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Waren es 2002 gerade einmal 127 Kin-
der, so sind es 2011 bereits 5.997. Dem
entsprechend nahm auch die Zahl der-
jenigen zu, die sich für eine Tätigkeit
als Kindertagespflegeperson entschie-
den haben: 2011 waren 1.461 Kinder-
tagespflegepersonen tätig, 73 davon
Männer.

Während im Kita-Bereich Qualitäts-
entwicklung und -sicherung schon seit
Jahren ein Thema ist, lag die Kinder-
tagespflege bislang eher im Schatten-
bereich. Seit 2009 hat sich die IKS in
Trägerschaft des PARITÄTISCHEN
Sachsen dieser Aufgabe angenommen.
Mittels Beobachtung und Befragung
analysierte sie die Situation der Kin-
dertagespflege in Sachsen, führte Fort-
bildungs- und Beratungsangebote
durch und unterstützte die regionale
und landesweite Vernetzung.

„Anfangs war es durchaus schwierig,
die regional sehr unterschiedlich aus-
geprägten Strukturen zu durchdrin-
gen“, berichtet Simone Kühnert, Pro-
jektkoordinatorin der IKS. „Während
es in einigen Landkreisen ein sehr of-
fenes Verständnis von Kindertagespfle-
ge gab, fristete sie in anderen Regionen
noch ein Nischendasein. Entsprechend

zurückhaltend war dort auch die Ver-
waltung gegenüber dieser für Ost-
deutschland relativ neuen Betreuungs-
form.“

Die Berührungsängste konnte die IKS
durch Beratungen und verschiedene
regionenspezifische Fachveranstal-
tungen thematisieren und teilweise

entkräften. So wurde einerseits ein Di-
alog ermöglicht und andererseits die
kontinuierliche fachliche Begleitung
gefördert. Insbesondere in der Zusam-
menarbeit mit den Jugendämtern und
einzelnen Kommunen konnte die IKS
die Weiterentwicklung von Strukturen
beratend unterstützen. Die Durchfüh-
rung von Fachtagen und Vernetzungs-

Informations- und Koordinierungsstelle
Kindertagespflege in Sachsen (IKS)

Fachaustausch und Vernetzung - beides ermöglicht die IKS

Kinderbetreuung und frühkindliche Bildung wird von den Meisten auch heute noch mit der Familie oder mit Kindertagesstätten in

Verbindung gebracht. Die Kindertagespflege haben die wenigsten im Blick. Dabei ist die Zahl der in Sachsen von Kindertagespflege-

personen betreuten Kinder in den vergangenen Jahren stark angestiegen.
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treffen in Kooperation mit den ver-
schiedenen Landkreisen war hier ein
entscheidender Schritt. Die unter-
schiedlichen Akteure der Kindertages-
pflege konnten Beziehungen knüpfen,
in offenen Erfahrungsaustausch treten
und fachliches Wissen vertiefen. Be-
darfe zu erkennen und spezifische Lö-
sungen zu entwickeln, gelang zwar
noch nicht in allen Landkreisen, aber
die ersten Schritte haben überall zu
Qualitätssicherung und -entwicklung
beigetragen.

Zum Abschluss der ersten Projektpha-
se veröffentlicht die IKS nun die Bro-
schüre „Untersuchung und Empfeh-

lungen der Informations- und Koordi-
nierungsstelle Kindertagespflege in
Sachsen“. Diese kann auf der Home-
page des PARITÄTISCHEN Sachsen
unter der Rubrik ‚Aktuelles‘ herunter-
geladen oder direkt bei der IKS bestellt
werden.

