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Selbst wenn die heiße Phase des Land-
tagswahlkampfes in die Sommerferien 
fällt, wird der politische Diskurs im 
Freistaat eine Belebung erfahren. Die 
CDU ließ bereits erkennen, dass es ins-
besondere die Wirtschaftsthemen sein 
werden, mit denen sie punkten will. 
Sozial- und Bildungsthemen scheinen 
eher bei den Oppositionsparteien an-
gesiedelt. Eine Aufteilung, die aus 
Sicht des Paritätischen Sachsen so 
nicht stehen bleiben kann, denn gute 
Sozialpolitik ist gute Wirtschaftspoli-
tik. Eine intakte Infrastruktur sozialer 
Angebote ist für Wohlstand und 
Wachstum in Sachsen ein entschei-
dender Grundpfeiler. Sie trägt über 
ihre eigentlichen Leistungen hinaus 
zur Attraktivität des Freistaats als Le-
bens- und Wirtschaftsstandort bei.

Unter dem Titel „Soziale Infrastruktur 
stärken - zukunftsfähiges Sachsen si-
chern“ hat der Landesverband daher 
eine Auswahl an Themen zusammen-
gestellt, die für unser Land von Bedeu-
tung sind. Die Fachreferate stimmten 
sich mit den Mitgliedsorganisationen 
ab und auf der Mitgliederversamm-
lung 2013 erfolgte anschließend die 
Priorisierung der Inhalte. Hierbei war 
es nicht nur wichtig, klare Forde-
rungen aufzustellen, sondern auch Lö-

Sachsens Zukunft mitbestimmen
Wahljahr 2014

Sachsen hat 2014 mehrmals die Wahl. (Foto: L. Kulesch, Pixelio)

sungen und Handlungsansätze zu be-
nennen. Ausschlaggebend waren dabei 
fachliche Aspekte und die Bedarfsla-
gen der sächsischen Bürger(innen).

Sachsens Potenzial sind die Menschen. 
Erst ihre Fähigkeiten und ihr Engage-

ment machen aus dem Freistaat ein 
gelebtes Miteinander. Daher ist es 
wichtig, dass Bürger(innen) auf Bera-
tungs- und Unterstützungsangebote 
zurückgreifen können, wenn sie diese 
benötigen. Das gilt nicht nur für pro-
blematische Lebenslagen wie bei-

Auch 2014 sind die Menschen in Sachsen aufgefordert, die Demokratie mit Leben zu füllen. Bereits im Mai finden die Europa- und 

Kommunalwahlen statt. Und am 31. August ist es für den Freistaat als solchen soweit: Landtagswahl. Sachsen steht dann erneut vor 

der Frage: Wie geht es weiter in den kommenden fünf Jahren?
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spielsweise Arbeitslosigkeit, Sucht 
oder Armut. Vielmehr geht es auch 
darum, gerade junge Menschen als 
Persönlichkeiten zu stärken. Begon-
nen mit Angeboten der Frühförderung 
und einer qualitativ hochwertigen Kin-
dertagesbetreuung über flächende-
ckende Schulsozialarbeit bis hin zu 
Angeboten für Kinder- und Jugendli-
che im ländlichen Raum. Zudem ist 
den Anforderungen von Pflege und 
Betreuung älterer Menschen sowie von 
Menschen mit Behinderungen mit 
einem übergreifenden Ansatz zu be-
gegnen. Der Verzahnung von Betreu-
ung, Pflege und Gesundheit sowie ge-
sellschaftlicher Teilhabe kommt dabei 
eine entscheidende Rolle zu.

Der Paritätische Sachsen wird die 
kommenden Monate nutzen, um die 

Positionen mit den Parteien und Frak-
tionen zu diskutieren. Dabei setzt der 
Landesverband auf die vorgeschla-
genen Handlungsansätze und weniger 
auf die bloße Formulierung von Forde-
rungen. Neben den Inhalten sollen so 
das Interesse am konstruktiven Dialog 
und die vorhandene Kompetenz des 
Paritätischen untermauert werden.

