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Dabei ging es in diesem Jahr vorrangig 
um den ersten Entwurf einer Selbst-
verpflichtung zu verbandsinternen 
Transparenzrichtlinien. An diesen 
Normen arbeitet seit der letzten Mit-
gliederversammlung eine mehrköp-
fige Kommission, die sich aus Mitglie-
dern sowie Vertretern des Vorstands 
und der Hauptamtlichen des Landes-
verbandes Sachsen zusammensetzt. 
Auf der Regionalkonferenz stellte je-
weils ein Vorstandsmitglied die bishe-
rigen Ergebnisse vor, die im Entwurf 
einer lediglich einseitigen Richtlinie 
bestehen. Um den Teilnehmenden die 
praktische Anwendung zu verdeutli-
chen, hatten der Landesverband Sach-
sen der Lebenshilfe für Menschen mit 
geistiger Behinderung e. V. und der 
Betreuungsverein Region Zwickau 
e. V. die Transparenzvorgaben im Vor-
feld auf die jeweils eigene Organisation 
übertragen, um vor Ort die möglichen 
Auswirkungen zu verdeutlichen.

In den anschließenden Diskussionen 
bestätigte sich, dass die Transparenz-
bestrebungen von den Mitgliedsorga-
nisationen ausdrücklich begrüßt wer-
den. „Ich bin sehr froh darüber, dass 
wir heute hier eine weitreichende Vor-
lage möglicher Transparenzrichtlinien 

diskutieren konnten. Die Transparenz-
kommission hat gute Arbeit geleistet“, 
sagte Beate Hennig, Landesgeschäfts-
führerin des PARITÄTISCHEN Sach-
sen. „Um ein sinnvolles Maß an Trans-
parenz richtig umzusetzen, bedarf es 
jedoch noch weiterer Diskussionen - 
das haben die Regionalkonferenzen 
gezeigt. Wir dürfen nicht vergessen, 

dass es auch unter den Trägern sozialer 
Arbeit Konkurrenzsituationen gibt. 
Der Organisation, die sich den Trans-
parenzrichtlinien unterwirft, darf da-
raus kein Nachteil entstehen. Ich 
denke, wir sind auf einem guten Weg, 
und die Kommission wird die ge-
sammelten Anregungen in ihre wei-
tere Arbeit einfließen lassen.“

PARITÄTISCHE Regionalkonferenzen 
diskutieren über Transparenzrichtlinien
Vom 5. bis zum 7. Juni 2012 lud der PARITÄTISCHE Sachsen seine Mitgliedsorganisationen nach Dresden, Leipzig und Zwickau zu 

den alljährlichen Regionalkonferenzen ein.

Peter Schindzielorz, Landesvorsitzender des PARITÄTISCHEN Sachsen,  im regen Fach-
austausch mit den Mitgliedern
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Ein Jahr Bundesfreiwilligendienst (BFD) bei der
PARITÄTISCHEN Freiwilligendienste Sachsen gGmbH

der Zeit brauchen“ der Liga der Spit-
zenverbände Sachsen wurde verwiesen 
und zur Teilnahme ermuntert.

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

Hendrik Kreuzberg und Frauke Haffer vom BFD-Team der PARITÄTISCHEN 
Freiwilligendienste Sachsen gGmbH

„So viele Jahre gab es für mich nichts zu 
tun, und es hat mich gelegentlich viel 
Kraft gekostet, nicht den Mut zu verlie-
ren. Dann habe ich vom Bundesfreiwilli-
gendienst gehört, mich kundig gemacht 
und nach Kennenlernen der Einsatzstelle 
wurde mir klar, dass ich das will und dass 
sich hier für mich eine Chance auftut.“

Dicke Tränen laufen der Bundesfrei-
willigen während dieser Worte über 
die Wangen. Es sind Tränen der Freude 
und der Erleichterung. Die 44-jährige 
Frau erzählt von ihren ersten Erfah-
rungen während ihrer Tätigkeit in 
einem Tagestreff für demenzkranke 
Senioren und Seniorinnen. Sie berich-
tet von gemeinsamen Erlebnissen mit 
den alten Menschen, kleineren Anlauf-
schwierigkeiten und dem schönem Ge-
fühl, gebraucht zu werden.