„In der zweiten Projektphase wird es
darum gehen, an die Erfahrungen und
Ergebnisse im System der Kindertages-
pflege in Sachsen anzuknüpfen, die
erarbeitete Qualität zu sichern sowie
Netzwerkstrukturen zu stabilisieren.
Die Kindertagespflegepersonen sind
sehr engagiert und benötigen dringend
mehr Anerkennung und unterstüt-

Betreutes Wohnen in Familien

und ihrem Team vom ASB-Integrati-
onsdienst. In der Startphase wurde das
Projekt von der Aktion Mensch geför-
dert. Mittlerweile zeichnet sich ab, dass
es nach Auslaufen des Förderzeitraums
weitergehen kann. Auch Pflegefami-
lien, die vom Jugendamt betreut wur-
den und Kinder mit Behinderung bei
sich aufnahmen, melden sich zwi-
schenzeitlich beim ASB. Das BWF ist
eine Möglichkeit der Fortführung der
Hilfe, wenn ein Heimplatz keine Alter-
native darstellt.

Ein Beispiel ist Tilo (Name geändert).
Der junge Mann kann bedingt durch
seine Behinderungen nicht allein le-
ben. So zog er 2005 ins Heim, wo er ein
kleines Zimmer bewohnte. Werktags
ging er zur Arbeit in die WfbM; Freizeit
und Wochenenden verbrachte er mit
den anderen Heimbewohnerinnen und
-bewohnern. Sie feierten Feste, mach-
ten Ausflüge und fuhren hin und wie-
der auch in den Urlaub. Aber etwas fehl-
te. Tilo fühlte sich austauschbar. Zudem
störte der gelegentliche Trubel im Heim
den eher ruhigen, bedächtigen Mann

manchmal. Doch ganz alleine in eine
Wohnung ziehen wollte er nicht. Er
wünschte sich viel mehr die Geborgen-
heit eine Familie, mit der man den All-
tag gemeinsam bewältigen kann. Eine
unstillbare Sehnsucht?

Etwa zur gleichen Zeit lernte das Team
des ASB ganz in seiner Nähe ein Ehe-
paar mittleren Alters kennen, das bereit
war, jemanden bei sich aufzunehmen.
Für Tilo kam das Angebot genau rich-
tig. „Bei uns laufen die Fäden zusam-
men,“ sagt Annegret Baumann vom
ASB. „Wir prüfen im Gespräch, per
Fragebogen und bei Hausbesuchen
sorgfältig zunächst wichtige Eckdaten.
Sollten Familie und Gast von Interes-
sen, Voraussetzungen und Wünschen
her gut zusammen passen, wird nach
einem lockeren Treffen ein Probewoh-
nen vereinbart.“ Verläuft dieses positiv,
steht einer „Familienzusammenfüh-
rung“ nichts im Wege. Und obwohl die
Vereinbarung ohne Befristung gedacht
ist, kann sie bei unüberbrückbaren Dif-
ferenzen von jeder Seite gelöst werden.
Auch das Integrationsteam des ASB

Eine Angebotserweiterung der Wohnformen für Menschen mit Behinderung

zende Rahmenbedingungen. Die IKS
wird dazu mit personeller Verstärkung
weiterarbeiten“, sagt Simone Kühnert.

Seit 2008 gibt es im Landkreis Zwickau
eine wiederentdeckte Wohnform für
Menschen mit einem oder mehreren
Handicaps: das „Betreute Wohnen in
Familien“ (BWF). Es soll das Wohnen
in Heimen ergänzen, ermöglicht es
doch eine ganz individuelle Betreuung
unter Erhalt bzw. Erweiterung der
Selbstständigkeit des/der zu Betreuen-
den.

Diese Wohnform von Menschen mit
geistiger oder Mehrfachbehinderung
bzw. von psychisch Erkrankten kennt
man in Deutschland seit dem 19. Jahr-
hundert. Vorreiter seiner Renaissance
ist seit den achtziger Jahren das Land
Baden-Württemberg, wo mittlerweile
rund 1300 Menschen in Gastfamilien
leben. Aber Sachsen, das erst 2008 mit
den ersten BWF-Teams startete, zieht
nach. Derzeit ist das Angebot in acht
Städten und Landkreisen etabliert und
erfreut sich steigender Nachfrage: Al-
lein im Landkreis Zwickau werden 19
Personen in Familien betreut, Tendenz
steigend. Die Organisation liegt hier in
den Händen von Annegret Baumann