Auf den diesjährigen Regionalkonfe-
renzen am 3., 4. und 5. Juni besteht 
zudem die Möglichkeit zum direkten 
Austausch zwischen den Mitgliedsor-
ganisationen und den Landtags-
kandidat(inn)en. In Themenrunden 
stehen die demokratischen Parteien 
Rede und Antwort. So erhalten die Mit-
glieder einerseits einen Einblick in die 
Positionen der Landespolitik. Anderer-
seits geht es darum, den Politiker(innen) 

die Handlungsnotwendigkeiten an-
hand von Beispielen aus der Praxis zu 
verdeutlichen. Gerade Letzteres wird 
dabei helfen, den Bezug zur Wirkung 
für die gesamte Gesellschaft herzustel-
len - besonders für jene Kandidat(innen), 
die nicht speziell dem Ressort Sozial-
politik angehören.

Inklusion geht alle an! Der Paritätische Sachsen bitte zum Dialog.

Inklusion - 
wie denn nun eigentlich?

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
Netz: www.parisax.de

Seit Jahren wird das Thema Inklusion 
nun schon diskutiert, Ideen zur Umset-
zung werden formuliert und die weit-
reichenden Auswirkungen für unsere 
Gesellschaft angesprochen. Jeder, der 
sich mit dem Thema eingehender be-
schäftigt und sich Zeit nimmt, tiefer in 
die Materie einzutauchen, erkennt: Ein 
klares Verständnis von Inklusion 
scheint auch nach Jahren nicht vorhan-
den zu sein. 

Dabei ist die vollständige Teilhabe aller 
Menschen am gesellschaftlichen Leben 
das erklärte Ziel von Inklusion - sprich 
das Thema geht jeden etwas an. Doch 
was bedeutet das genau? Welche Verän-
derungen müssen angegangen werden, 
um  Teilhabe zu gewährleisten? Kann 
man sie allumfassend erreichen? Wo 
fängt man an und welche Prioritäten 
sind zu setzen? Was bedeutet das für die 
verschiedenen Facetten sozialer Arbeit?
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Für einen Spitzenverband wie den Pari-
tätischen Sachsen ist es wichtig, gerade 
zu einem derart weitreichenden Thema 
klar Position zu beziehen. Nur so wird 
es möglich, weitere Handlungsschritte 
zu identifizieren und Impulse für die 
Fortentwicklung zu geben. Auf der Mit-
gliederversammlung 2013 verteilte der 
Landesverband daher das Diskussions-
papier „Positionsbestimmung: Inklusi-
on und Teilhabe“ und bat um entspre-
chende Rückmeldungen. 

Das Papier entstand aus einer Arbeits-
gruppe aus Fachreferaten und Vor-
standsmitgliedern heraus und be-
schreibt Anforderungen und mögliche 
Handlungsansätze, um verschiedene 
Lebensbereiche im Sinn von Inklusion 
und Teilhabe voranzubringen. Michael 
Richter, Landesgeschäftsführer des Pa-
ritätischen Sachsen, sagt: „Das Diskus-
sionspapier ist unser Beitrag, um die 
bereits laufende innerverbandliche Dis-
kussion über verbesserte Teilhabe nach 
vorn zu bringen. Die Arbeitsgruppe hat 
demnach deren Zwischenstand und 
schon vorhandene praktischen Erfah-
rungen in das Papier miteingearbeitet. 
Natürlich erhebt die Vorlage keinen An-
spruch auf Vollständigkeit. Sie ist aber, 
wie ich finde, eine gute Grundlage, um 
gemeinsam mit den Mitgliedern einen 
Fahrplan für die Zukunft zu entwi-
ckeln.“

Bereits auf der Mitgliederversamm-
lung wurde Kritik am vorgelegten Pa-
pier laut, da es sich im Wesentlichen auf 
die Inklusion von Menschen mit Behin-
derungen konzentriert. Ein Einwand, 
der bei einem allumfassenden Ver-
ständnis von Inklusion absolut berech-
tigt ist. Auch der Landesverband sieht 
Inklusion nicht nur auf einen bestimm-
ten Personenkreis beschränkt. 