Solche und ähnliche Eindrücke kön-
nen Frauke Haffer und Hendrik Kreuz-
berg, beide bei den PARITÄTISCHEN 
Freiwilligendiensten zuständig für den 
Bundesfreiwilligendienst, derzeit von 
ihren zahlreichen Einsatzstellenbesu-
chen mitbringen. Der geplante Besuch 
bei den Freiwilligen vor Ort ist ihnen 
bei der pädagogischen Begleitung ein 

großes Anliegen. Er dient nicht nur 
dem Austausch, sondern ist auch Teil 
der Anerkennungskultur des freiwil-
ligen Engagements, die die gGmbH 
als eines ihrer Leitmotive betrachtet. 

Ergebnisse der Mitgliederbefragung

Im zweiten Teil der Veranstaltung prä-
sentierte Birgitta Müller-Brandeck, 
stellvertretende Landesgeschäftsführe-
rin, erste Ergebnisse der Mitgliederbe-
fragung. So zeigt sich recht deutlich, 
dass die Mitgliedsorganisationen in der 
Interessenvertretung gegenüber Politik 
und Verwaltung auch zukünftig die 
wichtigste Aufgabe des Landesver-
bandes sehen. Die fachliche Beratung 
und Information wurde ebenfalls als 
unverzichtbar in der Verbandsarbeit 
bewertet. Man werde die Befragung de-
tailliert auswerten und die weitere Ent-

wicklung des Landesverbandes an den 
Rückmeldungen der Mitgliedsorgani-
sationen ausrichten, so Birgitta Müller-
Brandeck.

Abschließend informierte die Ge-
schäftsführung über aktuelle Themen 
und die derzeitigen Aktivitäten des PA-
RITÄTISCHEN Sachsen. Das anhal-
tende Tauziehen um das Betreuungs-
geld und die Pflegezusatzversicherung 
wurden ebenso angesprochen wie die 
Entwicklungen rund um das Säch-
sische Betreuungs- und Wohnquali-
tätsgesetz. Auch auf die wiederaufge-
nommene Kita-Kampagne „Weil Kin-

Dank an die Helfer und Helferinnen

Etwa 110 Freiwillige - 50 unter 27-Jäh-
rige sowie 60 über 27-Jährige - absolvie-
ren derzeit unter PARITÄTISCHER 
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Das Männernetzwerk Dresden e. V. en-
gagiert sich seit 2003 insbesondere in 
Dresden, aber auch landes- und bun-
desweit für die Belange von Jungen 
und Männern. Ein jährliches High-
light der Arbeit sind dabei die Jungen-
tage. Darüber hinaus hat der Verein  
mit zahlreichen Projekten und Ein-
richtungen eine ganz bunte und viel-
fältige Jungen- und Männerarbeit in 
Dresden entwickeln und etablieren 
können. So gibt es p3|sozial, eine Ein-
richtung für langzeitarbeitslose Män-
ner. Dazu kommen MIRROR (ausge-
zeichnet mit dem Präventionspreis von 
„Bündnis für Kinder“ 2011) und 
ESCAPE, die Beratung für Männer 

und Frauen, die Gewalt in der Familie 
angewandt haben und dies verändern 
wollen. Mit dem Projekt VIP - Väter in 
Elternzeit ist das Männernetzwerk erst-
mals auf die Unternehmen der Region 
zugegangen, um das Thema Vereinbar-
keit von Familie und Beruf auch für 
Männer zu gestalten. Hierzu gibt es 
seit diesem Jahr monatlich die Männer-
kulturabende für Austausch und Be-
gegnung. 

Inhouse-Angebote und Weiterbildung

Die Fachstelle für Jungen- und Männe-
rarbeit des Vereins bündelt die The-
men, die Jungen und Männer bewegen 

und die die (sozial-)pädagogischen 
Fachkräfte mit ihnen bearbeiten. Auch 
wenn deren Mitarbeiter insbesondere 
dann angefragt werden, wenn Jungen 
nicht „funktionieren“ und über die 
Stränge schlagen, stehen vor allem de-
ren Ressourcen und Möglichkeiten im 
Mittelpunkt. Jährlich organisiert die 
Fachstelle mehrere Veranstaltungen 
wie Fachtage und Fortbildungen, oder 
begleitet Teams und Einrichtungen in-
dividuell bei der Entwicklung von An-
geboten für Jungen und Männer. Ab 
Herbst startet ein neuer Durchgang 
der berufsbegleitenden und durch die 
Liga der Wohlfahrtsverbände zertifi-
zierten Weiterbildung „Königskinder, 

