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Seit Anfang 2008 besteht nach § 17 SGB IX ein Rechtsanspruch auf die Inanspruchnahme Persönlicher Budgets. Dabei werden alle

Leistungsansprüche, die ein Mensch mit Behinderung regelmäßig hat, als gebündelte Geldleistung ausgereicht. Von Mitte 2007 bis

Ende 2010 begleitete der PARITÄTISCHE Landesverband Sachsen e. V. mittels eines eigenen Projekts Mitgliedsorganisationen, Selbst-

hilfeakteure, Einrichtungen, Kostenträger, Angehörige und gesetzliche BetreuerInnen rund um das Persönliche Budget.

Schwerpunkt der Arbeit waren indivi-
duelle und konzeptionelle Beratung,
Weiterbildungen, Öffentlichkeitsarbeit
sowie der Aufbau von Netzwerken. An-
fang 2010 wurden jedoch die Förder-
mittel für das Verbandsprojekt gestri-
chen. Dennoch hat der PARITÄ-
TISCHE Sachsen die Projektarbeit im
vergangenen Jahr erfolgreich zu Ende
geführt.

Das Interesse am Thema bleibt unge-
brochen, die Bemühungen haben sich
gelohnt - zahlreiche Nach- und Anfra-
gen belegen das. Daher sehen sich der
Verband und seine Mitgliedsorganisa-
tionen genauso wie die vielen Aktiven,
die für das Persönliche Budget strei-
ten, auch über Projekte und deren be-
grenzte Laufzeit hinaus verpflichtet,
Persönliche Budgets weiter zu unter-
stützen.

Auf der Abschlussveranstaltung der
sachsenweiten Projekte der Liga der
Freien Wohlfahrtspflege „Persönliches
Budget in Sachsen - Modell der Zu-
kunft oder nur heiße Luft?“ am 31.
August 2010 in Leipzig wurde Bilanz
gezogen: Die Erfahrungen der Budget-
nehmerInnen zeigen, dass diese trotz
aller Schwierigkeiten ein Persönliches
Budget weiterempfehlen. Dazu braucht
es - nach Aussagen der ExpertInnen in
eigener Sache - aber vor allem gute Be-
gleitung und Assistenz. Ohne Unter-
stützung würden die meisten Men-

schen von einer Beantragung absehen.
Zu groß ist die Unsicherheit im Um-
gang mit den Behörden, zu häufig ist
mit Widerstand und Unwissen zu
rechnen. Stattdessen bedarf es hier des
Vertrauens in Menschen mit Behinde-
rungen, umfangreicher Sachkenntnis
und Spielraum - sonst wird das gute
Konzept zum Kraftakt für alle Beteilig-
ten. Viele Fachtagsbesucher erklärten,
weiter für Persönliche Budgets eintre-
ten und mit positiven Beispielen wer-
ben zu wollen. Das macht Mut für die
Zukunft des Persönlichen Budgets, bei

dem sich deutlich zeigt, dass die posi-
tive Haltung der Beteiligten entschei-
dend zum Erfolg beiträgt.

Im Freistaat wird die Beratung zum Per-
sönlichen Budget vor allem von Einrich-
tungen der Freien Wohlfahrtspflege
und der Selbsthilfe geleistet. Angesichts
des noch immer starren Leistungs-
rechts ist eine „budgetfreundliche“ An-
gebotsentwicklung betriebswirtschaft-
lich jedoch selten tragfähig. Viele Ein-
richtungen haben meist nur wenige
„Budgetfälle“, die umso intensiver be-
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gleitet werden müssen. Die Zahl der be-
antragten und letztlich bewilligten
Budgets klafft weit auseinander. Dazu
stagniert die Beantragung dort, wo
mangelnde rechtliche Klarstellungen
oder zögerliche Umsetzung der Geset-
zesvorgaben auftreten. So bilden träger-
übergreifende Budgets nach wie vor die
Ausnahme, die Finanzierung unabhän-
giger Beratung wird von Kostenträgern
nicht anerkannt. Persönliche Budgets
sind aber immer im Kontext individu-
eller Hilfeerbringung zu sehen und er-
fordern genau diese trägerübergreifen-
de Kooperation. Die AntragstellerInnen
sind interessiert an einer Veränderung
und Weiterentwicklung ihrer persön-
lichen Lebenssituation. Häufig ange-
fragt wurde daher auch die Ermögli-
chung individualisierter Wohnange-
bote mit Persönlichen Budgets. Dabei
wird fälschlicherweise oft davon ausge-
gangen, dass Budgets Finanzierungslü-
cken schließen könnten. Würden Per-
sönliche Budgets jedoch als eine gleich-
berechtigte Form der Finanzierung von
Hilfen für Menschen mit Behinde-
rungen behandelt, wäre manche Dis-
kussion hinfällig.

