
04 |2009

Die fünfte Geschäftsführerkonferenz des
PARITÄTISCHEN am 5. Mai 2009 in
Dresden galt der Auseinandersetzung
mit dem Thema „Von der Unterwande-
rung bis zur Akzeptanz – Rechtsextre-
mismus im Sozialbereich“. Mehr als 50
GeschäftsführerInnen der sächsischen
Mitgliedsorganisationen folgten der Einla-
dung des Landesverbandes Sachsen nach
Dresden.

Beate Hennig, Landesgeschäftsführe-
rin des PARITÄTISCHEN, führte in
die Veranstaltung ein und berichtete
zunächst von den Aktivitäten des Ver-
bandes in den verschiedenen Be-
reichen der sozialen Arbeit. Prägend
waren in den letzten Monaten zum ei-
nen die anstehenden Wahlen, zum an-
deren die Mitte letzten Jahres vollzo-
gene Verwaltungsstrukturreform.

Vortrag die offensichtlichen und sub-
tilen Aneignungs- und Unterwande-
rungsstrategien rechtsextremer Orga-
nisationen deutlich vor Augen: Rechts-
extreme versuchen in verschiedenen
Regionen der Bundesrepublik über so-
ziale Themen und Angebote ihre Ideo-
logie in den Köpfen und Herzen zu
platzieren. Der Vortrag machte sehr
deutlich, dass alle Träger gefordert
sind, sich aktiv mit dem Thema ausei-
nander zu setzen. Dazu ist es notwen-
dig, das Personal von Diensten und
Einrichtungen für diese Problematik
zu sensibilisieren. Die Kolleginnen
und Kollegen sollen in der Praxis eine
klare reflektierte Haltung zu rechtsex-
tremem Gedankengut und Versuchen
der Instrumentalisierung der sozialen
Arbeit entwickeln. Zu diesem Zweck
reichte der PARITÄTISCHE eine kurze
Zusammenstellung der wichtigsten
Arbeits- und Orientierungshilfen für
die Praxis aus. Dabei geht es um die
Verantwortung als gemeinnütziger
Verein bei der Durchführung von öf-
fentlichen Veranstaltungen.

Grit Hanneforth, Geschäftsführerin
des Kulturbüro Sachsen e. V., einem
der Kooperationspartner im Projekt
„Recall – Mit Eltern gegen rechts!“, be-
richtete kurz über die langjährigen Er-
fahrungen des Vereins aus der Bera-
tung von verschiedenen Behörden und
Organisationen zum Umgang mit
Rechtsextremismus in unterschied-
lichsten Zusammenhängen. Sie ver-
wies auf die zur Verfügung stehenden

Unter dem Motto „Soziales aktiv ge-
stalten“ sieht der PARITÄTISCHE
Sachsen die gegenwärtige Situation als
Gelegenheit und Chance, sozialen An-
liegen im Sinne der Chancengerech-
tigkeit Gehör zu verschaffen. Dem
folgend veröffentlichte der Verband
Wahlprüfsteine: Anforderungen an
die sächsische Sozialpolitik für die
nächste Legislaturperiode des Land-
tags. Diese Forderungen wurden be-
reits im März diesen Jahres mit den
VertreterInnen der demokratischen
Fraktionen im sächsischen Landtag
öffentlich diskutiert. Bezüglich der
Kreisgebietsreform bringt sich der PA-
RITÄTISCHE vor allem durch seine
Regionalgeschäftsstellen aktiv in die
örtlichen Planungsprozesse ein.

Als Kooperationspartner des Modell-
projektes „Recall – Mit Eltern gegen
rechts!“ im Bundesprogramm „Vielfalt
tut gut.“ begleitet der PARITÄTISCHE
die Entwicklung von Ansätzen der El-
ternberatung sowie der Sensibilisie-
rung der Mitglieder für die Verantwor-
tung, sich mit rechtsextremistischen
Gesinnungen und Verhaltensweisen
aktiv auseinander zu setzen. Die Trä-
ger und die Fachkräfte in der sozialen
Arbeit haben den Auftrag, eine aktive
Haltung gegen „gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit“ einzuneh-
men.

Andreas Speit, freier Journalist und
Kenner der Szene, führte den die Zu-
hörerinnen und Zuhörern in einem

„Rechtsextremismus im Sozialbereich“

Die Geschäftsführerkonferenz 2009
des PARITÄTISCHEN Sachsen

Beate Hennig, Landesgeschäftsführerin des
PARITÄTISCHEN Sachsen
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Grit Hanneforth, Kulturbüro Sachsen e.V.

