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Zur dritten Veranstaltung der
halbjährlichen Reihe ‚Nachge-
fragt bei ...’ des PARITÄ-

TISCHEN Sachsen wurden diesmal
die sozialpolitischen Sprecher der de-
mokratischen Landtagsfraktionen im
sächsischen Parlament aufs Podium
gebeten.

Im Kulturrathaus der Landeshaupt-
stadt Dresden stellten sich am 24.
März 2009 Dr. Gisela Schwarz von der
SPD, Alexander Krauß von der CDU,
Elke Herrmann von den Grünen, Falk
Neubert von den Linken und Kristin
Schütz von der FDP den Fragen des
PARITÄTISCHEN und seiner Gäste.

Der Landesvorsitzender Peter Schind-
zielorz eröffnete die Veranstaltung, die
ganz im Zeichen der Wahlprüfsteine
des PARITÄTISCHEN stand: Anforde-
rungen an eine sächsische Sozialpoli-
tik. Wie familienfreundlich und kin-
dergerecht ist Sachsen bereits? Welche
Vorstellungen haben die Sprecher von

leichtes Unterfangen, nicht nur im
Hinblick auf die Intensität der Fragen
und die Vielzahl der Gäste.

Im Anschluss entstand reger Dialog
mit den Vertreterinnen und Vertretern
von Mitgliedsorganisationen des PARI-
TÄTISCHEN im Saal. Wie stellen sich
die Parteien auf, um Kinderarmut tat-
sächlich und wirksam zu bekämpfen?
Was ist mit den niedrigschwelligen Be-
treuungsangeboten gerade auch im
ländlichen Raum? Welche Konzepte
gibt es, Ärzte im Lande zu halten?
Dieses und vieles mehr konnte andis-
kutiert werden.

Der PARITÄTISCHE bringt sich mit
seinen Forderungen an eine sächsische
Sozialpolitik aktiv und bewusst in die
Diskussion um eine zukunftssichere
und teilhabeorientierte Gesellschaft
ein. Wir werden weiter nachfragen.
Vielleicht bleiben die Fragen oft die
gleichen - aber die Antworten können
und sollten sich ändern!

einer Qualitätserhöhung in der Kin-
dertagesstättenentwicklung? Wie
selbstbestimmt ist ein Leben mit Be-
hinderungen tatsächlich heute schon
in Sachsen? Welche tragfähigen Kon-
zepte brauchen wir im Altenhilfebe-
reich, besonders im ländlichen Be-
reich? Wie erreichen wir Chancen-
gleichheit durch Bildung – wie ist da-
bei der aktuelle Stand? Diese Fragen
und viele weitere mehr stellten Landes-
geschäftsführerin Beate Hennig und
ihre Stellvertreterin Birgitta Müller-
Brandeck den fünf Podiumsgästen –
und es war zugegebenermaßen kein

Dritte Auflage der Reihe „Nachgefragt bei ...“

Podium

Den sozialpolitischen Sprechern auf den Zahn gefühlt

Der Landesvorsitzende Peter Schind-
zielorz eröffnet die Fragerunde

Persönliches Budget in Sachsen
Ein Blitzlicht
Die Erfahrungen mit Persönlichen
Budgets in Sachsen polarisieren: Ei-
nerseits besteht ein großes Interesse
von Seiten der Menschen mit Behinde-
rungen und Ihren Angehörigen. Ande-
rerseits wird von eher zurückhaltender
Antragstellung und recht wenigen be-
willigten Budgets berichtet - woran
liegt das?
In der Beratungsarbeit des PARITÄ-
TISCHEN und der Zusammenarbeit

mit Einrichtungen und der Selbsthilfe
wird Folgendes deutlich:

Menschen mit Behinderungen ziehen
Budgets oft wieder zurück - vor allem,
wenn Sie keine Unterstützung haben.
Nur gemeinsam mit einer fachlich ge-
schulten Person können Menschen mit
Behinderung den Mut finden, Persön-
liche Budgets zu beantragen und in
Anspruch zu nehmen. Die Budgetassi-
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stenz wird benötigt, um die eigenen
Ansprüche durchsetzen zu können.
Warum das so ist, versuchen wir hier
im Ansatz zu beantworten:

■ Es finden - wenn überhaupt - Bud-
getkonferenzen statt, die leider
nicht barrierefrei gestaltet werden.

