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„Die Geschäftsführerkonferenz ist für
den Landesverband immer ein wich-
tiges Instrument, um aktuelle Frage-
stellungen aufzugreifen“, erläutert die
stellvertretende Landesgeschäftsführe-
rin Birgitta Müller-Brandeck. „Die
Fachkraftsituation ist nicht nur in den
Bereichen Soziales und Bildung ein
Thema. Deshalb wollten wir in diesem
Jahr über den Tellerrand schauen und
haben uns für Referenten entschieden,
die einen Außenblick mitbringen.
Volkswagen schien uns diesbezüglich
eine gute Wahl. Der Autobauer ist in
Sachsen verwurzelt, aber weit darüber
hinaus äußerst erfolgreich. Daher fan-
den wir es interessant zu erfahren, wie
sich dieses weltweit agierende Unter-
nehmen der Fachkräftesituation an-
nimmt.“

Strategien im Produktionssektor: VW

Arne Meiswinkel, Personalgeschäfts-
führer der Volkswagen Sachsen GmbH,
schilderte in seinem Vortrag die Perso-
nalpolitik des Unternehmens. Als ent-
scheidend für die erfolgreiche Fach-
kräftegewinnung sieht Meiswinkel,
auf die Menschen zuzugehen und sie
in ihren Lebenswelten abzuholen. Der

heutige Personalbedarf aller Branchen
lasse es nicht zu, dass man abwarte, bis
die Leute zu einem kämen. Zudem
müsse man klar aufzeigen, welche
Möglichkeiten und Perspektiven das
Unternehmen und seine Tätigkeits-
felder bieten. Gerade jungen Menschen
sei es oft noch unklar, wie und ob eine

Ausbildung im jeweiligen Bereich zu
ihnen passt. Daher habe man gute Er-
fahrungen damit gemacht, Schüle-
rinnen und Schülern die Ausbildungs-
gänge auch praktisch vorzustellen.
Hier könnten Arbeitgeber und Interes-
sierte schnell feststellen, ob man zu
einander finden kann oder nicht. Die

Geschäftsführerkonferenz 2012
greift Fachkräftediskussion auf
Am 8. Mai lud der PARITÄTISCHE Sachsen zur diesjährigen Geschäftsführerkonferenz nach Dresden. Der aktuellen Diskussion um

Nachwuchsgewinnung und Mitarbeiterpflege Rechnung tragend, stand die Veranstaltung unter dem Titel „ Fachkräfte gewinnen -

Fachkräfte binden“.

Von links: Detlef Friedrich (Geschäftsführer contec GmbH), Arne Meiswinkel (Personal-
geschäftsführer Volkswagen Sachsen GmbH) und Beate Hennig (Landesgeschäftsführerin
PARITÄTISCHER Sachsen) bei der diesjährigen Geschäftsführerkonferenz
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lichkeit positiv wahrgenommen werde.
Der soziale Bereich müsse sich einer
verbesserten Außendarstellung wid-
men.

Hinsichtlich der Gewinnung junger
Menschen sei darauf zu achten, dass
man auch deren Sprache spreche.
Friedrich stimmte seinem Vorredner
zu, dass man dorthin müsse, wo sich
diese Generation bewegt. Als Vergleich
veränderter Kommunikationsgewohn-
heiten verwies er auf den relativ gerin-
gen Erfolg der klassischen Zeitungsan-
zeige gegenüber gezielter Aktivitäten
in sozialen Netzwerken wie Facebook.
Die Ansprache im Onlinebereich sei
heute unumgänglich, um junge Bewer-
berinnen und Bewerber für die Tätig-
keit in einem Unternehmen zu begei-
stern.

Auch müssten die sozialen Unterneh-
men in Zukunft deutlicher ihre Stär-
ken betonen und mögliche Karriere-
pfade aufzeigen. Gerade in dieser Hin-
sicht solle man keine Berührungsäng-
ste haben und sich durch das Vorgehen
großer Wirtschaftsunternehmen anre-
gen lassen. Er verwies als Beispiel auf
die erfolgreiche Anwerbungskampa-
gne von McDonalds.