K o n t a k t

PARITÄTISCHE Freiwilligendienste 
Sachsen gGmbH
Bundesfreiwilligendienst
Am Brauhaus 8 
01099 Dresden

Tel:   0351 - 491 66 50
 0351 - 491 66 43
 0351 -  491 66 25

E-Mail-Adressen:
- kreuzberg@parisax-freiwilligendienste.de
- haffer@parisax-freiwilligendienste.de
- mallschuetzke@parisax
 -freiwilligendienste. de

www.parisax-freiwilligendienste.de

Das Männernetzwerk Dresden e.V.

Trägerschaft einen BFD in rund 60 
sozialen Einsatzstellen der Mitglieds-
organisationen. Die Frauen und Män-
ner zwischen 18 und 70 Jahren leisten 
Großartiges und werden dabei von ih-
ren Fachkollegen und -kolleginnen 
achtsam angeleitet. 

Für diese Unterstützung  - und manch-
mal auch Geduld - möchten sich Frau-
ke Haffer und Hendrik Kreuzberg an 
dieser Stelle sehr herzlich bedanken. 
Nicht nur durch den freiwilligen Ein-
satz der BFDler, auch durch dieses ent-
gegengebrachte Vertrauen seitens der 
Fachkräfte gewinnen beide Seiten: hier 
Kenntnisse, Fertigkeiten und Selbst-
vertrauen, dort helfende Hände für er-
gänzende und bereichernde Aufgaben 
sowie mehr Zeit für die übrigen Anfor-
derungen des Arbeitsalltags.

Seit August 2012 verstärkt Sabine Mall-
schützke als dritte Referentin das 
Team. Sie wird verstärkt für die Grup-
pe der unter 27-Jährigen zuständig 
sein, sie pädagogisch begleiten und 
deren Ansprechpartnerin sein. Unter-
stützt wird das BFD-Team zudem von 
Robert Kastner, der als Referent Pro-

jektkoordination für die Projekt-
steuerung auch des BFD verant-
wortlich ist.

Als zu Beginn des Bundesfreiwilli-
gendienstes am 1. Juli 2011 vier 
Interessierte ihren Dienst antraten, 
waren die rasante Entwicklung des 
BFD und der große Anklang bei so 
vielen engagierten Menschen nicht 
abzusehen. Die PARITÄTISCHE 
Freiwilligendienste Sachsen 
gGmbH, die als zuverlässige und 
erfahrene Partnerin für Freiwillige 
und Einsatzstellen auf viele Jahre 
Erfahrung zurückschauen kann, 
erkannte im Bundesfreiwilligen-
dienst jedoch schnell das Potential, 
weiteren Menschen unterschied-
lichen Alters und ganz verschie-
dener Biographien freiwilliges En-
gagement zu ermöglichen. Mit 
ganzer Kraft widmete man sich 
daher seiner Umsetzung. Trotz an-
fänglicher Hindernisse und Un-
klarheiten in Bezug auf Rahmen-
bedingungen und inhaltliche An-
forderungen war und ist die Trieb-
feder des BFD-Teams sowie der 
gesamten gGmbH, den Bundesfrei-

willigendienst als Freiwilligenprogramm 
dauerhaft mit einem eigenen Profil auszu-
statten und zu etablieren. Dass hierfür 
gute und ausbaufähige Anfänge gemacht 
sind, widerspiegelt sich in der Zertifizie-
rung des Bundesfreiwilligendienstes bei 
der PARITÄTISCHEN Freiwilligendienste 
Sachsen gGmbH durch QUIFD, der Agen-
tur für Qualität in Freiwilligendiensten, 
im Juni 2012.

Jungen und Männer im Visier
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Musterknaben und Wilde Kerle“ zur 
Jungenarbeit/geschlechtsbewussten 
Arbeit mit Jungen. 

