dungsseminar geht zu Ende. Ulrike
Albani ist zufrieden. Sie erinnert sich
an hitzige Diskussionen, interessante
Referate, lustige Gruppenspiele und
ausdauernde Kleingruppengespräche.
Natürlich gab es kleinere Pannen –
nicht alle Einheiten haben so funktio-
niert, wie die Jugendlichen es sich vor-



6 www.der-paritaetische.de 2 | 2013

gestellt haben. Dennoch konnten die
jungen Leute erfahren, dass sie in Lage
sind, ihre Themen einzubringen und
von der Gruppe hilfreiches Feedback
dafür zu bekommen. Simones Erfah-
rungsbericht ging den meisten unter
Haut – viele dankten ihr für ihre Of-
fenheit. Marcus ist ein Stück weit über
sich selbst herausgewachsen: Er hat
erlebt, dass ihm das Sprechen vor einer
großen Gruppe gelingt und er wurde
darin durch die Anerkennung der an-
deren sogar noch bestärkt. Ein beson-
deres Highlight aber war der Grup-

Idylle in Leipzig – das Parkareal des Vereins zur Wiedereingliederung

Gemeindenahes Leben

Betritt man den alten Gutshof in der
Oberdorfstrasse 15 im Leipziger Stadt-
teil Stötteritz, so lockt die Anlage zuver-
lässig Erstaunen hervor: Sie regt jeder-

zeit zum Verweilen an. Im Sommer
wartet um die Eiche eine gemütliche
Rundbank, in der Weihnachtszeit ist es
der große wunderschön geschmückte

Weihnachtsbaum auf dem Festplatz
neben dem Brunnen.

Manchmal erklingt Musik, im Früh-
jahr lodert das Osterfeuer. Oft dringen
auch Stimmen aus der alten Scheune
und den anderen anliegenden Gebäu-
den. Im kleinen Gärtchen neben dem
Herrenhaus sind um ein weidendes
Schaf manchmal Menschen zu Gange.
Und zur Mittagszeit wiederum strö-
men kleine bis größere Scharen in den
Nordstall. Auch Theatergeräusche las-
sen sich vernehmen – in der Wochen-
mitte in der Ost-Scheune.

Kurzum: Alle Jahreszeiten sind ver-
führerisch schön auf dem Gutshof.
Einmal im Jahr gibt es ein großes Som-
merfesttreiben, manchmal auch ande-
re kleine Feiern.

Die Tore sind immer offen

Und fast immer begegnen sich auf
dem Areal Menschen, denn die Tore
des Gutshofes stehen offen. Beginnend
von der Oberdorfstrasse kann jeder-
mann linkerhand am historisch rekon-

penabend. Ulrike Albani muss noch
einmal schmunzeln, als sie an ihre
Gruppe denkt: Ganz stolz wurde ein
selbstgekochtes, veganes 5-Gänge-Me-
nu präsentiert, das alle Allergien und
Essgewohnheiten berücksichtigte, weit
unter dem Budget blieb und trotzdem
allen schmeckte!

Solche lebenspraktischen Dinge blei-
ben meist am längsten hängen und
sind auch eine Erfahrung, die gerade
in Freiwilligendiensten Teil des ganz-
heitlichen Lernens ist.

Der Verein zur Wiedereingliederung psychosozial geschädigter Menschen
Leipzig e. V.

K o n t a k t

Ulrike Albani
Referentin FSJ
PARITÄTISCHE Freiwilligendienste
Sachsen gGmbH
Am Brauhaus 8
01099 Dresden

Tel.: 0351 - 491 66 29
oder 0351 - 491 66 60
E-Mail:
albani@parisax-freiwilligendienste.de
www. parisax-freiwilligendienste.de
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K o n t a k t

Verein zur Wiedereingliederung psycho-
sozial geschädigter Menschen Leipzig e.V.
Oberdorfstrasse 15
04299 Leipzig

Tel.: 0341 - 8 63 17 00
E-Mail:
info@wiedereingliederung-leipzig.de
www.wiedereingliederung-leipzig.de

struierten Gutshofgarten den Gutshof
durchschlendern bis ins Stötteritzer
Wäldchen hinein.

Wer da wohl in den Häusern lebt, fra-
gen Sie sich? Was da wohl so alles ge-
schieht? Im ersten Moment kommt
einem kaum die Idee, dass sich hier
der Hauptsitz eines Psychosozialen
Gemeindezentrums befindet: der Ver-
ein zur Wiedereingliederung psycho-
sozial geschädigter Menschen Leipzig
e. V. Er existiert seit 1990 und ist ein
frühes Ergebnis der Wendezeit, wovon
die Leipziger Vereinsregisternummer
VR 3 beredt Zeugnis ablegt.

Handlungsleitende Aufgabe:
Teilhabe am Leben

Gegründet mit dem Ziel eines huma-
nitären Umgangs mit chronisch psy-
chisch kranken Menschen, die bis da-
hin häufig in Krankenhäusern unter-
gebracht waren, ist auch 23 Jahre spä-
ter die Teilhabe chronisch psychisch
kranker Menschen am Leben und an
den gesellschaftlichen Prozessen in
der Stadt und im Viertel handlungslei-
tende Aufgabe des Vereins – weg von
Isolierung und Einsamkeit. Konse-
quent, engagiert und auf hohem fach-

lichen Niveau realisieren die
Mitarbeiter/-innen dieses Kernanlie-
gen und betreiben an mittlerweile fünf
Standorten Angebote der drei Felder
„Arbeiten, Wohnen, Leben“.