K o n t a k t

Der PARITÄTISCHE Sachsen
Informations- und Koordinierungsstelle
für Kindertagespflege (IKS)
Simone Kühnert
Am Brauhaus 8
01099 Dresden

Tel: 0351 - 491 66 56
E-Mail: simone.kuehnert@parisax.de
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Ein weiteres gutes Team, das sich durch den ASB gefunden hat: Annika (Name geän-
dert) inmitten ihrer neuen Familie mit Gastmutter (hinten) und den Gastgroßeltern
(links und rechts im Bild). Das BWF bereichert alle Generationen!

steht der Wohngemeinschaft dauerhaft
mit Rat und Tat zur Seite. Gerade in der
Anfangsphase ist die Begleitung sehr
intensiv und auch später gibt es regel-
mäßige Treffen und Telefonate. In Tilos
Fall stand bereits bei der ersten Verab-
redung für die Gastfamilie fest: Wir
wollen Tilo bei uns aufnehmen.

Seit 2009 lebt er nun bei ihnen. Früh-
morgens bringt der Fahrdienst ihn zur
Arbeit. Doch der Feierabend ist anders
geworden: Als erstes gibt es zusam-
men mit „seiner Familie“ eine Tasse
Kaffee. Sie erzählen sich vom Tag, ma-
chen Pläne. Oft und gerne zieht Tilo
sich auch für ein Stündchen in sein
Zimmer zurück, danach aber schaut

er, was die anderen machen. Ein
Schwatz im Garten, Hausarbeiten, Ein-
kaufen gehen, Arzt- oder Ämterbe-
suche – all das gehört zum Familienle-
ben dazu. Und bei schönem Wetter
klingt der Tag mit einem gemeinsamen
Abendessen im Garten aus.

Neben Unterstützung bei sozialhilfe-
rechtlichen und organisatorischen Fra-
gen erhalten die Familien für ihr Enga-
gement auch eine Aufwandsentschädi-
gung sowie Kostgeld und Miete für den
vom Gast genutzten Wohnraum. Aktu-
ell sind es € 321,00, die in den meisten
Fällen vom Kommunalen Sozialver-
band Sachsen (KSV) getragen werden.
Das erleichtert das Familienleben ein

Stück und fragt man Tilo nach dem
Besten an seiner Gastfamilie, ist die
Antwort eindeutig: „... dass ich jetzt
nach Hause gehen kann.“

In ganz Sachsen suchen die BWF-
Teams nach weiteren Familien und
Menschen mit Behinderung, die sich
ein solches Zusammenleben vorstellen
können. Der Begriff ‚Familie’ ist dabei
weit gefasst. „Zu uns kommen Fami-
lien, egal ob mit oder ohne Kinder,
Paare, Singles, Alleinerziehende. Jeder
kommt in Frage, der in stabilen Bezie-
hungsumständen lebt, über ausrei-
chend Zeit und Wohnraum verfügt
und sich sozial engagieren möchte.
Eine spezielle Aus- oder Vorbildung ist
nicht notwendig,“ sagt Annegret Bau-
mann. Potentielle Interessenten sollten
sich aber im Klaren darüber sein, dass
diese Wohnform volle Aufmerksam-
keit und ganzen Einsatz bedeutet. Al-
les dreht sich hier um Inklusion - im
reinsten Wortsinne, steht das latei-
nische Wort doch für „Einbeziehung“
oder „Dazugehörigkeit“ ohne Tren-
nung nach „drinnen/draußen“ oder
„krank/gesund“. Jeder bringt seine Fä-
higkeiten und seine Persönlichkeit ein,
und alle profitieren davon.

Das Projekt „Betreutes Wohnen in Fa-
milien“ voranzubringen und dafür zu
werben, ist eine Aufgabe, der sich der
ASB gerne stellt, um die Vielfalt der
Wohnmöglichkeiten für behinderte
Menschen in der Region zu erweitern.
Auch die Kontaktvermittlung zu an-
dern BFW-Teams in ganz Sachsen
wird gern übernommen.