500. Mitgliedsorganisation

Nachdem sich die Teilnehmenden der
Geschäftsführerkonferenz am Buffet
gestärkt hatten, wurde im letzten Ver-
anstaltungsteil die 500. Mitgliedsorga-
nisation MediClowns Dresden e. V. be-
grüßt.

Die Vereinsmitglieder besuchen als
Clowns verkleidet Kinder in Dresdner
Krankenhäusern und geben ihnen so
Freude und Halt.

„Die MediClowns helfen Patientinnen
und Patienten auf eine ganz einzigar-
tige Weise - sie vermitteln Lebensfreu-
de und Zuversicht in gesundheitlich
schwierigen Situationen. Hier zeigt
sich eine besondere Kombination von
Engagement und Hilfe. Deshalb pas-
sen die MediClowns auch sehr gut in

Peter Schindzielorz, Landesvorsitzender des PARITÄTISCHEN Sachsen (links), überreicht
den MediClowns mit ihrer Vereinsvorsitzenden Ute Gilles (zweite von links) die Ehrenur-
kunde als 500. Mitglied sowie zahlreiche kleine PARITÄTISCHE Mitbringsel.

Abbruchquote bei VW habe dadurch in
den vergangenen Jahren gesenkt wer-
den können.

Aber nicht nur der Gewinnung, son-
dern auch der Bindung von Fachkräf-
ten komme eine entscheidende Rolle
zu. Neben Arbeitsbedingungen, die
auch die Bedürfnisse der Arbeitneh-
mer berücksichtigen, sei eine altersge-
rechte Entwicklung der Tätigkeitsfelder
mit zu bedenken. Aufgabenprofile
seien so zu gestalten, dass sie den al-
tersbedingten Fähigkeitsverände-
rungen angepasst werden können.
Dies müsse bereits beim Zuschnitt al-
ler Stellenprofile mitgedacht werden.
Nur so lasse sich die Leistungsfähig-
keit der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter im Sinne von Personal und Un-
ternehmen nutzen. Eine Personalent-
wicklungsperspektive im Unterneh-
men sei daher unabdingbar.

Faktor Außendarstellung

Weiterer entscheidender Aspekt, um
für künftiges Personal attraktiv zu
sein, ist die Außendarstellung des Un-
ternehmens. Das Bild, welches zu-
künftige Fachkräfte vom Unterneh-
men haben, beeinflusst auch deren
Entscheidung, sich auf eine ausge-
schriebene Stelle zu bewerben. Diesem
Thema widmete sich Detlef Friedrich,
Geschäftsführer des Beratungsunter-
nehmens contec GmbH, in seinem
Vortrag. Es gelte, unvorteilhafte Vor-
stellungen von sozialer Arbeit aktiv zu
durchbrechen. Sicher sei die Motivati-
on, etwas Sinnvolles zu tun, ein nicht
unerheblicher Entscheidungsgrund
junger Menschen für einen sozialen
Beruf. Die Identifikation mit einem
Unternehmen und der eigenen Berufs-
tätigkeit falle jedoch umso leichter,
wenn der Arbeitgeber in der Öffent-
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Qualifizierung zur/zum Coach

Im März 2012 endete für dreizehn Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer einer
PARITÄTISCHEN Weiterbildung eine
lange und arbeitsreiche, aber sicher
auch sehr angenehme Zeit: Sie er-
hielten ihre Zertifikate zur/zum Coach.

Seit September 2010 trafen sich die
Männer und Frauen aus unterschied-
lichen Bereichen der sozialen Arbeit,
aus verschiedenen Bundesländern, mit
vielfältigen Erfahrungen und Vorbil-
dungen im Beratungskontext und aus
diversen Berufsaus- und -weiterbil-
dungen regelmäßig in der Landesge-
schäftsstelle zu mehreren Ausbil-
dungsmodulen. Dabei gliederte sich
die von der Deutschen Gesellschaft für
Coaching e. V. (DGfC e.V.) anerkannte
Qualifizierung in einen Grund- und
einen Aufbaukurs.