■ Auf Ämtern und Sozialbehörden er-
folgt meist eine personenabhängige
Antragsbearbeitung – häufig begeg-
net man hier Mitarbeitern, die nicht
oder wenig informiert sind.

■ Die Preise, die Kostenträger im
Rahmen von Budgets zahlen, sind
oftmals nicht realistisch. Häufig be-
willigte Summen (Bruttobeträge)
sind 23,50 € für eine - bisher nicht
klar definierte - Fachleistungsstun-
de, 12,50 - 14,50 € für eine (profes-
sionelle) Hilfskraft, für den Einsatz
Ehrenamtlicher werden max. 4,50 €
veranschlagt. Es entwickeln sich
somit kaum neue Dienstleistungen
und Budgetnehmer finden mit er-
folgreich bewilligten Budgets und
nach oftmals langer Suche keinen
Anbieter.

■ An den eben benannten Preisbei-
spielen kann auch gut nachvollzo-
gen werden, dass so kaum eine qua-
litätsgesicherte Betreuung erbracht
und bezahlt werden kann. Es steht
zu befürchten, dass dies die Ent-
wicklung eines „Betreuungs-
schwarzmarktes“ begünstigt.

■ Die Begutachtung im Rahmen der
Hilfebedarfsermittlung zu Persön-
lichen Budgets sollte im Interesse
der Budgetnehmer transparent ge-
staltet werden – häufig erfahren die
Antragsteller nichts von Ihrer eige-
nen Bedarfsermittlung und deren

Vicki Hänel, Referentin Persönliches Bud-
get und Selbsthilfe des PARITÄTISCHEN
Sachsen, zieht eine kritische Bilanz.

Ergebnis, Budgetkonferenzen und
Hilfebedarfsermittlungen werden
oft nicht protokolliert.

■ In Sachsen herrscht vielerorts eine
sehr strenge Nachweispflicht - un-
abhängig von der Höhe des Budget-
betrages. Leider ist dadurch das
Verwaltungsverfahren sehr kompli-
ziert, Betroffene müssen häufig
sehr detailliert abrechnen.

■ Von einer individuellen Gestaltung
von Zielvereinbarungen und ge-
meinsamer Hilfebedarfsplanung
wird vielfach abgesehen - meist wer-
den Zielvereinbarungen ohne Betei-
ligung des Budgetnehmers verfasst
und nur zur Kenntnis und Unter-
schrift gegeben, oftmals gemein-
sam mit einem bereits erstellten
Bescheid über das Budget.

■ Schließlich gibt es auch in Sachsen
das Phänomen der sog. „Kalten
Sachleistung“. Dies hat seinen Ur-
sprung sicherlich in der noch nicht
entwickelten Anbieterlandschaft –
doch das sollte von Leistungsträ-
gern trotzdem nicht als Anlass ge-
nommen werden, Menschen mit
Behinderungen an vorgegebene
Leistungserbringer zu binden.

Mobiles Beratungsteam und
Qualifizierungspartner für den
Freiwilligendienst aller Generationen in Sachsen

Am 1.1.2009 fiel der Startschuss für
ein neues Bundesprogramm: den Frei-
willigendienst aller Generationen
(FDAG). Seitdem organisiert die PARI-
TÄTISCHE Freiwilligendienste Sach-
sen gGmbH den neuen Freiwilligen-
dienst, der auf die Erfahrungen aus
dem Modellprojekt „Generationsüber-
greifender Freiwilligendienst“ aufbaut.

Im Rahmen des Freiwilligendienstes
aller Generationen übertrugen das
Bundesfamilienministerium (BMFS-
FJ) und der Freistaat Sachsen zusätz-
liche Aufgaben an die PARITÄTISCHE
Freiwilligendienste Sachsen gGmbH:
1. Mobiles Beratungsteam

Die PARITÄTISCHEN Freiwilligen-
dienste werden als mobiles Team in
ganz Sachsen Kommunen, Einrich-
tungen, Träger etc. beraten, die selbst
Anbieter eines Freiwilligendienstes al-
ler Generationen werden wollen.

Der Freiwilligendienst aller Generati-
onen hat einen gesetzlich festgelegten
Rahmen:

■ Menschen aller Generationen enga-
gieren sich ehrenamtlich minde-
stens 8 Stunden pro Woche für eine
Dauer von mindestens 6 Monaten.