Reges Interesse besteht auch im Be-
reich ’Teilhabe am Arbeitsleben“; hier
konnten allerdings nur wenige Budgets
realisiert werden. Die Probleme erge-
ben sich in der Praxis, wenn Alterna-
tiven zur Werkstatt angesteuert werden

und sozialversicherungsrechtliche Fra-
gen nur unzureichend regelbar sind.

Für die meisten Bewilligungen zeich-
net im Freistaat der Kommunale Sozial-
verband Sachsen (KSV) verantwortlich.
Im Falle örtlicher Sozialbehörden zeigt
sich dort eine merklich verbesserte Be-
willigungspraxis, wo gleichzeitig Netz-
werke zum Persönlichen Budget arbei-
ten.

WeiteremöglicheKostenträgerbeschäf-
tigen sich unterschiedlich intensiv mit
dem Thema. Punktuell konnten pro-
blemlos Bewilligungen, auch trägerü-
bergreifend, ermöglicht werden; an an-
deren Stellen zeichnet sich Stagnation
ab. Kurz gesagt: Die Finanzierung Per-
sönlicherBudgetshat immereine lokale
Komponente. Daher sollten auch weiter-
hin sinnvolle regionale Kooperationen
angestrebt werden. Diese Beobachtung
hat in den vergangenen drei Jahren zur
Intensivierung der Netzwerkarbeit ge-
führt. Die regionalen Netzwerke leisten
Budgetberatung, begleiten während der
Antragstellungundschaffenbedarfsge-
rechteAngebote.Letztlichspielenquali-
tativ hochwertige, verlässliche Arbeit
und langjährige Erfahrung der Einrich-
tungen und Dienste der Freien Wohl-
fahrt die zentrale Rolle für die Beglei-
tung der BudgetnehmerInnen. Zum
Projektende ist festzuhalten, dass eine
gute Budgetassistenz die Umsetzung

Abschlussveranstaltung der Projekte zum Persönlichen Budget am 31. August 2010 in
Leipzig

des § 17 Abs 2 SGB IX überhaupt erst
möglich macht. Daher sei der inten-
sivenArbeitderProjekteundNetzwerke
in Sachsen an dieser Stelle herzlich ge-
dankt!

Nicht von der Hand zu weisen ist aber
gleichzeitig eine gewisse „Budgetmü-
digkeit“. Auch ist die Umsetzung Per-
sönlicher Budgets für alle Beteiligten
oft noch immer „neu“. Doch die gesetz-
lich zugesicherte Selbstbestimmung
muss von allen Akteuren des Persön-
lichen Budgets mit Leben erfüllt wer-
den. Eine barrierefreie Hilfeplanung ist
konsequent umzusetzen, damit Per-
sönliche Budgets von allen Menschen
mit Behinderungen genutzt werden
können. Persönliche Budgets erfordern
eine intensive Kooperation und Lernbe-
reitschaft aller Beteiligten und einen in-
klusiven Zugang zu gesellschaftlichen
Entwicklungen!