Zum Curriculum gehörten neben den
sechs jeweils dreitägigen intensiven
Kursmodulen vor Ort auch regelmäßi-
ge Treffen in regionalen Kompetenz-
gruppen, ein Kontroll-Coaching sowie

eine festgelegte Anzahl von Einzelcoa-
chings und Lehrcoaching-Einheiten

Zum Abschluss der Qualifizierung
wurde es den Teilnehmerinnen und

Teilnehmern ermöglicht, im Rahmen
einer schriftlichen Abschlussarbeit ein
eigenes Coaching-Konzept entwickeln.
In einem Abschlusskolloquium stellte
jeder einen eigenen Coaching-Schwer-

Qualifizierungen abgeschlossen –
Zertifikate erhalten

K o n t a k t

Thomas Neumann
Pressereferent
Der PARITÄTISCHE Sachsen
Am Brauhaus 8
01099 Dresden

Tel: 0351 - 491 66 54
E-Mail: thomas.neumann@parisax.de

Die Coaches erhielten im März ihre Zertifikate.

die Vielfalt unserer Mitgliedschaft“,
sagte Birgitta Müller-Brandeck.

Abschließend stellte die stellvertre-
tende Landesgeschäftsführerin noch
einige Punkte der Verbandsarbeit vor.
In diesem Zusammenhang verwies sie
noch einmal auf das Projekt „profi -
personal . professionell . entwickeln“
des Landesverbandes, das mit der Ab-
schlussveranstaltung am 18. Juni 2012

beendet wird. Gleichzeitig kündigte sie
das neue Projekt „SequiSax“ an,
welches sich ab September 2012 insbe-
sondere mit dem erfolgreichen Genera-
tionenwandel in sozialen Einrich-
tungen und Diensten befasst.

Der Landesverband wird auch künftig
das Thema Fachkräfte auf der Agenda
haben“, so Birgitta Müller-Brandeck ab-
schließend.

Zwei innovative Weiterbildungskurse des PARITÄTISCHEN konnten im
März erfolgreich abgeschlossen werden
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punkt vor und reflektierten gemein-
sam mit der Ausbildungsgruppe die
Ergebnisse.

Am 18. März 2012 erhielten dann drei-
zehn zukünftigen Coaches ihr Zertifi-
kat und einen herzlichen Glückwunsch
des PARITÄTISCHEN Sachsen. Ne-
ben großer Freude über den geschaff-
ten Abschnitt waren jedoch auch nach-
denkliche Stimmen zu hören - immer
ist es auch ein bisschen traurig, sich
nach so langer Zeit von den Mitstreite-
rinnen und Mitstreitern, mit denen
man Schweiß, Freude und auch man-
che Träne geteilt hat, zu verabschie-
den. Aber Absolvententreffen sind be-
reits vereinbart. Außerdem lädt die
DGfC-Regionalgruppe Sachsen alle
künftigen Coaches zum kontinuier-
lichen Fachaustausch und zum Con-
troll-Coaching ein.

Im November wird der PARITÄ-
TISCHE Sachsen eine neue Weiterbil-
dung zur/zum Coach anbieten, eben-
falls zertifiziert durch die DGfC e. V.
Das neue Angebot richtet sich diesmal
speziell an Führungs-, Leitungs- und
Beratungsfachkräfte in Kinderta-
geseinrichtungen, in der Kindertages-
pflege und in Grundschulen. Es wurde
speziell für diese Zielgruppe neu kon-
zipiert und wird erstmalig in Deutsch-
land angeboten.

Weiterbildung zur/zum Marte Meo
Practitioner

So viel Glück und Zufriedenheit, Freu-
de und Zuversicht waren selten in Ab-
schlussrunden einer Weiterbildung zu
erleben: „Marte Meo gibt uns eine Bril-
le, durch die wir die Welt betrachten
können. - Marte Meo lässt uns Stroh
zu Gold spinnen. - Wir lernen Schätze
zu heben, die uns reich bis ans Lebens-
ende machen.“

Das sind Originaltöne der frisch geba-
ckenen Marte Meo Practitioners, die
am 6. März 2012 den ersten Grund-
kurs zu dieser Zusatzqualifizierung
im PARITÄTISCHEN Sachsen abge-
schlossen haben.