Arbeiten

Die vereinseigene Behindertenwerk-
statt – bekannt unter dem Namen Stöt-
teritzer Werkstätten – ist einer der we-
nigen geschützten Arbeitsorte, die es
in Sachsen ausschließlich für chro-
nisch psychisch Kranke gibt. Der Guts-
hof beherbergt davon die Arbeitsgrup-
pen Mailing und Stuhlflechterei sowie
die Kantine. Um zu den Arbeitsgrup-
pen Gartenbau und Landschaftsbau
sowie zum Berufsbildungsbereich zu
gelangen, begibt man sich in die große
Gärtnerei in der Oberdorfstrasse 45.

Wohnen

Das Herrenhaus – vom Haupteingang
des Gutshofes gesehen rechts – ist eine
Sozialtherapeutische Wohnstätte.
Dazu gehören auch zwei Außenwohn-
gruppen, die jedoch nicht mit im An-
wesen gelegen sind.
Im Listhaus in der Nähe des Leipziger
HauptbahnhofessitzendieMitarbeiter/-

innen des Ambulant Betreuten Woh-
nens. Sie besuchen von hier aus psy-
chisch kranke Menschen zu Hause
und unterstützen sie professionell bei
der Sinn- und Strukturfindung ihres
Alltags. Ebenfalls im Listhaus ist der
Ehrenamtliche Besuchsdienst angesie-
delt. Er koordiniert und begleitet die
Freiwilligen darin, für und mit psy-
chisch Kranken einen zweckfreien
normalen Kontakt zu gestalten.

Leben

Die beiden Kontakt- und Beratungs-
stellen – das Tageszentrum Vielfalt auf
dem Gutshof und das Tageszentrum
Vielfalt im Listhaus – bieten psychisch
Kranken die Möglichkeit einer freiwil-
ligen Tagesstrukturierung. In den Tee-
stuben kann man einfach nur sitzen
und sein oder die dortigen Einzel- und
kreativen Gruppenangebote der unter-
schiedlichsten Art nutzen – auch zu
außergewöhnlichen Öffnungszeiten.
Ein Highlight ist die integrative Thea-
tergruppe des Vereins, die inzwischen
auch sachsenweit gebucht wird. Beson-
ders beliebt sind die Auftritte zum
Sommerfest und in der Weihnachts-
zeit. Beide Kontakt- und Beratungsstel-
len sind auch der Ort, an dem verschie-
dene Selbsthilfegruppen ihre Ge-
sprächstreffen durchführen können.

Der Verein zur Wiedereingliederung
psychosozial geschädigter Menschen
e.V. ist ein heilsamer und heilender Ort
für chronisch psychisch kranke Men-
schen. Die Träume der Wendezeit sind
Wirklichkeit geworden.
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Acrobat XI Pro, Creative Suite 6 Design
and Web Prem, Creative Suite 6 Pro-
duction Premium, Dreamweaver CS 6,
InDesign CS6, Photoshop Elements 10
and Premiere Elements 10, Photoshop
Extended CS6: All diese Produkte spen-
det Adobe, weltweiter Anbieter für Lö-
sungen im Bereich digitales Marketing
und digitale Medien, seit Anfang des
Jahres an gemeinnützige Organisati-
onen in Deutschland. Erhältlich sind
die Produktspenden auf dem Online-
Portal für IT-Spenden www.stifter-
helfen.de. Jede genannte Software gibt
es als Windows- und als Mac-Version.

Förderberechtigte Organisationen

Potenziell förderberechtigt sind Orga-
nisationen, deren Gemeinnützigkeit
vom Finanzamt anerkannt wurde, so-
wie öffentliche Bibliotheken, die ein
entsprechendes Formblatt vorlegen.
Das jährliche Gesamtbudget (Perso-
nal-, Sach- und Investitionskosten) des
Interessenten darf jedoch 10 Mio. US-
Dollar nicht überschreiten. Organisati-
onen, die diese Voraussetzungen erfül-

len, können innerhalb eines Fiskal-
jahres (1. Juli bis 30. Juni) dann entwe-
der eine Adobe Suite oder vier einzelne
Adobe-Produkte als Spende erhalten.

Erhebliche Einsparungen

Um die Software zu erhalten, müssen
sich die Organisationen auf der Seite
www.stifter-helfen.de registrieren. Sie
entrichten pro Produktspende eine ge-
ringe Verwaltungsgebühr und sparen
so zwischen 90 und 96 Prozent des
marktüblichen Verkaufspreises. Insge-
samt stellen auf dem Online-Portal 19
Unternehmen knapp 300 aktuelle IT-
Produkte zur Verfügung. Außerdem
befindet sich auf dem Portal das Pro-

gramm "Hardware wie Neu". Hier
wird regelmäßig generalüberholte, voll
funktionsfähige Hardware (Laptops,
PCs etc.), inklusive Betriebssystem
und MS-Office, zum Selbstkostenpreis
angeboten.

Stifter helfen
Adobe spendet Software an Non-Profit-Organisationen

K o n t a k t / B e s t e l l u n g

Serviceteam Stifter-helfen.de
Stiftungszentrum.de Servicegesellschaft
Am Brauhof 1
53721 Siegburg

Tel: 02241 - 14 64 08 0
Fax: 02241 - 14 64 08 99
E-Mail: info@stifter-helfen.de
www.stifter-helfen.de