K o n t a k t e

■ Dresden
Stadt-AG Hilfe für Behinderte
Stadtnetzwerk Persönliches Budget
Bernhardstraße 17
01069 Dresden
Tel: 0351/ 42 44 82 32

■ Leipzig:
Stadtnetzwerk
Persönliches Budget Leipzig
c/o Eichlerstr. 2
04317 Leipzig

Andreas Schneider
Tel.: 0341/ 609 10 1
Mail:
a.schneider@mobiler-
behindertendienst.de

Jana Bozicevic
Tel: 0341/ 2677 – 026
Mail: bozicevic.jana@dat-leipzig.de

■ Zwickau:
Plattform Persönliches Budget
im Landkreis Zwickau
c/o Frau Baumann
ASB „Dienste für Generationen“
gemeinnützige GmbH
Rottmannsdorfer Str. 18
08064 Zwickau

Telefon: 0375/ 35 32 182
Fax: 0375/ 35 32 107
Mail: abaumann@asb-zwickau.de



3www.der-paritaetische.de 5 | 2011

Hendrik Kreuzberg,
Referent Bundesfreiwilligendienst bei
der PARITÄTISCHEN Freiwilligen-
dienste Sachsen gGmbH

Der Bundesfreiwilligendienst startet auch
beim PARITÄTISCHEN in Sachsen

Zum 1. Juli 2011 stand den deutschen
Freiwilligendiensten eine Zäsur ins
Haus: Zusammen mit dem Wehrdienst
wurde auch der Zivildienst ausgesetzt
- die Bundeswehr wird zur reinen Frei-
willigenarmee. Ähnlich verhält es sich
mit dem Wehrersatzdienst: Statt einer
gesetzlichen Verpflichtung gilt nun
auch hier das Gebot der Freiwilligkeit.

Schon im Vorfeld war klar, dass die
Abkehr vom verpflichtenden Zivil-
dienst insbesondere für soziale Ein-

dienst (BFD) zu absolvieren. Als erfah-
rener Träger und Begleiter von Freiwil-
ligendiensten verstehen ihre Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter es als loh-
nende Herausforderung, sich auch an
der Organisation, Umsetzung und
Weiterentwicklung des BFD zu beteili-
gen und ihre langjährigen Erfahrungen
dabei bestmöglich einzubringen. Dazu
wurde ein eigenes Referat geschaffen,
am 01. Juni 2011 trat Hendrik Kreuz-
berg seine neue Stelle an. Mit ihm steht
den Einsatzstellen, den Freiwilligen
und allen Interessierten ein verläss-
licher Ansprechpartner zur Seite. Ne-
ben allgemeinen Informationen wer-
den insbesondere die Freiwilligenver-
mittlung, das pädagogische Begleitpro-
gramm für die Teilnehmenden sowie
die notwendige Unterstützung der
Einsatzstellen bei der Durchführung
des BFD im Vordergrund seiner Tätig-
keit stehen.

Für die PARITÄTISCHEN Freiwilli-
gendienste stellt der BFD eine weitere
Möglichkeit dar, Frauen und Männern

K o n t a k t

Hendrik Kreuzberg
Referent Bundesfreiwilligendienst
PARITÄTISCHE Freiwilligendienste
Sachsen gGmbH
Am Brauhaus 8
01099 Dresden
Tel: 035/ 491 66 50
E-Mail: kreuzberg
@parisax-freiwilligendienste.de

jeden Alters den Zugang zu bürger-
schaftlichem Engagement zu ermögli-
chen und ihre Kompetenzen zu stär-
ken. Dabei birgt der neue Dienst die
große Chance, das bereits bestehende
Angebot der Freiwilligendienste zu er-
weitern und einen Teil dazu beizutra-
gen, die lebendige Kultur der Freiwil-
ligkeit in unserer Gesellschaft auf eine
tragfähige, verlässliche und wertge-
schätzte Basis zu stellen. Für dieses
Ziel wird sich die PARITÄTISCHE
Freiwilligendienste Sachsen gGmbH
nach Kräften engagieren.

richtungen zur Herausforderung wer-
den würde, bedeutet sie doch weniger
Planbarkeit und unter Umständen den
Wegfall von begleitenden und unter-
stützenden Tätigkeiten. Dazu kam die
Eile, mit der die gesetzlichen Rege-
lungen für einen neuen Freiwilligen-
dienst ausgehandelt und auf den Weg
gebracht wurden. Viele Rahmenbedin-
gungen waren zum Start noch sehr
vage.