Diese Zusatzqualifizierung richtete
sich an Fachkräfte aus sozialen, päda-
gogischen, therapeutischen, psycholo-
gischen und erzieherischen Feldern,
die mit Kindern, Jugendlichen, Fami-
lien oder alten Menschen arbeiten.
Dies kann in der häuslichen Umge-
bung der Familie geschehen (z. B. in
der sozialpädagogischen Familienhil-
fe) oder auch in spezialisierten Ar-
beitsfeldern wie Kindertageseinrich-
tungen, Frühförderung, Erziehungs-
beratung, Förderschule, Heimerzie-
hung, Betreutes Wohnen oder Alten-
pflege.

Marte Meo ist eine videobasierte Be-
ratungsmethode. Sie fokussiert zwi-
schenmenschliche Begegnungen, die
individuelle Entwicklungs- und Lern-
prozesse sowie das soziale Miteinan-
der begünstigen. Durch das ressour-
cenorientierte methodische Vorgehen
werden Menschen unterstützt, eigene
schon (oder noch) vorhandene Kom-
petenzen und Fähigkeiten zu nutzen
und weiterzuentwickeln.

Die niederländische Pädagogin Maria
Aarts entwickelte die „Methode zur
Entwicklungsunterstützung“ in den

1970er Jahren aus ihrer Arbeit mit au-
tistischen Kindern und Jugendlichen.
Marte Meo diente zu Beginn dazu,
den Eltern eine bessere Beziehung zu
ihren autistischen Kindern zu ermög-
lichen. Sehr schnell wurde das Poten-
zial des handlungsorientierten An-
satzes für viele weitere Praxisfelder
entdeckt. Mit der Methode wird inzwi-
schen in 37 Ländern erfolgreich gear-
beitet. Der Name Marte Meo leitet sich
aus dem Lateinischen ab und bedeutet
so viel wie etwas „aus eigener Kraft“
erreichen. Dies unterstreicht die an
den Ressourcen orientierte und wert-
schätzende Grundhaltung.

In drei zweitägigen Treffen haben die
Teilnehmenden u.a. gelernt, die Vi-
deotechnik zu handhaben und Film-
aufnahmen von Alltagssituationen der
eigenen beruflichen Praxis zu erstel-
len. Sie beherrschen nun Grundzüge
der Videointeraktionsanalyse und kön-
nen Arbeitslisten für das eigene päda-
gogische Handeln erstellen. Zur Ver-
tiefung der Kenntnisse wird vom PA-
RITÄTISCHEN Sachsen ein Aufbau-
kurs angeboten, der von mehreren der
Absolventinnen und Absolventen so-
fort gebucht wurde.

Alles TipTop: Der Marte Meo-Kurs bietet Lernen direkt aus der und für die Praxis.
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schaft und Familienplanung sollen
von Menschen mit Behinderung
selbstbestimmt gestaltet werden. In-
formation und Aufklärung sollen an-
geboten, Barrieren abgebaut werden.

Dank der Förderung durch das Säch-
sische Staatsministerium für Soziales
und Verbraucherschutz (SMS) konnte

die Arbeit von pro familia in diesem
Bereich seit Beginn dieses Jahres in-
tensiviert werden. Mit der Sexualpäda-
gogischen Koordinierungsstelle für
Menschen mit Behinderung wurde ein
Angebot geschaffen, das über verschie-
dene Wege dem Ziel, ein möglichst
hohes Maß an Selbstbestimmung in
den Bereichen Sexualität, Partner-
schaft und Familienplanung für Men-
schen mit Behinderung zu erreichen,
näher kommen soll. Von Radebeul aus
soll die Beratungsstelle dem gesamten
Freistaat Anlaufpunkt sein.

Am Anfang der Arbeit steht zunächst
die Analyse des Bedarfs in Einrich-
tungen und Diensten der Behinderten-
hilfe, den Schwangerschaftsberatungs-
stellen und bei Anbietenden von Sexu-
alpädagogik. Vorhandene Angebote
werden sinnvoll vernetzt, um eine
bessere Infrastruktur sexueller Bil-
dung im Bereich der Behindertenhilfe
zu erreichen. Schon jetzt wird sehr
deutlich, dass der Bedarf an sexualpä-
dagogischen Angeboten im Bereich
der Behindertenhilfe immens ist und
zur Zeit nicht adäquat abgedeckt wer-
den kann.