„Alle Menschen haben das Recht auf 
gleichberechtigte Teilhabe und es gilt, 
alle Barrieren, nicht nur die baulichen, 
weitestgehend zu verringern“, unter-
streicht Michael Richter, begründet die 
vorliegende Ausrichtung auf Menschen 
mit Behinderungen aber wie folgt: „Die 
Anforderungen der Inklusion sind zu 

weitreichend, um sie sofort allumfas-
send umzusetzen. Daher ist die Kon-
zentration auf zunächst einen be-
stimmten Personenkreis unbedingt 
nötig. Wir werden auf diese Weise Er-
fahrungen sammeln, die es uns ermög-
lichen, unsere Gesellschaft dann auch 
für weitere Personengruppen inklusi-
ver zu gestalten. Machen wir uns nichts 
vor: Es wird auch Widerstände geben. 
Umso entscheidender ist es, Erfolge 
vorzuweisen und so die Machbarkeit 
von Inklusion zu zeigen. Das gelingt 
nur, wenn wir Prioritäten setzen.“

Alle Mitgliedsorganisationen sind herz-
lich eingeladen, weiterhin ihre Anmer-
kungen zum Diskussionspapier an den 
Landesverband zu senden (E-Mail: 
paritaet.sachsen@parisax.de). Auf 
einem „Forum Inklusion“ am 5. März 
2014 in Dresden sollen die Anmer-
kungen dann zur Debatte gestellt und 
eingearbeitet werden. Ziel der Veran-

Seit über 23 Jahren ist der Psychosozi-
ale Trägerverein Sachsen e. V. (PTV) 
aus der gemeindepsychiatrischen 
Landschaft nicht mehr wegzudenken. 
Seinen Hauptgeschäftssitz hat der Ver-
ein in der Landeshauptstadt Dresden, 
doch finden sich  seine Angebote unter 
anderem auch in den Landkreisen Mei-
ßen und Görlitz.

Dazu gehören Bereiche wie eine So-
zialtherapeutische Wohnstätte mit Au-
ßenwohngruppen, Ambulant Be-
treutes Wohnen, eine Sozialtherapeu-

tische Tagesstätte, Psychosoziale Kon-
takt- und Beratungsstellen und vieles 
mehr. 

Zudem engagiert sich der PTV seit 
dem Jahr 2006 auch in der Kinder- und 
Jugendhilfe, ein Thema welches in der 
Kombination mit psychosozialer Hilfe 
zunehmend an Bedeutung gewinnt. 
Mit „a casa - Ambulante Hilfen für 
Kinder, Jugendliche und Familien“ 
wurde der Grundstein gelegt. Unter-
stützung erfahren hierbei vorrangig 
Familien, in denen die Eltern psy-

Psychosoziale 
Versorgung von Familien
Der Psychosoziale Trägerverein Sachsen 
e. V. engagiert sich in der Kinder- und 
Jugendhilfe

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
Netz: www.parisax.de

staltung ist es, klare Positionen sowie 
künftige Handlungsschritte zu bestim-
men. 

Das Diskussionspapier kann seit No-
vember 2013 im Mitgliederbereich der 
Landesverbandswebsite (www.parisax.
de > Fachinformationen > Allgemeine 
Informationen) heruntergeladen wer-
den. Wir freuen uns auf einen ange-
regten und anregenden Dialog!
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der Eltern aufgeklärt und in der Bewäl-
tigung dieser unterstützt. Zu den wö-
chentlichen Familiennachmittagen 
treffen sich die Eltern zum Reden und 
Austauschen und die Kinder genießen 
das gemeinsame Spielen. 