„Bildungschancen – auch
in der Kindertagespflege?“
Landesweiter Fachtag zur Kindertagespflege

Anlässlich der Arbeitsaufnahme der
Informations- und Koordinierungs-
stelle für Kindertagespflege in Sachsen
im Februar diesen Jahres veranstaltete
der PARITÄTISCHE Landesverband
Sachsen am 12. 05. 2009 einen Fachtag
unter dem Titel: „Bildungschancen für
Kinder – auch in der Kindertagespfle-
ge?“

Vertreter aus der Landespolitik, dem
Kultusministerium und den öffent-
lichen und freien Trägern der Jugend-
hilfe folgten mit großem Interesse dem
Fachvortrag von Frau Dr. Heitkötter
vom Deutschen Jugendinstitut Mün-
chen.

Frau Dr. Heitkötter zeigte in ihren
Ausführungen die Herausforderungen
an Qualifizierung und Infrastruktur-
ausbau für Kindertagespflege auf. Die
dynamische Entwicklung der Kinder-
tagespflege im gesamten Bundesgebiet
zeigt, dass Kindertagespflege nicht
mehr nur als wohnortnahes alternativ-
loses Angebot der Kinderbetreuung
für Kinder von 0 – 3 Jahren definiert
wird, sondern von Eltern sehr bewusst
gewählt wird, um ihren Kindern eine
Betreuung in familienähnlichen
Strukturen mit flexiblen Betreuungs-
zeiten in möglichst wohnortnaher Um-
gebung angedeihen zu lassen. Auch
der Bildungsanspruch hat die Kinder-

tagespflege längst erreicht: Ergebnisse
der Bindungsforschung belegen: die
Beziehungsqualität ist entscheidend
für die Lernprozesse der Kinder und
Bindung gilt als Voraussetzung für
Lernen und Bildung und ist damit
maßgeblich für den Lernerfolg im Le-
bensverlauf!

„Bildung braucht Qualität – was macht
Qualität aus?“ - Frau Dr. Heitkötter ver-
wies darauf, dass sich ein zufrieden-
stellendes Ergebnis aus dem Anspruch
des pädagogischen Alltags und den da-
für notwendigen Rahmenbedin-
gungen zusammensetzt.

Der Inhalt wird durch die Tagespflege-
personen gelebt, die Infrastruktur
muss durch die Kommunen, Träger,
Land und Bund gestaltet werden. Ge-

nau diese gemeinsame Verantwor-
tung, die Rahmenbedingungen opti-
mal zu gestalten, damit das Ergebnis
überzeugt, war Gegenstand der an-
schließenden Diskussion. Das Fazit
der Veranstaltung war: bei all dem,
was in den letzten Jahren erreicht wor-
den ist, müssen die Rahmenbedin-
gungen für Kindertagespflegeper-
sonen verbessert, muss die Möglich-
keit der Fachberatung geschaffen bzw.
erweitert und eine Qualifizierungsof-
fensive gestartet werden.

Die Zusammenarbeit zwischen den
Verantwortlichen in Gemeinden und
Jugendämtern, den Freien Trägern der
Jugendhilfe und den Kindertagespfle-
gepersonen zu befördern ist ein Ziel
der Informations- und Koordinie-
rungsstelle für Kindertagespflege und
diese Veranstaltung war ein gelun-
gener Auftakt für eine gemeinsame
Verständigung.

Beratungsangebote und Arbeitshilfen,
sowie das im Projekt entwickelte Wei-
terbildungsprogramm für Fachkräfte
in Sachsen.

Das anschließende Buffet bot die Gele-
genheit, Kontakte zu knüpfen und die
vorgetragenen Themen im Gespräch

weiter zu erörtern. Die Resonanz der
TeilnehmerInnen der diesjährigen Ge-
schäftsführerkonferenz zeigt, wie
wichtig die Auseinandersetzung mit
dem Thema Rechtsextremismus ist. Es
wird nicht nur im Wahljahr 2009 An-
satzpunkt für das gezielte Engagement
des PARITÄTISCHEN Sachsen sein.