Dennoch ist es nun seit dem 01. Juli
2011 möglich, auch bei der PARITÄ-
TISCHEN Freiwilligendienste Sachsen
gGmbH einen Bundesfreiwilligen-

Dritte „Aktion Perspektivwechsel“
trifft auf positive Resonanz

Vom 22. bis zum 6. August 2011 luden
die Spitzenverbände der Freien Wohl-
fahrtspflege in Sachsen zum dritten
Mal Vertreter aus Politik, Verwaltung,
Krankenkassen, Wirtschaft und Medi-
en zur „Aktion Perspektivwechsel“ ein.

Unter dem Motto „Den Blick verän-
dern“ gingen die Teilnehmenden in so-
ziale Einrichtung der Freien Wohl-
fahrtspflege, um dort für einen Tag mit-
zuarbeiten. So erlebten sie die aktuelle
Situation beispielsweise in der Jugend-
hilfe, in einer Werkstatt für Menschen

mit Behinderungen oder in einem Al-
tenpflegeheim hautnah mit.

Besonders erfreulich ist die erneut ge-
stiegene Teilnehmerzahl. Allein auf
Landesebene kamen fast 90 Perspektiv-
wechslerInnen zusammen, auf Kreise-
bene noch zahlreiche mehr. Die Ein-
richtungen waren bereits im Mai durch
die sechs Spitzenverbände aufgerufen
worden, sich zu beteiligen.

Aus den Reihen des PARITÄTISCHEN
Sachsen konnten im Resultat 25 Mit-
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gliedsorganisationen Gäste begrüßen,
um Einblicke in die tägliche Arbeit zu
gewähren.

Mit der Aktion wollen die Wohlfahrts-
verbände für eine stärkere Wertschät-
zung der sozialen Berufe im Freistaat
werben. „Personen des öffentlichen Le-
bens sowie Akteure der Sozialpolitik
sollen den Alltag in den sozialen Dien-
sten und Einrichtungen kennen lernen
und vor Ort sehen, wie sich politische
Entscheidungen auf die Lebensverhält-
nisse der Betroffenen auswirken“, sagt
Birgitta-Müller-Brandeck, stellvertre-
tende Landesgeschäftsführerin des PA-
RITÄTISCHEN Sachsen. „Schon in den
vergangenen Jahren waren die Rück-
meldungen größten Teils positiv. Die
TeilnehmerInnen zeigten sich begeis-
tert, mit welchem Engagement die Mit-
arbeiterInnen der verschiedenen sozia-
len Berufe an ihre tägliche Arbeit ge-
hen, obwohl es oft viele Hürden zu über-
winden gilt.“ Dass der Perspektivwech-

Das Rudolf-Frieling-Haus in Dresden

Das Rudolf-Frieling-Haus in Dresden
wurde 1986 als Altersheim in Betrieb
genommen. Alte Menschen sollen hier
ohne äußere Sorgen und in gegensei-
tiger Hilfe ihren Lebensabend verbrin-
gen können. Ein Anliegen war zudem,
durch künstlerische Angebote Anre-
gung und Freude zu bringen. So ge-
hört auch ein Malraum zur Ausstat-
tung des Hauses.

Jeden Mittwochvormittag trifft man
sich hier. Zunächst kamen die Male-
rInnen aus eigenem Antrieb und
freuten sich bereits auf das Malen, das
dann auch Gesprächsthema am Mit-
tags- und Kaffeetisch war. Und an-
spruchsvoll waren sie, hatten sie doch
teilweise auch schon früher gemalt.
Heute müssen die Demenzerkrankten
dagegen oft vorsichtig überredet wer-
den, an den Malstunden teilzunehmen.