Vier Jahre später - im März 2010 - er-
öffnete die Sozialtherapeutische Wohn-
gemeinschaft für psychisch erkrankte 
Mütter/Väter mit ihren Kindern (WG). 
In einem Mehrfamilienhaus mitten in 
der Dresdner Innenstadt mietet der 
PTV dazu verschiedene Wohnungen 
an, die einerseits als Wohneinheiten 
für die Mütter/Väter und ihre Kinder, 
andererseits als Büro- und Gruppen-
räume dienen. Acht psychisch erkrank-
te Elternteile mit Kindern können hier 
zusammen leben. Bei Bedarf kann 
rund um die Uhr Beratung, praktische 
Unterstützung und Anleitung zur All-
tagsbewältigung in Anspruch genom-
men werden. Besonders hervorzuhe-
ben ist das Angebot der WG, auch wäh-
rend eines Klinikaufenthaltes der El-
tern für die Kinder da zu sein und 
diese in der WG liebevoll weiter zu 
betreuen. Während einer maximalen 
Aufenthaltsdauer von zwei Jahren wer-
den die Mütter/Väter hin zu einer 
selbstständigen und verantwortungs-
vollen Lebensführung mit ihren Kin-

chisch belastet oder erkrankt sind. 
Aber auch Kinder und Jugendliche mit 
seelischen Erkrankungen werden be-
gleitet. Besonderes Augenmerk liegt 
auf der Stärkung der elterlichen Erzie-
hungskompetenz, der Bewältigung 
von kindlichen Entwicklungsproble-
men sowie der Stabilisierung im All-
tag. Aber auch die intensive Begleitung 
in Krisensituationen ist ein Baustein 
dieser aufsuchenden Hilfe. Mit derzeit 
über 23 betreuten Familien und stei-
gender Nachfrage ist „a casa“ ein sehr 
gut angenommenes Angebot in Dres-
den. 

Ebenfalls im Jahr 2006 startete das 
Projekt  „KiElt“. Anfangs wurde es 
durch die Aktion Mensch gefördert, 
heute finanziert es sich durch das Ge-
sundheitsamt. Sein Name setzt sich 
aus den Wörtern "Kinder" und "Eltern" 
zusammen und steht für eine Bera-
tungsstelle speziell für Kinder, Jugend-
liche und Eltern mit psychischen Bela-
stungen und Erkrankungen. Die Bera-
tungsstelle lädt mit hellen, freund-
lichen Räumen zu Beratungsgesprä-
chen über Erziehungsfragen oder die 
Bewältigung der psychischen Erkran-
kung in der Familie ein. In Gruppen-
angeboten werden die Kinder altersge-
recht über die psychische Erkrankung 

dern begleitet. Soziales Kompetenz-
training, Integration in Schule und 
Arbeit, sinnvolle Freizeitaktivitäten, 
Eltern-Kind-Kurse, psychologische Be-
gleitung und vieles mehr runden die-
ses intensive Angebot ab. 

Von allen drei Angeboten des PTV 
kann Familie B. aus Dresden berich-
ten. Bei ihnen spitzte sich vor einigen 
Jahren die familiäre Krise vehement 
zu. So wurden während einer depres-
siven Phase von Frau B. die Nachbarn 
auf beide Kinder wegen Vernachlässi-
gung aufmerksam. Dann ging alles 
ganz schnell: Die Kinder wurden in 
Obhut genommen und kamen in ein 
Heim. Frau B. war völlig überfordert 
und befand sich in einem Schockzu-
stand. Sie wollte alles tun, um ihr Le-
ben wieder zu stabilisieren. Den ersten 
Schritt dafür bildete der Einzug mit 
beiden Kindern in die Wohngemein-
schaft des PTV. Mit der Sicherheit, ihre 
Kinder gut aufgehoben zu wissen, be-
gann Frau B. anschließend eine zwei-
wöchige stationäre Therapie. 