Teilnehmer des Fachtages

Frau Dr. Heitkötter (Deutsches Jugendin-
stitut München)
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Die pro familia Beratungsstelle Chemnitz

zum Thema Pränataldiagnostik

Mit Beginn des Jahres wurden fünf
Schwangerenberatungsstellen in Sach-
sen durch das Staatsministerium für
Soziales als Schwerpunkt - Beratungs-
stellen für das Thema „Pränatale Dia-
gnostik“ anerkannt und beauftragt.

Die pro familia Beratungsstelle Chem-
nitz ist vorwiegend für den Einzugsbe-
reich der Stadt Chemnitz, der Land-
kreise Mittelsachsen sowie für Teile
des Erzgebirgskreises als Ansprech-
partner ausgewählt. Wir können dieses
zusätzliche Angebot gut in unsere, seit
1992 in Chemnitz etablierte Schwan-
gerschafts-, Schwangerschaftskonflikt-
sowie Ehe-, Familien-, und Lebensbe-
ratungsstelle integrieren.

Die Beratung im Kontext pränataler
Diagnostik ist ein fachlich spezialisier-
tes Angebot, das über die soziale, psy-
chosoziale und psychologische
Schwangerschaftsberatung hinaus-
geht, sie ergänzt und Berührungs-
punkte zur Familien-, Familienpla-
nungs-, Partnerschafts- und Lebensbe-
ratung hat. Wir freuen uns, nun zu-
sätzliche Zeitkapazität für folgende

Schwerpunkte zur Verfügung zu ha-
ben:

• psychosoziale Beratung in Akutsitu-
ationen, bei Bedarf auch vor Ort in Ih-
rer Klinik/Praxis
• längerfristige Beratung der Betrof-
fenen nach Feststellung einer normab-
weichenden Entwicklung des Embryos
• Fachberatungsstelle für Schwange-
ren- und Familienberatungsstellen der
Region
• Informations- und Koordinierungs-
stelle zu für den Fall geeigneten Fach-
kräften (Mediziner, Hebammen, Sozi-
al- und Heilpädagogen, Ergo- und Phy-
siotherapeuten, Psychologen u.a.)
• Organisation von fachbezogenem
Austausch und interdisziplinärer Zu-
sammenarbeit

In der psychosozialen und psycholo-
gischen Beratung zum Thema Prä-
nataldiagnostik können wir auf 10
Jahre Erfahrung verweisen. Es ist In-
halt vieler Beratungsgespräche, von
informativen Sequenzen vor Inan-
spruchnahme von Untersuchungen,
über die Begleitung im Warten auf Di-

agnosen, bis hin zur Beratung bei nor-
mabweichenden Befunden sowie in
der Verarbeitungsphase nach späten
Abbrüchen.

Für die Beratungsstelle Chemnitz hat
Frau Evamarie Georgi die Aufgabe
übernommen. „Mein Name ist Evama-
rie Georgi. Eine erste Ausbildung als
Kinderkrankenschwester habe ich im
Jahr 1977 abgeschlossen, nach 2 Jahren
Berufspraxis bekam ich dann die Mög-
lichkeit , eine Ausbildung zur Hebam-
me zu absolvieren. In diesem Beruf
arbeitete ich bis 1991 stationär als auch
in der ambulanten Schwangerenbera-
tung. Seit 1992 arbeite ich bei pro fa-
milia in der Schwangerschafts- und
Schwangerschaftskonf liktberatung
und absolvierte berufsbegleitend von
2002 bis 2006 ein Studium zur
Diplomsozialpädagogin/-sozialarbeite-
rin. Zur Zeit befinde ich mich in einer
mehrteiligen Fortbildung „ Psychoso-
ziale Beratung im Kontext pränataler
Diagnostik“, um das Wissen über prä-
natale Diagnostik zu vertiefen.“

In der Pro Familia Beratungsstelle Chemnitz

Schwerpunkt Beratungsstellen in Sachsen

Evamaria Georgi, Beraterin
bei pro familia in Chemnitz

Sie erreichen die pro familia Bera-
tungsstelle unter der Telefonnummer
0371/302102 oder per E-Mail: evama-
rie.georgi@profamilia.de, sowie chem-
nitz@profamilia.de.
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Schwerpunkt Beratungsstellen in Sachsen

Der Erzgebirgskreis hat seit Mai 2009
eine KISS Erzgebirge – eine Kontakt-
und Informationsstelle für Selbsthilfe.