Kunsttherapie im Rudolf-Frieling-Haus
Malen mit dementiell erkrankten HeimbewohnerInnen

sel gerne angenommen wird, zeigen die
kontinuierlich steigenden Teilnehmer-
zahlen. Allein der sächsische Landtag
war 2011 mit 58 Abgeordneten verschie-
dener demokratischer Fraktionen ver-
treten, was im Vergleich zum Vorjahr
nahezu einer Verdopplung entspricht.

Christian Piwarz, stellvertretender
Fraktionsvorsitzender und Parlamenta-
rischer Geschäftsführer der CDU-
Landtagsfraktion, ist bereits zum zwei-
ten Mal dabei. „Der Perspektivwechsel
bietet miralsAbgeordnetemdieChance
eines Einblicks in die Herausforde-
rungen und Schwierigkeiten der Ar-
beitswelt im sozialen Bereich. Für einen
Politiker ist es wichtig, vor Ort präsent
zu sein. Da man einen ganzen Tag mit-
arbeitet, bekommt man natürlich einen
tieferen Einblick als bei einem kurzen
Besuch. Ich bin froh, dass viele meiner
Parlamentskollegen dieses Angebot der
Liga nutzen, und freue mich auf den
Perspektivwechsel für einen Tag“, sagte

er auf der Eröffnungspressekonferenz.
Auch im kommenden Jahr wird es den
„Perspektivwechsel“ geben. Aus den
Landtagsfraktionen gab es erste Si-
gnale, dass man dann im Gegenzug
gerne auch zum „Gegenbesuch“ einla-
den möchte. „Das ist eine gute Idee“, be-
wertet Birgitta Müller-Brandeck dieses
Vorhaben. „Wenn die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sozialer Berufe auch
mal die Arbeit eines Abgeordneten di-
rekt miterleben können, trägt dies si-
cherlich zu einem besseren Verständ-
nis füreinander bei.“

K o n t a k t

ThomasNeumann
Pressereferent
Der PARITÄTISCHESachsen
AmBrauhaus 8
01099Dresden
Tel. 0351/4916654
E-Mail: thomas.neumann@parisax.de
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Unsicherheit und Unruhe hindern sie,
das Angebot anzunehmen.

Bevorzugt wird die Nass-in-Nass-Tech-
nik genutzt, die auf Rudolf Steiner und
Margarethe Hauschka zurückgeht. Die
Aquarellfarben lösen sich auf dem ge-
nässten Papier - feucht und flüssig be-
gegnen sich. Großzügig wird das Papier
mit einer Farbe grundiert - die Seele
wird eingestimmt. Der Pinsel aus Mar-
derhaar bewegt sich gleitend-schwin-
gend. Die Farben selbst mischt man auf
der Palette aus den drei Grundfarben
Gelb, Rot und Blau. Zugrunde liegt der
Goethesche Farbenkreis. Auch mit
Pflanzenfarben, Pastellkreiden, Wachs-
malkreiden und Ton wird gearbeitet.

Für alte Menschen mit abnehmendem
Flüssigkeitshaushalt und den damit
verbundenen Einschränkungen wirkt
die Nass-in-Nass-Technik nährend. Au-
ßerdem ergibt das Ineinanderlaufen der
Farben überraschende Farbtöne, die die
Malenden innehalten und staunen las-
sen. Das kognitive Denken dementiell
erkrankter Menschen mag geschwächt
sein, im emotionalen Bereich sind sie
jedoch stark. Depression und Demenz
gehen mitunter ineinander über, oft
sind sie sogar untrennbar. Die Aquarell-
farben erquicken und beleben - Malen
wird zum Seelentrost durch eigene Ak-
tivität. Zudem haben Demenzerkrank-
te häufig ein großes Bewegungsbedürf-
nis, ähnlich einer steten Suche nach
sich selbst. Spaziergänge bringen Ruhe

in die aufgewühlten Emotionen. Auch
das Malen kann hier helfen. Wiederkeh-
rende Themen sind - je nach Jahreszeit
und farblich variiert - Himmel und
Erde, Sonne, Mond und Sterne, Baum
und Blumen. Die BewohnerInnen sol-

sorgt die anthroposophische Kunstthe-
rapeutin Edith Höpfl, anerkanntes Mit-
glied im gleichnamigen Bundesver-
band. Seit zehn Jahren malt sie mit den
BewohnerInnen. Manchmal singt sie
auch dazu, oder kleine Reime regen die
Phantasie an.