K o n t a k t

Annegret Baumann
(Ansprechpartnerin BWF
Landkreis Zwickau)
ASB KV Zwickau e.V.
Rottmannsdorfer Str.18
08064 Zwickau

Tel. 0375 - 6779113
E-Mail: abaumann@asb-zwickau.de
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Großer Bahnhof: Die FAS zieht um ins neue Schulgebäude

Lernen geht auch anders

Wie alles begann

Der Dresdner Verein Freie Alternativ-
schule e. V. (FAS) wurde 1992 von El-
tern, Pädagoginnen und Pädagogen ge-
gründet, um ihre Ideen von Schule zu
verwirklichen. Ziel war es, für sich und
die Kinder mehr Freiheit und Selbstbe-
stimmung in den Lernalltag zu brin-
gen.

Die Arbeit trug Früchte: 1994 wurde
die Konzeption genehmigt, und mit 15
Kindern startete der Schulversuch, der
fortan eine spannende Entwicklung
genommen hat.

Die Schule wanderte von West nach
Nord durch Dresden, landete für einige
Jahre mitten im Stadtzentrum und ist
nun wieder - und diesmal endgültig! -

im Norden angekommen, denn die Zeit
der Ausweichvarianten ist vorbei.

Angekommen

Grundlage für den letzten Standort-
wechsel war die Möglichkeit, nach Jah-
ren der Anmietung nun endlich ein ei-
genes Schulhaus zu haben. Im Januar
2012 war es soweit: Die Freie Alternativ-
schule öffnete auf der Stauffenbergallee
ihre Türen. Vor der Einweihung lagen
ein Jahr Bauzeit und unzählige Arbeits-
einsätze der Eltern. Insgesamt 182 Kin-
der und Jugendliche werden einmal im
Schulhaus Platz haben. Derzeit sind es
164, so dass mit den Erstklässlerinnen
und Erstklässlern dieses Sommers die
Schule ihre endgültige Kapazität er-
reicht haben wird. Nachrückend kön-
nen dann in jedem weiteren Jahr jeweils
20 Kinder in die 1. Klasse aufgenom-
men werden, denn für die meisten Ju-
gendlichen beginnt nach der 10. Klasse
ein neuer Lernabschnitt.

Der zweite große Meilenstein in der
neueren Schulgeschichte versteckt sich
hinter dem Begriff „Einheitsschule“ -
einer Konzeption, die der FAS zugrun-
de liegt und die nun Anerkennung ge-

Zwei Beispiele für freie Schulen im PARITÄTISCHEN Sachsen

Seit der Mitgliederversammlung 2010 ist der Bereich Bildung ein weiterer satzungs-

gemäßer Zweck des PARITÄTISCHEN Sachsen. Das eigens eingerichtete Referat

Allgemeinbildende Schulen in freier Trägerschaft nahm am 1. Januar 2011 seine

Arbeit auf. Ansprechpartner ist Thomas Engel, der unter 0351 - 491 66 53 oder

thomas.engel@parisax.de für alle Belange rund um Schule und Bildung gerne zur Ver-

fügung steht. Er unterstützt und berät die allgemeinbildenden Schulen, die sich unter

dem Dach des Landesverbandes zusammenfinden. Zwei der Einrichtungen möchten

wir Ihnen an dieser Stelle vorstellen.

Freie Alternativschule Dresden
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Freude am Lernen - an der FAS fester Teil der Schulkultur

funden hat. Das bedeutet, Kinder und
Jugendliche lernen von Klasse 1 bis 10
gemeinsam. Auf diese Weise kann
jede/r nach eigenem Tempo und Er-
messen lernen und ihren/seinen ganz
„individuellen“ Weg zum Schulab-
schluss einschlagen.

Die Schulfremdenprüfungen unterlie-
gen den in Sachsen einheitlichen Bil-
dungsstandards und -anforderungen,
die Abschlüsse sind gleichrangig.