Ergebnisse der Vereinsarbeit finden 
sich in zahlreichen Publikationen. 
Dazu zählen DVDs und Broschüren, 
so beispielsweise „Jungen als Opfer 
von Gewalt“, die in Kooperation mit 
der Fach-AG Jungen und junge Män-
ner in Dresden entstand. Auch die 
Sächsische Männerstudie, welche in 
Zusammenarbeit mit der TU Dresden 
und Prof. Dr. Lothar Böhnisch durch-
geführt wurde, oder die Dokumentati-

onen der Jungentage und der Rah-
menveranstaltung zum Girls‘ Day und 
Boys‘ Day in Dresden wurde vom 
Männernetzwerk maßgeblich mitge-
staltet.

2012 fand auch eine neue Auflage des 
Fotowettbewerbs „JungenBilder“ statt. 
Zur Zeit sichten und begutachten die 
Mitarbeiter des Vereins alle eingegan-
genen Bilder. Sie beeindruckt wie 
schon bei der Erstauflage vor allem die 
Vielfalt, wie sie sie auch in ihrer täg-
lichen Arbeit erleben können. Die be-
sten Fotos werden wieder im Rahmen 

einer Ausstellung zu sehen sein. Wei-
tere Informationen finden Sie im Inter-
net unter www.mnw-dd.de.

K o n t a k t

Männernetzwerk Dresden e.V.
Schwepnitzer Straße 10
01097 Dresden

Tel./Fax: 0351 - 796 63-48/-49
E-Mail: kontakt@mnw-dd.de
www.maennernetzwerk-dresden.de

Ein Blick in die Praxis

Superman ist nicht der perfekte Mann. 
Jedenfalls nicht, wenn es darum geht, 
ein realistisches Vorbild zu sein. Wel-
cher Mann kann schon  fliegen oder 
mal schnell mit einer Hand ein Auto 
hochheben? Viel wichtiger für die 
kindliche Entwicklung ist, dass es ihn 
überhaupt noch gibt, den Mann. Rund 
95 Prozent aller Bezugspersonen, die 

ein Kind bis zur weiterführenden 
Schule kennenlernt, sind Frauen. 2,4 
Millionen aller Kinder in Deutschland 
leben bei Alleinerziehenden. 2,2 Milli-
onen davon sind laut dem Statistischen 
Bundesamt Mütter. 

Jungen brauchen neben Fußballidolen 
und Superhelden aus Film und Fernse-

hen auch reale Vorbilder.  Während ihrer 
Entwicklung begeben  sich Kinder auf 
die Suche nach ihrer Identität. Deren 
Herausbildung hat zwei Ziele: die Zuge-
hörigkeit zum eigenen Geschlecht und 
die Erkenntnis der Einzigartigkeit jeder 
Person. Männer, insbesondere Väter, 
sind zur Sozialisation nötig. Sie bieten 
Jungen eine Orientierung - sie zeigen ih-

Wann ist ein Mann ein Mann? Die Jungentage der Fachstelle für Jungen- und Männerarbeit des 
Männernetzwerks Dresden e.V.

Eindrücke von den Jungentagen 2011
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Kunterbunt und quietschvergnügt 
klopfen sie immer donnerstags an die 
Zimmertüren der kleinen Patienten 
im Universitätsklinikum Dresden: die 
MediClowns! Im Mittelpunkt ihrer 
Aufmerksamkeit steht der sensible 
Umgang mit dem kranken Kind - es 
bestimmt selbst, wie nahe sie ihm 
kommen dürfen. Durch Frohsinn, 
Stegreifspiele und Zauberei werden 
die Kinder in die Welt der Clowns ent-
führt und vergessen für Momente ihre 
Krankheit. 

Und das geht so!

Auf der Station angekommen, werden 
Blümi und Trampelinchen von Schwe-
ster Angela zuerst in Tamaras Zim-
mer gelotst. Sie liegt recht apathisch 
in ihrem Bettchen und bekommt ge-
rade eine neue Infusion. Sie weint vor 
Schmerzen. Trampelinchen fragt 
flink, ob die Clowns pusten sollen, 
und Blümi holt zur Unterstützung 
noch die Luftballonpumpe. Mit Erfolg! 
Tamara vergisst ihren Schmerz voll-
kommen und taut allmählich auf, als 
die Clowns weiterspielen. Sie singen 
das Lied vom Teddybären für die Klei-

MediClowns Dresden e. V. 

nen, wie es ist „ein Mann zu sein.“ Fin-
den Jungen keine solchen realen Vor-
bilder, dann können sie sich nur in Ab-
grenzung zu Frauen und an medial ver-
mittelten Männerbildern orientieren. 
Daraus ergibt sich eine Unsicherheit, die 
eher auf traditionellen Männlichkeits-
bildern fußende Verhaltensweisen her-
vorbringen kann. Die  Vorstellung, ein 
„richtiger“ Junge sein zu wollen, sich 
durchsetzen zu müssen, unterstützt 
Jungen in aggressivem Verhalten. 