Insgesamt anderthalb Jahre wohnte sie 
mit ihren Kindern in der WG, redete 
viel mit der dort angestellten Psycholo-
gin und konnte sich nach vielen Ge-

„a casa - Ambulante Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien“ des PTV Sachsen e.V. 
unterstützt Familien, in denen psychische Belastungen auftreten.    

sprächen gestärkt auf Wohnungssuche 
begeben. Die Mitarbeiter(innen) der 
WG unterstützten dieses Vorhaben, da 
bei Frau B. eine positive Entwicklung 
festgestellt werden konnte. Besonders 
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der der Umgang mit möglichen Krisen 
besprochen. 

Auch die Vermittlung an KiElt lief 
dank der anfänglich intensiven Beglei-
tung und Motivation durch die Famili-
enhelferin erfolgreich. Frau B: „Durch 
die Hilfen des PTV konnte ich meine 
Familie zusammenhalten. Ganz allein 
würde ich mir das auch jetzt noch 
nicht zutrauen. Ich bin froh, die Tele-
fonnummer meiner 'a casa'-Betreuerin 
zu haben, die ich immer anrufen kann, 
wenn ich denke, alles wächst mir über 
den Kopf. Ein kurzes Gespräch, ein 
spontaner Termin und schon geht es 
mir besser. Auch die Gruppenange-
bote bei KiElt sind toll. Besonders den 
Kindern gefällt es. Sie sind sehr er-
leichtert, seitdem sie erfahren haben, 

ihre Fähigkeit, auf die Bedürfnisse ih-
rer Kinder einzugehen und eine liebe-
volle Beziehung zu pflegen, konnte 
durch viel Training gestärkt werden. 
Auch die Suche nach einer Halbtags-
stelle in einem Supermarkt war erfolg-
reich. Nach dem Umzug in eine kleine 
Wohnung konnte durch „a casa“ die 
nahtlose Fortführung der Hilfe reali-
siert werden. Mit anfänglich mehreren 
Wochenstunden Betreuung, Unterstüt-
zung bei Ämtergängen und nach 
einem recht aufreibenden Kindergar-
tenwechsel ist die Familie mittlerweile 
in ihrem neuen Stadtteil angekommen. 
Aktuell wird sie einmal pro Woche von 
einer Mitarbeiterin besucht. Gemein-
same Ausflüge werden geplant, über 
Sorgen und Nöte gesprochen, erziehe-
rische Fragen geklärt und immer wie-

Am 11.November 2013 wurde in Dres-
den der zwölfte Innovationspreis Wei-
terbildung des Freistaates Sachsen 
durch den Staatssekretär des Säch-
sischen Staatsministeriums für Kul-
tus, Herbert Wolff, verliehen. Insge-
samt wurden in diesem Jahr drei Prei-
se mit einer Gesamtdotierung von 
27.000 € überreicht.

Auch zwei Mitgliedsorganisationen 
des Paritätischen Sachsen wurden aus 
der Vielzahl der Einsendungen mit Be-
werbungen ausgewählt und geehrt.

Deutscher Kinderschutzbund 
Landesverband Sachsen e.V.