Der Schulalltag

Die FAS versteht sich als eine Alternati-
ve zur staatlichen Schule. Sie richtet
sich an Eltern, Pädagoginnen und Päda-
gogen, die Lernen als alltäglichen, in
allen Lebensbereichen wirkenden Pro-
zess sehen. Dies erfordert ein ständiges
Hinterfragen von entstandenen Struk-
turen sowie Aufmerksamkeit gegen-
über Lernprozessen unter den Kindern
und Erwachsenen. Wer das Schulhaus
betritt, wird nach kurzer Zeit feststel-
len, dass der Slogan „Wir leben Schule“
tatsächlich zutrifft: Schulpersonal,
Schülerinnen und Schüler und auch
die Eltern duzen sich. Es herrscht eine
fröhliche, freundliche und achtungs-
volle Atmosphäre. Das wichtigste An-
liegen ist dabei, Kinder und Jugendli-
che zu begleiten, ihnen zu ermögli-
chen, eigene Lernwege zu gehen und
immer auch von den Erfahrungen an-
derer zu lernen.

Grundlage dieses Ansatzes ist die eige-
ne, in all den Jahren stetig weiterentwi-
ckelte Schulkonzeption. In der Praxis
bedeutet dies, jahrgangsübergreifend
zu arbeiten. So bilden die erste bis dritte
Klasse die Grundstufe, die Klasse vier
bis sechs die Mittelstufe und in der
Oberstufe finden sich die Großen der
Siebten bis Zehnten zusammen. In ver-
schiedenen Werkstattangeboten kön-
nen und sollen alle Altersgruppen auf-
einandertreffen. Und so ergibt es sich,
dass die Kleinen von den Großen Hilfe
beim Bau von Flugzeugen in der Holz-
werkstatt bekommen, die Großen dafür
aber auch immer wieder gern beraten
werden, wenn es ums Fädeln von Per-
lentieren geht.

Neugierig?

Wer sich selbst ein Bild machen möch-
te, findet beispielsweise unter www.
fas-dresden.de weitere Informationen
oder kann unter den untenstehenden
Daten Kontakt aufnehmen.

Da Schulplätze an der FAS nur be-
grenzt zur Verfügung stehen, bietet
der Verein auch gern Unterstützung
für Gründungsinitiativen an. In die-
sem Zusammenhang berät Sie auch
der Bund der Freien Alternativschulen

(BFAS), der im Internet unter www.
freie-alternativschulen.de zu finden
ist.

K o n t a k t

Annette Semmer
Freie Alternativschule e.V.
Stauffenbergallee 4a
01099 Dresden

Tel: 0351 - 8996400
E-Mail: info@fas-dresden.de
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gen der Waldorfpädagik vertraut ge-
macht wurden.

Ein Teil der Waldorfschule ist die Par-
zivalschule, eine staatlich genehmigte
Schule für Lernförderung und Erzie-
hungshilfe. Sie möchte Kindern mit
schulischen Problemen helfen, den ei-
genen - ihnen gemäßen - Lern- und
Lebensweg zu finden. Dafür bietet die
Waldorfpädagogik eine theoretisch
fundierte und lange erprobte Grundla-
ge und einen reichen Erfahrungs-
schatz.

Zum Lehrplan

Die Methodik der Waldorfschule wur-
de in enger Anlehnung an die seelische
Entwicklung heranwachsender junger
Menschen entwickelt. Eine zentrale
Rolle spielen dabei ausgewogene, wie-
derkehrende Tagesrhythmen, in denen
sich die Lernenden beheimaten kön-
nen.

Die Chemnitzer Parzivalschule weist
dabei einige Besonderheiten auf. Je-
weils drei bis vier Wochen findet jeden
Morgen anderthalb Stunden lang der
Hauptunterricht eines Faches statt.
Dieser ermöglicht ruhiges, rhyth-
misches Arbeiten und Muße zur Ver-
tiefung. In den meisten Fächern wird
dieser Unterricht bis Klasse 8 vom
Klassenlehrer gegeben. Dadurch ent-
wickelt sich eine persönliche Bezie-
hung zu den Schülerinnen und Schü-
lern, ein Gefühl der Sicherheit und
Verlässlichkeit entsteht. Der Lehrer
oder die Lehrerin kennt die Heran-
wachsenden sehr genau und kann ihre
Entwicklung zielgerichtet fördern.