■ Die Freiwilligen haben Anspruch

Die Liste ließe sich noch weiter fortset-
zen - doch welche Schlüsse lassen sich
daraus ziehen?

Nach nahezu einem Jahr Rechtsan-
spruch auf Persönliche Budgets stellen
wir in Sachsen fest, dass eine gute
Budgetberatung und -assistenz die
Umsetzung des § 17 Abs 2 SGB IX
überhaupt erst möglich macht. Allein
die Aussicht auf mehr Selbstbestim-
mung durch Persönliche Budgets -
durch die Auszahlung eines Geldbe-
trages statt einer Sachleistung - erset-
zen nicht die Leistungen, die Einrich-
tungen und Selbsthilfe für Menschen
mit Behinderungen im Moment er-
bringen. Gefragt ist eine gemeinsame
Anstrengung aller Seiten – im Interes-
se der (potentiellen) Budgetnehmer.

Eine zukunftsorientierte Lösung se-
hen wir im Aufbau von regionalen
Netzwerken zum Thema Persönlicher
Budgets - daran arbeiten wir als PARI-
TÄTISCHER Landesverband aktiv.
Über die regionalen Netzwerke zum
Persönlichen Budget in Sachsen kön-
nen Sie in der nächsten Ausgabe dieser
Zeitschrift mehr erfahren.
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Bärbel John und Matthias Kretschmer
verstärken seit März 2009 als Referenten
den FDAG bei den PARITÄTISCHEN Frei-
willigendiensten

auf Haftpflichtversicherung und
sind gesetzlich unfallversichert.

■ Die Freiwilligen werden während
ihrer Tätigkeit kontinuierlich be-
gleitet und erhalten ein Fort- und
Weiterbildungsangebot im Umfang
von mindestens 60 Stunden pro
Jahr.

■ Zwischen Träger, Einsatzstellen
und den Freiwilligen wird eine
schriftliche Vereinbarung über das

Engagement und seine Rahmenbe-
dingungen abgeschlossen.

Aufgabe des Mobilen Teams wird es
sein, die Entstehung einer Vielfalt von
Formen des Freiwilligendienstes aller
Generationen zu unterstützen und
gleichzeitig die Qualität der Begleitung
der Freiwilligen und ihrer Fort- und
Weiterbildung zu sichern. Dabei wird
es wesentlich darauf ankommen, ein
gutes Geben und Nehmen im Sinne
einer wertschätzenden Anerkennungs-
kultur zu etablieren.

2. Qualifizierungspartner

Zudem wird die PARITÄTISCHE Frei-
willigendienste Sachsen gGmbH die
neuen Anbieter von Freiwilligen-
diensten aller Generationen auch in
der konkreten Ausformung des Fort-
und Weiterbildungsangebotes für Frei-
willige und Einsatzstellen beraten. Da-
rüber hinaus organisiert sie einen Pool
an Bildungsveranstaltungen für die

Teilnehmer/innen des FDAG. So kön-
nen alle neuen FDAG-Anbieter an den
Erfahrungen und Erfolgen der ver-
gangenen 3 ½ Jahre teilhaben!

So war’s! Das Jahr 1989 in der Erinnerung
Die Teilnehmer des FSJ Chance widmeten sich der deutschen Vergangenheit

20 Jahre ist es her, dass DDR-Bürger
auf die Straße gingen, um für bessere
Lebensbedingungen zu demonstrie-
ren. Die Freiheit der Persönlichkeit war
auch in der Verfassung der DDR gere-
gelt, und so begannen die Bürger 1989,
öffentlich Zivilcourage zu bekunden
und traten für ihre Rechte auf die Stra-
ße. Sie forderten unter anderem Reise-
freiheit, Pressefreiheit, Rede- und Mei-
nungsfreiheit.

Im Rahmen der Bildungsarbeit im Pro-
jekt FSJ ’Chance’ wurden diese Ge-
schehnisse um 1989 nun aufgegriffen,
und den Freiwilligen die Möglichkeit
geboten, sich einmal konzentriert auf
eine historische Begebenheit einzulas-
sen und dabei Projektarbeit auszupro-
bieren. Während der viertägigen Bil-
dungswoche bekamen die Teilnehmer
die Gelegenheit, sich in die Rolle von
Radiojournalisten hineinzuversetzen
und sich so der eigenen Geschichte
nicht nur theoretisch, sondern auch
ganz praktisch zu nähern.