Eine Partnerschaft finden und gestal-
ten, Sexualität lustvoll leben, Kinder-
wunsch und Elternschaft, vor allem

K o n t a k t

Wibke Hanspach/Gabriele Gruner
Der PARITÄTISCHE Sachsen
Am Brauhaus 8 - 01099 Dresden
Tel: 0351 - 4916618/0351 - 4916627

wibke.hanspach@parisax.de
gabriele.gruner@parisax.de

Inklusion auch in Bezug auf sexuelle Selbst-
bestimmung - in seiner Radebeuler Koordi-
nierungsstelle tritt der pro familia LV Sachsen
e. V. ganz verstärkt für dieses Ziel ein.

Sexualpädagogische Koordinierungsstelle
für Menschen mit Behinderung

„Ein Recht ist kein Recht, wenn nie-
mand es kennt.“ (Fred Sai, ehemaliger
Präsident der International Planned
Parenthood Federation)

Laut seiner Leitlinien tritt pro familia
ein „für das Recht auf selbstbe-
stimmte Sexualität und Fortpflan-
zung, auf selbstbestimmte sexuelle
Orientierung und Identität, das Recht
auf körperliche und seelische Unver-
sehrtheit und damit für das Recht auf
sexuelle und reproduktive Gesundheit
und Rechte“. Aus dieser Haltung er-
geben sich ganz praktische Konse-
quenzen für die tägliche Verbandsar-
beit: Selbstbestimmung in allen Fra-
gen der Sexualität und Familienpla-
nung für alle Menschen sowie die
Befähigung, dieses Recht umzuset-
zen, sind Grundlage und Ziel aller
Angebote von pro familia.

Für Menschen mit Behinderung erge-
ben sich auf Grund der Beeinträchti-
gung - seien es körperliche, geistige
oder psychische - und der Art und
Weise, wie das Umfeld mit ihnen um-
geht, unterschiedliche Schwierig-
keiten und Herausforderungen im
Umgang mit Familienplanung und
selbstbestimmter Sexualität. Auch die
UN-Behindertenrechtskonvention
greift dies im Artikel 23 auf: Partner-

Ein neues Angebot des pro familia LV Sachsen e. V.

Der PARITÄTISCHE unterstützt be-
reits seit zwei Jahren die Einführung
dieser Methode in Sachsen. Im August
2010 trug Maria Aarts zu einem Fachtag
in Dresden selbst einen begeisternden
Vortrag bei. Am 3. September 2012 wird
sie erneut in Dresden zu Gast sein. Kurz
darauf, am 22. November 2012, beginnt
dann der neue Marte Meo-Grundkurs

des Landesverbands. Und vielleicht
weckt das Erleben der Person Marta
Aarts bei weiteren pädagogisch Interes-
sierten den Wunsch, ihre Methode zu
erlernen - Plätze sind noch vorhanden.

Informationen zu weiteren Fortbil-
dungsangeboten erhalten sie auch auf
unserer Homepage www.parisax.de.
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Seit dem 1. Mai 1992 bereichert Elke
Pohl den PARITÄTISCHEN Sachsen
um ihre vielfach ausgeprägte Fachkom-
petenz und ihr unerschöpfliches Enga-
gement.

Ganz zu Beginn noch als Referentin
für den Aufbau und die Umsetzung
des Freiwilligen Sozialen Jahres zu-
ständig, wechselte sie im Oktober 1996
sowohl das Ressort als auch den Stand-

ort und übernahm die neugeschaffene
Regionalgeschäftsstelle Görlitz, heute
Ostsachsen. Dort ist Frau Pohl seitdem
nicht nur Ansprechpartnerin für die
PARITÄTISCHEN Mitgliedsorganisa-
tionen, sondern prägt gemeinsam mit
ihnen auch den sozialpolitischen Kon-
text der Region - innerhalb der Landes-
grenzen und darüber hinweg. So liegt
ihr gerade die deutsch-polnische Zu-
sammenarbeit sehr am Herzen, wofür
sie sich nicht scheute, zwischen Beruf
und Familie auch die polnische Spra-
che zu erlernen. Seit einigen Jahren ist
sie zudem Teamsprecherin der Regio-
nalgeschäftsstellen des Landesver-
bands.