Der Deutsche Kinderschutzbund Lan-
desverband Sachsen e.V. (DKSB Sach-
sen) erhielt für sein Projekt „Kinder in 
guten Händen“ einen der beiden er-
sten Preise - verbunden mit einem 
Preisgeld von 10.000 €. Mit diesem 

Zwölfter Innovationspreis Weiterbildung
Erneut Mitgliedsorganisationen unter den Gewinnern

Projekt stellte der Verein ein Weiterbil-
dungsprogramm für Fachkräfte, 
Erzieher(innen) sowie Kindertages-
pflegepersonen vor, welches deren 

dass es auch noch andere Kinder gibt, 
deren Eltern psychische Probleme ha-
ben. Aber gemeinsam schaffen wir es 
- da bin ich mir nun sicher.“ 

(Zum Schutz der Anonymität wurden 
Musterfotos verwendet.) 

praktische Handlungskompetenz im 
Zusammenhang mit Kindeswohlge-
fährdung befördert. Hierfür wurde 
neben einem modularen Bildungspro-

K o n t a k t

Psychosozialer Trägerverein 
Sachsen e. V.
Geschäftsstelle
Fetscherstraße 10
01307 Dresden

Tel. 0351 - 31469980
Mail: info@ptv-sachsen.de

Netz: www.ptv-sachsen.de 

Träger eines der ersten Preise: Deutscher Kinderschutzbund LV Sachsen e.V.
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gramm ein Praxishandbuch zusam-
mengestellt.

Das Projekt sensibilisiert für das 
schwierige Thema der Kindeswohlge-
fährdung und ermöglicht Handlungs-
fähigkeit in Situationen, in denen in-
nerhalb sehr kurzer Zeit eine Reihe 
wichtiger Entscheidungen zu treffen 
ist. Mittels des entstandenen Hand-
lungsleitfadens wird ein situatives pro-
fessionelles Handeln im Interesse des 
Kindes unterstützt. 

Die Jury begründet ihre Entscheidung 
damit, dass Kindeswohlgefährdung 
leider noch immer viel zu oft eine He-
rausforderung für das professionelle 
Handeln bedeutet. Dabei kommt der  
kompetenten, schnellen Unterstüt-
zung und Begleitung der Kinder und 
ggf. ihres Umfelds eine unermesslich 
große Bedeutung zu. Das Umsetzen 
des Schutzauftrages nach § 8a SGB 
VIII erweist sich in der Praxis jedoch 
immer wieder als sehr komplex und 
differenziert. Umso mehr bedarf es 
„guter Hände“, die für die Kinder da 
sind. Hervorhebenswert an diesem 
Projekt ist zudem die langfristige und 
nachhaltige Wirkung für den Schutz 
des Kindeswohls, die durch die Ergeb-
nisse einer externen Evaluation des 
Projektes belegt werden konnte. 

einem Preisgeld von 7.000 € verliehen. 
Er ging an die Sächsische Krebsgesell-
schaft e.V., ebenfalls Mitglied im Paritä-
tischen Sachsen. Deren Projekt „Onko-
lotse Sachsen“ richtet sich als beruf-
liches Weiterbildungsangebot an mitt-
leres medizinisches Personal und 
Mitarbeiter(innen) im sächsischen Ge-
sundheitswesen, die an der Betreuung 
und Begleitung von Patient(innen) mit 
Tumorerkrankungen beteiligt sind. 

Das eingereichte Projekt greift demo-
graphische Herausforderungen auf 
und verknüpft mögliche und notwen-
dige interdisziplinäre Lösungsansätze 
mit ergänzenden familien- und persön-
lichkeitsunterstützenden Hilfsangebo-
ten für Krisensituationen. Der innova-
tive Ansatz besteht in eben dieser fach-
bereichsübergreifenden Ausrichtung 
und der nachfolgenden fachlichen 
Netzwerkbildung. Der gesellschaft-
liche Bedarf nach niederschwelliger Be-
ratung unter Verknüpfung fachlicher 
Möglichkeiten und Kompetenzen wird 
durch die große Nachfrage nach der 
Qualifizierung deutlich. Einrich-
tungen und Unternehmen im Gesund-
heitswesen ergreifen zudem die Chan-
ce, mit der Qualifizierung des Perso-
nals zu Onkolotsen ihre Leistungen zu 
spezialisieren und die Betreuung ihrer 

K o n t a k t

Deutscher Kinderschutzbund Landes-
verband Sachsen e.V.
Klopstockstr. 50
01157 Dresden

Tel: 0351 - 424 20 44
Mail: info@kinderschutzbund
-sachsen.de

Netz: www.kinderschutzbund
-sachsen.de

K o n t a k t

Sächsische Krebsgesellschaft e.V.
Haus der Vereine
Schlobigplatz 23
08056 Zwickau

Tel: 0375 - 281 403
Mail: info@skg-ev.de

Netz: www.skg-ev.de

Sächsische Krebsgesellschaft e.V.