Die thematische Einleitung leistete Dr.
Gert Zenker, der um 1989 bis in die
90er Jahre hinein von Sebnitz aus die
„Wendeblätter“ veröffentlichte. Er ver-
mochte es, die TeilnehmerInnen mit
Hilfe von persönlichen Erlebnissen
und Liedern in die damalige Zeit zu
versetzen. Das aus der Liederbewe-
gung bekannte „Sag mir, wo Du stehst“
wurde der Wegbegleiter durch das Se-
minar.Nach der geschichtlichen Ein-
führung und dem Kennenlernen von
Interview- und Aufnahmetechniken

hatten die Freiwilligen die Aufgabe,
Zeitzeugen zu interviewen. „Es war
neu für mich, dass ein Ereignis,
welches erst 20 Jahre zurück liegt,
schon Zeitzeugen hervorbringt“ meint
Andreas Oschika, Referent des FSJ
’Chance’. Die Seminarteilneh-
merInnen selbst waren damals noch
nicht geboren oder noch sehr jung. So
wurden die Gespräche durch die Rol-
lenverteilung zwischen Fragesteller
und Befragten doppelt spannend: Etwa
acht Stunden mitgeschnittenen Mate-
rials wurde innerhalb der nächsten
zwei Tage im Tonstudio des Säch-
sischen Ausbildungs- und Erprobungs-
kanals (SAEK) im Benno-Gymnasium
Dresden verarbeitet.

„Die Qualität der entstandenen Beiträ-
ge ist beeindruckend,“ resümiert Tho-
mas Platz von der Sächsischen Landes-
zentrale für politische Bildung, der das
Seminar maßgeblich organisierte. Das
Sichten des Interviewmaterials und die
Erarbeitung eines roten Fadens erwies

Die Freiwilligen beim Interview einer
Zeitzeugin

i n f o

Wenn Sie sich dafür interessieren, in Ih-
rer Einrichtung, Ihrem Verband oder in
Ihrer Kommune einen Freiwilligendienst
aller Generationen neu aufzubauen oder
dafür Qualifizierungsangebote in An-
spruch zu nehmen, berät Sie gerne:
Frau Dr. Adelheid Fiedler
PARITÄTISCHE Freiwilligendienste
Sachsen gGmbH
Freiwilligendienst aller Generationen
Am Brauhaus 8
01099 Dresden

Tel. 0351/4916-625
Fax. 0351/4916614

Mail:
fdag@parisax-freiwilligendienste.de
Internet:
www.parisax-freiwilligendienste.de
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„Familienbildung und Familienförderung
im Verbund mit Kindertageserziehung,
Frühförderung und Gemeinwesen“. Oder
kurz gesagt: FaBi. Was das ist?

FaBi steht für „FamilienBildung“ und
ist ein Projekt der Lebenshilfe für Men-
schen mit geistiger Behinderung RV
Kamenz–Hoyerswerda e.V. Famili-
ennetzwerk, einer Mitgliedsorganisati-
on des PARITÄTISCHEN Sachsen.
Unter der Federführung von Ramona
Kaiser als Leiterin und der Projektko-
ordinatorin Bärbel Kriens entstand ein
lebendiger Ort für Erwachsene und
Kinder. Hier können sich Leute tref-
fen, Erfahrungen austauschen und Ge-
sprächspartner finden. Eltern können
sich auch mal „fallen lassen“, während
sich ihre Kinder sinnvoll beschäftigen.
Sie können ihre Kinder dabei beobach-
ten und neue Dinge an ihnen entde-
cken. So entstanden Angebote, die al-
len Altersgruppen Spaß machen.