Den nötigen Ausgleich zum Stillsitzen
schafft der Bewegungsunterricht.
Dazu gehören neben Sport und spiele-

Lernen in und an der Praxis - die Parzivalschule der Waldorfschule Chemnitz

gangen waren die Eröffnung eines
Waldorfkindergartens und die Durch-
führung eines Lehrerseminars, in
dessen Rahmen die zukünftigen
Lehrkräfte intensiv mit den Grundla-

Geschichte

Bereits 1990 wurden in Chemnitz der
erste Waldorfschulverein und die Wal-
dorfschule gegründet. Dem vorange-

Parzivalschule
der Kleinklassenbereich der Waldorfschule Chemnitz
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Die erste Geschäftsstelle des neuen
Landesverbandes befand sich „Am
See“ - im Herzen Dresdens in den
Räumlichkeiten der Volkssolidarität -
und war im Vergleich zu heute noch
recht übersichtlich.

Ganz am Anfang als Einmannbetrieb,
bald darauf mit kaum mehr als vier,
fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern, nahm der Spitzenverband seine
nachwendliche Arbeit auf - und wuchs
seitdem erheblich in seinen Aufgaben

und Beschäftigten. 1992 erfolgte der
Umzug in die Kipsdorfer Straße, spä-
ter in die Liliengasse, 2007 schließlich
ans Brauhaus. Neue Kolleginnen und
Kollegen kamen hinzu, andere verlie-
ßen den Verband und widmeten sich
neuen Herausforderungen - doch un-
ser Anspruch nachhaltigen Wirkens
zeigt sich auch beim Personal: Es stan-
den und stehen dem PARITÄTISCHEN
Sachsen seit diesem Jahr zahlreiche
20-jährige Betriebsjubiläen ins Haus,
die manchen Anlass zur Besinnung

bieten. Nicht wenige PARITÄTERin-
nen und PARITÄTER werden sich an
die frühen Jahre noch gut erinnern.
Aus diesem Grund möchten auch wir
an dieser Stelle einmal zurückschau-
en.

Wir stellen ab dieser Ausgabe alle Ju-
bilarinnen und Jubilare in loser Folge
vor, die das Gesicht des PARITÄ-
TISCHEN Sachsen in den vergange-
nen Jahren entscheidend geprägt ha-
ben.

K o n t a k t

ParzivalschuleChemnitz
Auerswalderstr. 120
09114Chemnitz

Tel: 0371 - 4011580
E-Mail: parzivalschule@
waldorfschule-chemnitz.de
www.parzivalschule-chemnitz.de

22 Jahre PARITÄTISCHER Sachsen
20 Jahre im Landesverband

rischem Turnen auch das Fach Euryth-
mie, in dem auf besondere Weise die
seelische Erlebnis- und Ausdrucksfä-
higkeit geschult wird.

Im handwerklichen Unterricht (Hand-
arbeit, Werken, Kochen) bilden die Kin-
der und Jugendlichen ihre manuellen
Fähigkeiten aus, trainieren Feinmoto-
rik und Durchhaltekraft und lernen
nicht zuletzt das Arbeiten mit anderen
und für andere.

Fremdsprachenunterricht (hier Eng-
lisch, z. T. auch Russisch) wird an der
Waldorfschule von Beginn an erteilt.
Dabei spielt in den unteren Klassen vor
allem das Erleben der ungewohnten
Sprache durch Lieder, Reime und
Spiele eine Rolle.

Je nach Möglichkeit erhält jeder Heran-
wachsende individuellen Förderunter-
richt und, abgestimmt nach einem per-
sönlichen Förderplan, künstlerische
Therapie. Bis zur Klassenstufe 6 gibt es
zudem ein Ganztagsschulangebot bis
16 Uhr.