Neben dem benannten Preis an den 
DKSB Sachsen und einem weiteren er-
sten Preis wurde ein dritter Preis mit 

Patient(innen) und ihrer Angehörigen 
zu verbessern. 

Seit dem Beginn des ersten Kurses sind 
nicht nur die Anfragen danach unge-
brochen und steigend. Auch aus ande-
ren Bundesländern wurde und wird In-
teresse an der Qualifizierung bekun-
det, im Freistaat Sachsen ist sie inzwi-
schen anerkannt. Die Jury wünscht 
sich eine Weiterführung der Qualifizie-
rung und eine Vorbildwirkung für be-
teiligte Bereiche und andere Bundes-
länder - zum Wohle der erkrankten 
Menschen und ihrer Angehörigen. 

Träger des dritten Preises: Sächsische Krebsgesellschaft e.V.

Der PARITÄTISCHE Sachsen gratu-
liert seinen Mitgliedsorganisationen 
herzlich und wünscht auch weiterhin 
viel Erfolg mit den ausgezeichneten 
Projekten!
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Ehrenamtsfahrt 2013 
des Paritätischen Sachsen

zum Werksverkauf. Gegen 18:00 Uhr 
wurde schließlich Bautzen erreicht, wo  
im zentral gelegenen Hotel Best We-
stern jede(r) ein schönes Zimmer be-
zog. Hier hatten nun alle zunächst et-
was Zeit zum Erholen oder für einen 
individuellen Gang über den nahe ge-
legenen Bautzener Weihnachtsmarkt 
oder durch die Innenstadt. Leider stan-
den jedoch Sturm und Regen einigen 
Plänen im Wege. Am Abend trafen 
sich dann alle Reisenden mit den 
Vertreter(innen) des Landesverbandes 
frisch erholt und bester Laune zum ge-
meinsamen Abendessen. Frau Verhees 
und Herr Richter nutzten den Anlass, 
den Ehrenamtlichen für ihr Engage-
ment herzlich zu danken. Beim gemüt-
lichen Beisammensein war auch die 

Nach einer netten Begrüßung aller 
Teilnehmenden am Morgen des 5. De-
zember am Chemnitzer Busbahnhof 
und erstem Geplauder fuhr der Bus 
mit der gut gelaunten Gruppe Rich-
tung Görlitz. Währenddessen ver-
wöhnten die beiden Begleiterinnen 
vom Paritätischen Sachsen, Uta Swita-
la (stellvertretende Assistentin der Lan-
desgeschäftsführung und Verantwort-
liche für die Fahrt) sowie Wibke 
Hanspach (Referentin Bildung im Ver-
band) alle Mitreisende mit Getränken 
und Verpflegung - selbst an ein Gläs-
chen Sekt und ein Stück Schokolade 
war gedacht. An der Autobahn in Dres-
den stiegen zudem noch der Landesge-
schäftsführer des Paritätischen Sach-
sen Michael Richter, die stellvertre-
tende Landesvorsitzende Petra Verhees 
sowie Regina Lesser vom SBBZ e.V. in 
Kirchberg zu.