Der Zusammenlegung von vier Alt-
landkreisen müssen neue Strukturen
in vielen Alltagsbereichen folgen, so
auch in der organisierten Selbsthilfe
für Menschen mit chronischen Er-
krankungen und Behinderungen. Im
Erzgebirgskreis sind derzeit ca. 100
Selbsthilfegruppen aktiv. Die tatsäch-
liche Anzahl ist aber höher, denn re-
gistriert wurden nur Gruppen die För-
dermittel beantragt haben. So manche
Gruppe teilt Freud und Leid in den hei-
mischen vier Wänden und möchte mit
ihrem ganz persönlichen Schicksal

nicht an die Öf-
fentlichkeit ge-
hen. Viele Be-
troffene hadern
mit ihrem
Schicksal, ken-
nen keine
Gle ic hb e t rof -
fenen und su-
chen eine Aus-
weg, suchen Rat

und Hilfe zur Selbsthilfe.
Die KISS Erzgebirge will hier Abhilfe
schaffen, bestehende Gruppen unter-
stützen, neuen Selbsthilfegruppen
Starthilfe erteilen und chronisch kran-
ke Menschen beraten. Dazu gehören
auch eigene Veranstaltungen der KISS,
wie Selbsthilfe- und Begegnungstage,
die Abgabe von Ressourcen wie Räum-
lichkeiten und die Erarbeitung eines
Selbsthilfekompass für den Erzge-
birgskreis. Der Aufbau der KISS Erz-
gebirge wird freundlich unterstützt
durch die GKV Sachsen und den PA-
RITÄTISCHEN Sachsen.
Und hier finden Ratsuchende die Kon-
takt- und Informationsstelle für Selbst-
hilfe Erzgebirge:

Hilfe zur Selbsthilfe - Das Erzgebirge erhält eine neue Kontakt-

und Informationsstelle

Begegnungstag für Menschen mit und ohne Handicap
in Zschorlau im Herbst 2008

Geschäftsstelle Marienberg
ABiD Sachsen e. V.
Scheffelstr. 3
09496 Marienberg

Geschäftsstelle Aue
Bürgerhaus Aue/MGH
Postplatz 3
08280 Aue

dienstags 10.00 – 18.00 Uhr
donnerstags 10.00 – 16.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Ansprechpartner
Bereich Annaberg, Olbernhau/Marien-
berg
Frau Simone Hagemann
Tel.: 03735/2 26 08
Fax: 03735/2 26 08
marienberg@abidsachsen.de

Ansprechpartner
Bereich Aue, Schwarzenberg, Stollberg
Frau Angela Klier/Frau Elke Seidel
Tel.: 03771/2 03 03
Fax: 03771/2 03 03
protoleranz@puschkinhaus-aue.de

Integratives Sportfest ABid Marienberg im Mai 2009
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Die Beratungsstelle für Schwanger-
schaft und Partnerschaft arbeitet seit
Januar 2009 als neue Einrichtung des
ASB Kreisverbandes Zwickau e.V. Sie
ist zusammen mit der Beratungsstelle
für Kinder, Jugendliche und Eltern in
einer Familienberatungsstelle inte-
griert.

„Unseres Zielgruppe sind werdende
und junge Mütter, Paare und auch Kin-
der und Jugendliche im Rahmen der
sexualpädagogischen Arbeit. Wir ar-
beiten auf der Grundlage des Schwan-
geren- und Familienhilfeänderungsge-
setzes und vertreten ein integratives
Beratungskonzept, das präventive Ar-
beit, informative Beratung, und Kon-
fliktberatung beinhaltet,“ sagt Heike
Hitzig vom ASB Zwickau.

In der allgemeinen sozialen Beratung
werden Informationen zu sozialrecht-
lichen Leistungen vermittelt (z.B. Mut-
terschaftsgeld, Elternzeit, Elterngeld
usw.), Anträge für finanzielle Hilfen
zur Erstausstattung an die „Bundes-
stiftung für Mutter und Kind“ gestellt
und Informationen zu Vaterschaftsa-
nerkennung oder elterlicher Sorge be-
sprochen. Ebenso können praktische
Hilfen, wie Babysitter, Kleiderkammer,
Möbelbörse, Mutter/ Vater/ Kind – Ku-
ren, und Geburtsvorbereitung vermit-
telt werden.