Werkstufe und Berufsvorbereitung

In der Oberstufe (in der Waldorfschule
beginnt diese ab Klasse 9) erhalten die
Schüler verstärkten Blockunterricht
auf handwerklich-technischem und
künstlerischem Gebiet, vorwiegend in
zusammenhängenden sechswöchigen
Nachmittagssequenzen. Dazu gehören
beispielsweise Schmieden, Korbflech-
ten, Elektrotechnik/Informatik, Haus-
wirtschaft oder Plastizieren.

Ergänzt wird dieses berufsvorbereiten-
de Konzept durch mehrwöchige Prak-
tika in Landwirtschaft, Feldmessen
und Industrie. Das handwerklich-prak-
tische Arbeiten fördert neben manuel-
len Fähigkeiten organisatorisch-tech-
nologisches Denken und Handeln.
Nicht zuletzt dient es darüber hinaus
aber auch der Entwicklung der Team-
fähigkeit. Die entsprechende Fachkun-
de wird im engen Zusammenhang mit
dem praktischen Unterricht vermittelt.
Dadurch bleibt die Theorie sachbezo-
gen, anschaulich und leichter verständ-
lich.

In der 11. Klasse können sowohl der
einfache oder auch der qualifizierende
Hauptschulabschluss abgelegt werden.
Bei Eignung sind nach Klasse 11 auch
ein Wechsel in den Regelschulteil der
Waldorfschule und das Ablegen des
Realschulabschlusses möglich.

Gerade in den letzten beiden Schuljah-
ren absolvieren die Schülerinnen und
Schüler einen besonderen Entwick-
lungsprozess. Das Schulkonzept greift
dies auf und fördert so die individuelle
Entfaltung zur gereiften Persönlich-
keit.

Am 11. Juli 1990 wurde der PARITÄTISCHE Sachsen von 23 Vereinen und Verbänden der Freien Wohlfahrt wiedergegründet. Sieb-

zehn von ihnen befinden sich bis heute unter den mittlerweile rund 500 Mitgliedsorganisationen.
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Glückwunsch und herzlichen Dank
an Irmtraud Wien

Seit Beginn ihrer Tätigkeit am 1. Januar
1992 ist sie das Gesicht des PARITÄ-
TISCHEN Sachsen in und um Leipzig.

Für Frau Wien galt es nicht nur, die
Strukturen des Landesverbandes in der
Region aufzubauen, sondern auch so
manchem Träger bei seinen ersten
Schritten erfolgreich zur Seite zu ste-
hen.

Sowohl bei den Behörden der Messe-
stadt als auch der umliegenden Land-
kreise ist Irmtraud Wien wohlbekannt
und überaus respektiert. Immer wieder
focht sie in der Region wichtige Ent-
scheidungen durch und verleiht bis dato
sozialpolitischen Weichenstellungen
eine PARITÄTISCHE Handschrift.

Dr. Regine Freitag, heute Leiterin der
Regionalgeschäftsstelle Dresden-Umland

Irmtraud Wien, heute Leiterin der Regional-
geschäftsstelle Leipzig-Umland

Glückwunsch und herzlichen Dank
an Dr. Regine Freitag
Am 1. März 1992 begann sie beim PA-
RITÄTISCHEN Sachsen.

Anfangs für die Landeshauptstadt und
die angrenzenden Landkreise zustän-
dig, ist sie heute ausschließlich im
Dresdner Umland unterwegs.

Ob im Jobcenter oder im Jugendamt,
beim Landrat oder Sozialdezernenten
- überall vertritt Frau Dr. Freitag nach-
drücklich mit offenem Visier und
großem Erfolg PARITÄTISCHE Posi-
tionen und die Interessen der Mit-
gliedsorganisationen. Konstruktiv
bringt sie gegensätzliche Interessen
an einem Tisch zusammen und ver-
lässt ihn meistens erst mit einer zu-
friedenstellenden Lösung für alle Be-
teiligten.

www.wohlfahrtsmarken.
paritaet.org

WAHRE
W E R T E

Wir bedanken uns bei beiden Kolleginnen herzlich für 20 Jahre erfolgreiche
Arbeit für unseren Verband und wünschen weiterhin alles Gute.