„Unsere Ziele sind, Raum zu schaffen
für sinnstiftende Aktivitäten und Men-
schen in Tätigkeiten zu bringen, die
etwas tun wollen, was Sinn und Freude
macht,“ so Ramona Kaiser. „Sie brin-
gen ihre Kompetenzen und Möglich-
keiten ein, die ihnen und auch für an-
dere wichtig sind. ’Jeder ist Willkom-
men’ ist das Konzept der partner-
schaftlichen Aktionen im Gemeinwe-
sen. Dabei entwickeln wir hilfreiche
Netzwerke zwischen Familien und El-
tern, Bürgern und Nachbarn, Fach-
kräften im Verbund und der poli-
tischen Ebene. Unsere Konzeption ist
auf Life-long-learning ausgerichtet
und soll helfen, die Schere zwischen

Einrichtungen und Familie zu schlie-
ßen.“ Ein wesentliches Ziel von FaBi ist
es, eine lebendige Kultur des Aufwach-
sens mit einer modernen Bildungsstra-
tegie zu verbinden (z.B. Bildungswerk-
stätten für Eltern und Kinder, For-
schungslabore).

Nach langen konzeptionellen Vorbe-
reitungen war es am 05.11.2008 end-
lich soweit. Das FaBi konnte in der
Straße des Friedens 28 in Hoyerswer-
da mit einer großen Feier eröffnet
werden. Zahlreiche Gäste wie der Vor-
sitzende des Landesverbandes Sach-
sen der Lebenshilfe, Herr Bernd Wies-
ner, Herr Klein vom Landratsamt Baut-
zen oder Frau Heinike von der Henkel
AG, die im Rahmen Projektes „Futu-
rino“ das eingereichte Projekt „For-
schen und staunen mit Pfiff“ mit
6.000 € unterstützen, wurden be-
grüßt. Seit November bieten nun
mehrere Teilprojekte vielfältigen
Raum zur Entspannung und Förde-
rung von Talenten, beispielsweise die
Kreativwerkstatt „Picasso“, in der Kin-
der und Erwachsene kreative Tech-
niken ausprobieren und schöne Dinge
herstellen können, oder das For-

sich für die Freiwilligen als schweiß-
treibender und intensiver Prozess, den
sie nichtsdestotrotz mit Bravour mei-
sterten. Es entstanden drei Radiobei-
träge von jeweils fünf bis sieben Minu-
ten, welche nach der Zustimmung der

Zeitzeugen bei unterschiedlichen
Wettbewerben zum Thema Wende ein-
gereicht werden.

Dieses Projekt wurde in Kooperation
mit der Sächsischen Landeszentrale

für politische Bildung (SLpB) und den
Sächsischen Aufnahme und Erpro-
bungskanälen (SAEK) auf den Weg ge-
bracht und umgesetzt.
Beiden Partnern sei an dieser Stelle, auch
im Namen der Freiwilligen, gedankt.

100 Tage FaBi
Familiennetzwerk stellt ein neues Projekt vor

schungslabor „Galileo“, in dem man
forschen, experimentieren und natur-
wissenschaftlichen Phänomenen auf
die Spur kommen kann.

„WEITBLICK“ ist ein Ort, an dem sich
Kinder und Jugendliche mit Ihren El-
tern, mit und ohne Handicaps jeden
Dienstag treffen. Dieser Ort bietet
Raum für Erfahrungsaustausch und
Gestaltungsmöglichkeiten, die Spaß
machen. Eltern unterstützen sich ge-
genseitig in ihren spezifischen Alltags-
situationen und -fragen. Weitere Ange-
bote sind: Elterncafe, Elternratgeber,
gemeinsame Ausfahrten und gemein-
same Familiennachmittage.

Doch „FaBi“ hält noch mehr Unterstüt-
zung für Familien bereit. Familienpa-
ten schenken Eltern Zeit, unterstützen
im Alltag, sind nette Gesprächspart-
ner, zeigen Verständnis für Ihre All-
tagssorgen und unterstützen Kinder
bei den Hausaufgaben. Beim Eltern-
stammtisch treffen sich Eltern und
Fachkräfte, um zu interessanten Fra-
gen ins Gespräch zu kommen. In der
Krabbelgruppe versammeln sich Müt-
ter und Väter mit Kindern im Alter von
0 – 3 Jahren, die noch in keine Kinde-
reinrichtung gehen, einmal wöchent-
lich um sich auszutauschen und zu
beobachten, wie ihr Kind erste Bezie-
hungen zu anderen Kindern auf-
nimmt.

Alles in allem ein gelungenes Projekt,
das hoffentlich noch mehr als hundert
mal hundert Tage überdauern wird.
Der PARITÄTISCHE Sachsen gratu-
liert!

Lebenshilfe Regionalverband Kamenz-Hoyerswerda e.V
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