Die Möglichkeit Paar- und Lebensbera-
tung in die Schwangerschaftsbera-
tung, Nachbetreuung und Familien-
planung zu integrieren, kann häufig

Schwangerschaftskonflikte bei Bezie-
hungskrisen klären. Paare können bei
ungeplanter, aber auch bei erwünschter
Schwangerschaft, bzw. durch die Ge-
burt eines Kindes in eine Krisensitua-
tion geraten, die sie dazu zwingt, ihre
Beziehung grundlegend zu überprü-
fen.
Auch die Zeit nach der Geburt, vor
allem des ersten Kindes, ist nachweis-
lich eine besonders schwierige Phase,
in der den Partnern ein Anpassungs-
prozeß abverlangt wird, für den in bis-
herigen Lebenslagen noch keine Be-
wältigungsmöglichkeiten erworben
werden konnten.
Die raschen gesellschaftlichen Verän-
derungen der letzten Jahre, vor allem
in den neuen Bundesländern, wie Ver-
änderungen im Normen- und Wertesy-
stem der Kindererziehung verstärkt
geschlechtsspezifische Rollenauftei-
lung, Veränderung familienbezogener
Leitbilder, Pluralisierung der Lebens-
formen, Arbeitsmarktsituation, Sozial-
system usw. erschweren diesen Pro-
zess zusätzlich. Wie die Bewältigung
der biographischen Umbruchphase
der Geburt, vor allem des ersten Kin-
des, gelingt, hat bedeutenden Einfluss
auf die Familienplanung weiterhin.
Das Beratungskonzept des ASB KV
Zwickau integriert deshalb Paar- und
Lebensberatung nach dem SFHÄndG
in Bezug auf Nachbetreuung nach der
Geburt eines Kindes. Beratung in die-
sem Sinne ist Prävention und Interven-
tion zu gleich.
„Wir unterstützen die Paare bei der
Neuorientierung und Entwicklung von

Bewältigungsstrategien für diese Le-
bensphase auch durch längerfristige
Beratung,“ so Heike Hitzig weiter.
„Für Frauen, Männer oder Paare nach
Fehl- oder Totgeburt bieten wir Trauer-
begleitung, auch in Zusammenarbeit
mit dem örtlichen Netzwerk an. In der
Schwangerschaftskonf liktberatung
können wir in einem ergebnisoffenen
Gespräch Unterstützung für die Ent-
scheidungsfindung geben und Hilfe-
stellung zur Klärung widerstreitender
Motive und Ambivalenzen. Eine Bera-
tungsbescheinigung nach §219 StGB
wird bei Bedarf ausgestellt.“
Die Gruppenarbeit versteht sich als
phasenübergreifendes, präventives An-
gebot. Es besteht die Möglichkeit dies
als schwangerschaftsbegleitendes und
darüber hinausgehend nachbetreuen-
des Angebot in gleichbleibenden Grup-
pen wahrzunehmen. In den Gruppen
Geburtsvorbereitung, Mutter-Kind-
Gruppe, SHG nach Schwangerschafts-
abbruch finden medizinische, psycho-
logische pädagogische Themenbe-
reiche Berücksichtigung.

Ratsuchende erreichen uns:

ASB Zwickau e.V.
Familienberatungsstelle
Beratungsstelle für Schwangerschaft
und Partnerschaft
Stiftstr. 3
08056 Zwickau
Tel.: 0375-2720766
Fax: 0375-2725863
e-mail: schwangerenberatung
@asb-zwickau.de

Familienberatungsstelle des ASB KV Zwickau e.V. bietet Schwan-

gerschafts- und Partnerschaftsberatung

Schwerpunkt Beratungsstellen in Sachsen

Himmelserscheinungen auf Wohlfahrtsmarken!
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Die Volkssolidarität Kreisverband Bau-
tzen e.V. engagiert sich als Sozialer
Dienstleister in verschiedenen sozi-
alen Bereichen. Von der sozialen Bera-
tung, über die ambulante Pflege und
die Kurzzeitpflege, bis hin zur Alten-
hilfe begleiten wir Menschen in ihren
individuellen Bedürfnis- und Lebens-
lagen. Neben diesem Sektor der sozi-
alen Dienste liegt ein weiterer Schwer-
punkt unserer Arbeit im Bereich der
Kinder- und Jugendarbeit. Als Träger
von insgesamt 6 Kindertagesstätten so-
wie einem Kinder- und Jugendzen-
trum und als Anbieter der ambulanten
Formen der Hilfe zur Erziehung Sozi-
alpädagogische Familienhilfe und Er-
ziehungsbeistand können wir uns be-

reits seit 1993 in der Kinder- und Ju-
gendarbeit profilieren.