Die Ankunft der Reisegruppe wurde in 
Görlitz bereits erwartet und so be-
grüßte Elke Pohl, die Leiterin der Re-
gionalstelle Ostsachsen, die Ankom-
menden herzlich. Danach ging es zum 
Verein Femina nach Zgorzelec, wo uns 
Hanna Ilnicka mit Hilfe einer Dolmet-
scherin Einblick in den Verein selbst, 
seine Entwicklung und seine vielfäl-
tige Arbeit gab. 

Weiter ging es dann mit etlichen Ge-
schenken im Gepäck ins Obdachlosen-
heim in Zgorzelec. Dort standen eine 
tiefgehende Gesprächsrunde und die 
Besichtigung des Heims auf dem Plan. 
Anschließend wartete im Stellmacher-
haus bereits das Mittagessen. 

Das Haus blickt auf eine langjährige 
Geschichte zurück. Im Jahr 2000 über-
gab es der Braunkohletagebau Turov an 
Elzbieta Lech-Gotthardt. 2005 wurde 
es dann binnen drei Tagen abgebaut 
und dabei in 520 Einzelteile zerlegt, 
von denen auf Grund des guten Zu-
standes des Lärchenholzes nur sechs 
Teile ersetzt werden mussten. Auch die 
zahlreichen Stein- und geschmiedeten 
Eisenbauteile wurden wieder einge-
setzt. So behielt das Haus seit der Er-
bauung bis heute seine ursprüngliche 
Form und ist das einzige erhaltene 
Haus des ehemaligen Ortes Wiganci-
ce.

Gestärkt fuhr die Gruppe dann nach 
Oderwitz in die Confiserie Riegelein 

Lebendige Geschichte: 
das Stellmacherhaus in 
Zgorzelec

Im Dezember 2013 organisierte der Paritätische Sachsen für seine Mitgliedsorganisationen die inzwischen vierzehnte Auszeich-

nungsfahrt für Ehrenamtliche. In diesem Jahr hatten Vereine aus der Region und der Stadt Chemnitz die Möglichkeit, insgesamt 12 

ehrenamtliche Mitstreiter(innen) zu benennen. Ausgewählt wurden Personen, die mit großem Engagement und mit viel zeitlichem 

Einsatz ihre Vereine unterstützen oder leiten – aus so unterschiedlichen Arbeitsbereichen wie der Kinder- und Jugendhilfe, aus 

Selbsthilfegruppen und anderen Vereinen oder Einrichtungen.
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Gelegenheit, über die persönliche Ar-
beit in den jeweiligen Einrichtungen 
zu berichten - über Sorgen und An-
strengungen, aber auch über die Freu-
den und Kraft, die die Ehrenamtlichen 
dadurch gewinnen. 
Alle konnten sich gut einbringen und 
viele Anregungen für ihre weitere Ar-
beit mitnehmen.

Nach einer teilweise recht kurzen 
Nacht und einem kräftigenden Früh-
stück ging es jetzt auf Entdeckungsrei-
se durch Bautzen. Eine Stadtführung 
bei gefühlten minus 10 Grad vermit-
telte erste Impressionen der Stadt, eine 
Besichtigung des Senfmuseums und 
der dazugehörigen Manufaktur sowie 
ein abschließendes Mittagessen im Er-

sten Bautzner Senfrestaurant rundeten 
die Ehrenamtsfahrt ab. 

Nun noch ein letzter Einkauf in der 
Senfmanufaktur - und schon stand die 
Rückfahrt nach Chemnitz auf dem 
Programm. Anstrengende, aber erleb-
nisreiche Tage gingen zu Ende. Eini-
gen fielen schon auf der Rückfahrt die 
Augen zu, andere feierten dagegen 
fröhlich bis zum Schluss - aber ein je-
der war erfüllt mit neuen Eindrücken, 
fühlte sich glücklich und verwöhnt 
und konnte neue Kraft für die näch-
sten anstehenden ehrenamtlichen Auf-
gaben sammeln.

Die Teilnehmenden der Ehrenamtsfahrt 2013 des Paritätischen Sachsen K o n t a k t
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