Eine Malerin, Frau S., erzählt wortreich
ihre Geschichte, aber der Pinsel rührt
sich nicht. Frau Höpfl fragt um Erlaub-
nis und malt mit einem zweiten Pinsel
auf das Blatt. „Ja, das wollte ich gerade
machen. Wie sie das wieder wussten!“,
kommt prompt die Erwiderung. Dann
malt Frau S. allein weiter und freut sich
über ihr Kunstwerk.

Frau G. kommt schon mit einer Idee zur
Stunde: „Ich möchte einen blühenden
Zweig malen.“ Die Malweise ist nicht
flüssig, doch auch sie kommentiert ihr
Werk ausgiebig. Der Zweig ist kaum er-
kennbar. Die Bewohnerin wird sich
aber später noch daran erinnern.

Frau B. dagegen kam sehr angespannt
und voller Angst vor drei Monaten ins
Haus. Sie spürt die Desorientierung
sehr stark, fühlt sich dumm. Wieder-
holt malt Frau Höpfl mit ihr in Blau. Es
soll beruhigen, Gelassenheit und Ent-
spannung hervorrufen. Frau B.s At-
mung vertieft sich zusehends. „Sie ma-
chen die Menschen lustig mit ihrem …“,
sagt sie zu Frau Höpfl. Das Wort fehlt
ihr, doch sie erlebt die Farbwirkung in
sich selbst. Sie spürt ihre eigene Heiter-
keit.

Einige der Bilder können Sie voraus-
sichtlich im nächsten Jahr in der Lan-
desgeschäftsstelle des PARITÄ-
TISCHEN Sachsen anschauen. Weiter e
Informationen dazu erhalten Sie recht-
zeitig.

K o n t a k t

Edith Höpfl
Rudolf Frieling Haus
Betreuung und Pflege im Alter gemein-
nützige GmbH
Wachbergstrasse 6
01326 Dresden
Tel. 0351/ 264 250

Frau Höpfl (stehend) hilft, Geschichten
aufs Papier zu bringen

len sich bildlich erinnern, den Kopf he-
ben anstatt sich zu versenken. Der Pin-
sel wird zum Wanderstab auf dem Pa-
pier. Hinter den Bildern stehen oft gan-
ze Geschichten, die die KünstlerInnen
jedoch nicht (mehr) mitteilen können.
Die Erzählungen können aber wieder in
Fluss gebracht werden - durch Verständ-
nis für die Situation, durch Einfühlen
und letztlich durch Handführung oder
Eingreifen ins Farbgeschehen. Dafür
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Ellywunschente
Symbol einer Spendenaktion zu Gunsten schwer erkrankter Kinder

Einmal Prinzessin sein. Auf einem Ele-
fanten reiten. Das größte Sportidol tref-
fen. Einmal den Alltag vergessen, der
normalerweise bestimmt ist von Thera-
pien und Medikamenten oder der Angst
vor gesundheitlichen Rückschlägen.
Schwer erkrankten Kindern ideelle
Wünsche dieser Art zu erfüllen, hat sich
das Team um Ellywunschente vorge-
nommen.

Die kleine Plüschente ist das Symbol ei-
ner Spendenaktion des Arbeiter-Sama-
riter-Bundes KV Torgau-Oschatz e. V.