Mit ihrer zurückhaltenden aber nach-
drücklichen Art wirkt Frau Pohl stets
im Dienste nachhaltiger und zukunfts-
weisender sozialpolitischer Leitlinien
und vermittelt geschickt zwischen Be-
hörden, Trägern und Politik.

Wir danken ihr sehr herzlich für mehr
als 20 Jahre zuverlässige und erfolg-
reiche Arbeit und wünschen ihr auch
weiterhin gutes Gelingen.

I n f o r m a t i o n e n

Katja Krolzik-Matthei (Projektleiterin)
Sexualpädagogische Koordinierungs-
stelle für Menschen mit Behinderung
Paradiesstraße 36
01445 Radebeul

Tel: 0351 - 261 77 000
E-Mail: radebeul@profamilia.de

22 Jahre PARITÄTISCHER Sachsen -
20 Jahre im Landesverband

verband Sachsen e. V. arbeitet mit viel
Motivation und Engagement am Auf-
bau der Koordinierungsstelle, der Ver-
wirklichung der Ziele im Interesse
von Menschen mit Behinderung und
daran, eine dauerhafte Förderung der
Arbeit der Koordinierungsstelle si-
cherzustellen.

Alle interessierten Einrichtungen und
Personen sind herzlich eingeladen,
sich mit Ihren Fragen und Ideen an
die Beratungsstelle zu wenden oder

auch die Unterstützung bei der Verar-
beitung eines - gerade bei Menschen
mit Behinderung so häufig vorkom-
menden - unerfüllten Kinderwun-
sches sowie das Wahrnehmen eigener
Bedürfnisse und Grenzen und die
Achtung dieser Grenzen bei anderen
sind nur einige wichtige Themen für
die Arbeit mit Menschen mit Behinde-
rung. Diese wurde auch in vielen Ge-
sprächen mit Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der Kontaktstellen ge-
nannt.

Die Angebote der Koordinierungsstel-
le umfassen Fachberatungen, Konzep-
tionsberatung, die Entwicklung sexu-
alpädagogischer Einrichtungsleitli-
nien und Inhouse-Teamfortbildungen.
Für Eltern werden Informationsveran-
staltungen, Vorträge und Seminare
angeboten. Sexualpädagogische Ver-
anstaltungen für Menschen mit Be-
hinderung werden vermittelt und zum
Teil selbst durchgeführt. Im Ergebnis
möchte die Koordinierungsstelle eine
dauerhafte Verbesserung der Situation
von Menschen mit Behinderung im
Bereich sexueller und reproduktiver
Gesundheit und Rechte erreichen. Po-
litische Lobbyarbeit ist deshalb ein
zentraler Bestandteil der Arbeit. Dazu
braucht es vordergründig starke Netz-
werke. Die Zusammenarbeit mit dem
Kompetenzzentrum für chronisch
kranke und behinderte Eltern Leipzig
e. V. ist ein Teil dieses Netzes. Die Ko-
operation will vor allem in der Frage
von Elternassistenz das Bewusstsein
in Politik und Verwaltung schärfen
und Fortschritte erreichen.

Dieses brisante Schnittstellenthema –
vornehmlich im Sinne der Frage der
Kostenübernahme! - bildet das Leitthe-
ma für einen Fachtag, der am 24. Sep-
tember 2012 in Dresden stattfinden
wird. Auf Grund des Planungsstandes
wird Näheres erst noch bekannt gege-
ben. Informationen gibt es auf Anfra-
ge unter 0351 - 261 77 000 oder unter
radebeul@profamilia.de.

Die Aufgaben sind zahlreich, der Be-
darf ist groß. Der pro familia Landes-

Elke Pohl, heute Leiterin
der Regionalgeschäftsstelle Ostsachsen

Glückwunsch und herzlichen Dank an Elke Pohl

Teil des beschriebenen Netzwerkes zu
werden.
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