Darüber hinaus nimmt auch das eh-
renamtliche Engagement im Verband
eine zentrale Position ein. In den ins-
gesamt 42 Orts- und Interessensgrup-
pen organisieren sich knapp 3300 Mit-
glieder.

Eine gemeinsame Aktion von haupt-
und ehrenamtlichen Mitgliedern ist
die jährliche Listensammlung zugun-
sten eines sozialen Projektes. Von den
gesammelten Geldern wurde bis zum
Jahr 2006 die generationsübergreifen-
de soziokulturelle Arbeit in unseren
Begegnungsstätten maßgeblich unter-

stützt. Im Jahr 2007 beschloss der
Kreisvorstand erstmalig von diesen
Spenden eine Ferienfreizeit für 50 Kin-
der aus benachteiligten Familien zu
organisieren.

Durch unsere tägliche Arbeit sahen
wir uns zunehmend mit der finanzi-
ellen Problematik vieler Familien kon-
frontiert. Mit der Ferienfreizeit wollten
wir diesen Kindern die Möglichkeit an-
bieten, andere Kinder und eine neue
Umgebung kennen zu lernen und da-
bei gleichzeitig von ihrem oftmals
nicht ganz so einfachen Alltag abzu-
schalten. Die Volkssolidarität Kreisver-
band Bautzen e.V. übernahm deshalb
alle anfallenden Kosten, angefangen

Ferienfreizeit mit der Volkssolidarität
Kreisverband Bautzen e.V.

Unterwegs nach Lalendorf: Die Ferienfreizeitkinder 2008 der Volkssolidarität.
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von der Bereitstel-
lung des pädago-
gischen und medi-
zinischem Perso-
nals und der Unter-
kunft in Lalendorf
(Mecklenburg Vor-
pommern), über
den Bustransfer bis
hin zu den Aus-
flugskosten vor Ort.

Die Ferienfreizeit
2008 war für alle
t e i l n e h m e n d e n
Kinder sowie für
die Betreuer ein
Highlight und ein
voller Erfolg. Die
gut vorbereiteten
Aktivitäten und
Ausflüge z.B. in
den Affenwald, auf
den Reiterhof, in
den Natur- und
Umweltpark und natürlich an die Ost-
see ließen nicht nur Kinderherzen hö-
her schlagen. Ohne die engagierte und
umfassende Unterstützung des Be-
treuerteams im Feriencamp Lalendorf
wäre dies sicher nicht möglich gewe-
sen, weshalb wir uns für die gute Or-
ganisation beim
Kreisverband Me-
c k lenbu rg-Mit te
der Volkssolidarität
recht herzlich be-
danken.

Diese positiven Er-
fahrungen sind für
uns der Anlass,
auch in diesem Jahr
wieder eine Ferien-
freizeit anzubieten.
Da aus den Mitteln
der Listensamm-
lung noch weitere
Projekte unter-
stützt werden, kann
in diesem Jahr der
gesamte finanzielle
Aufwand nicht al-
lein von der Volks-
solidarität getragen
werden. Die dies-
jährigen Teilneh-

mer übernehmen somit einen Eigen-
anteil in Höhe von 55 € selbst. Vom
12.-19.07. fahren auch in diesem Jahr
wieder 50 Kinder im Alter von 7 – 15
Jahren nach Lalendorf, um dort eine
spannende, abwechslungsreiche und
kurzweilige Ferienwoche zu verbrin-

gen und dabei neue Freunde kennen
zu lernen. Ferienfreizeit mit der Volks-
solidarität – eine schöne Tradition für
alle Beteiligten. Nähere Informationen
erhalten Sie unter der Tel. 03594/743630
und auf unserer Homepage:
www.volkssolidaritaet.de/bautzen.

Kunstwerke als Andenken an Lalendorf
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GlücksSpirale

Die Rentenlotterie,
dieGutes tut.

Lose nur bei LOTTO

Glück für alle: Mit jedem Los der GlücksSpirale

unterstützen Sie die Wohlfahrtspflege, den

Sport sowie den Denkmalschutz – und haben die

Chance auf 7.500 €* monatliche Rente.

* Chance 1:5 Mio. Spielteilnahme ab 18.
Glücksspiel kann süchtig machen.
Beratung unter Tel. 0800 1 37 27 00.