Sie wird in liebe-
voller Handarbeit
von ehrenamtlichen
Helfern genäht - und
wo sie auftaucht,
werden Herzens-
wünsche wahr. Ellys
Geschichte ist auch
als Malheft erhält-
lich. Das Buch er-
zählt von der Sorge
um die erkrankte
Ente. Es handelt vom
Helfen und wie die
bunte Entenschar
des Dorfes Schlenki
mit jeweils nur einer
Feder zu Ellys Gene-
sung beiträgt. Ge-
nau so wollen es
auch die Samariter
halten: Gemeinsam
Wünsche erfüllen,
die für kranke Kin-
der ein Meilenstein
auf dem Weg der Ge-
nesung sind.

Die Aktion startete
im November 2010.
Inzwischen hat Elly-
wunschente schon
somanchenWunsch
erfüllt. Ob Traktor
fahren oder auf

einem richtigen Pferd reiten, einen
Ausflug in den Leipziger Zoo oder in
den Freizeitpark Plohn - all das und
vieles mehr hat sie bisher möglich ge-
macht. Viel Liebe floss in die Vorberei-
tung und Durchführung und am Ende
des jeweiligen Tages blieben das Lachen
auf den Gesichtern der Kinder und die
Dankbarkeit der Familien zurück. Ge-
rade das richtige „Futter“ für Ellywun-
schente, von dem sie nie genug bekom-
men kann. Damit dieses „Futter“ nie
ausgeht, bemüht sich das Team um Elly
laufend um Unterstützung. Mehrfach

gab es bereits Anlässe für Spendenakti-
onen. So bat Herr Behrendt aus Torgau
zu seinem 84. Geburtstag anstelle von
Blumen um eine Spende für die Wun-
schente. In der Neuapostolischen Kir-
che in Eilenburg fand ein Benefizkon-
zert statt, Kinder aus Torgauer Kinder-
einrichtungen boten auf einem Basar
Spielzeug an. Auch das 20jährige Be-
triebsjubiläum der Firma Dorozalla aus
Mehderitzsch bot eine willkommene
Gelegenheit, um auf Ellywunschente
hinzuweisen und um Hilfe zu bitten.
Inzwischen sah man das Team auf so
manchem Weihnachtsmarkt, auf Früh-
lingsfesten oder auf der Buchmesse in
Leipzig - immer darauf bedacht, den
Menschen das Anliegen der Aktion
nahe zu bringen und sie zu ermuntern,
sich auch in ihrem Umfeld für Spenden
einzusetzen.

„Wenn wir es geschafft haben, mög-
lichst viele Kinder aus ihrem Kranken-
alltag herauszuholen, und sei es auch
nur für Stunden, wenn Ellywunschente
zu einem Begriff für Solidarität mit den
schwächsten Mitgliedern unserer Ge-
sellschaft, den kranken Kindern, ge-
worden ist, dann haben wir Meilen-
steine gesetzt. Unterstützen auch Sie
unsere Aktion und reihen sich ein in
eine Gemeinschaft, die ihre Schwäch-
sten nicht vergessen hat“, sagt Sybille
Zugowski, die das Projekt betreut.

Auf der Internetseite www.
ellywunschente.de können alle Interes-
sierten nähere Informationen erhalten.

Landrat Michael Czupalla, Sybille Zugowski, der Traktorist Herr
Barthel und der Torgauer Bürgermeister Harald Koch (v.l.n.r.)
erfüllen Herzenswünsche.

Ellywunschente auf dem Weihnachtsmarkt 2010 in Torgau

K o n t a k t

Sybille Zugowski
Arbeiter-Samariter-Bund
KV Torgau-Oschatz e.V.
Leipziger Straße 75
04880 Dommitzsch
Tel.: 04223/ 60381



„Füreinander
da sein.“

Die GlücksSpirale hat dieWohlfahrt bislang
mit mehr als 500 Millionen Euro gefördert.

Spielteilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen.
Nähere Informationen bei LOTTO und unter www.gluecksspirale.de.

Hotline der BZgA: 0800 1 372 700 (kostenlos und anonym).
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