Diplomsozialpädagoge Patrick Börner 
vom Männernetzwerk bewertet Aggres-
sion prinzipiell positiv:  „Jungen zeigen 
Aggressionen, um für sich einzutreten 
und offenbaren dabei den Willen zur 

Selbstbehauptung, Veränderung und 
zur Kontaktaufnahme. Aggression ist 
nicht mit Gewalt gleichzusetzen. Gera-
de unsichere, neugierige oder orientie-
rungslose Jungen neigen zu Aggressi-
onen“, so Börner. Dann sei es wichtig, 
den Jungen eine Richtung oder einen 
Bezugspunkt zu geben, aber auch 
Rückhalt. Väter sind in diesem Moment 
zu selten zur Stelle  - sie arbeiten wieder 
einmal länger oder überlassen den Müt-
tern die Erziehung. Mütter können kei-
ne männlichen Vorbilder ersetzen, wie 
auch Väter keine Mutter ersetzen kön-
nen. 

Wie wahre Männer wirklich sind, kön-
nen Jungen bei den Dresdner Jungen-

tagen feststellen. Angeleitet von  Päda-
gogen und ehrenamtlichen Männern 
können sie sich und die anderen Jun-
gen dann  intensiv  erleben. Sie können 
Zeit mit ihren Vätern verbringen und 
sich in verschiedenen Workshops aus-
probieren, um neue Erfahrungen für 
ihren Weg zum Mann zu sammeln, 
die ihnen selbst  die rasantesten „Män-
nerfilme“ nicht bieten können. Und 
siehe da: Wahre Männer zeigen Kraft 
und Stärke, sind aber auch kreativ und 
musikalisch. Sie können groß sein, 
sich aber auch einmal unterordnen. 

Abdruck mit freundicher Genehmigung 
der Zeitschrift Eltern, Kind und Kegel 

(Juli/August 2011)

Die 500. Mitgliedsorganisation im Verbandsbereich stellt sich vor

Pampolina und Blümi

ne, erzählen und pusten Luftballons 
auf. Als die Clowns weiterziehen, 
kommt Schwester Angela nochmal 
und bittet sie, später noch mal bei Ta-
mara reinzuschauen: Sie sei nach dem 
Besuch so aufgelebt. 

Im nächsten Zimmer erwartet die 
Clowns in seinem Bett stehend ein 
munterer vierjähriger Zwerg - Jo-
hannes. Er kann nicht gut hören und 
sehen, und Clowns kennt er bis jetzt 
nur aus dem Zirkus - im Kranken-
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I n f o r m a t i o n e n

Ansprechpartner: 

Ute Gilles, 
Kathrin Brückner, 
Frank Adam (Vorstand)

Kontakt:     
                                                                                                                           
MediClowns Dresden e.V.   
Weintraubenstraße 18   
01099 Dresden                                                      

Tel.: 0351 - 803 39 64
E-Mail: mediclowns-dresden@web.de
www.agentur-mediclowns.de

beim Verlassen des Krankenzimmers 
die Frage der Kinder zu hören: 
„Wann kommt ihr wieder?“ Die Me-
diClowns sehen ihre Arbeit als Er-
gänzung zur medizinisch-therapeu-
tischen Behandlung der Kinder. La-
chen kann den Heilungsprozess be-
fördern, die Kinder von Ängsten 
befreien, ihren Lebenswillen stärken 
und vieles mehr.

Clowns sind das beste Schmerzmittel

Immer donnerstags werden die Me-
diClowns bereits sehnsüchtig erwar-
tet - besonders von den Kindern, die 
sehr lange im Krankenhaus bleiben 
müssen. Das belegen die vielen po-
sitiven Rückmeldungen von den klei-
nen Patienten, deren Eltern, Ärzten 
und Schwestern auf den einzelnen 
Stationen. Oft werden die Clowns 
hinzugezogen, wenn Kinder beson-
dere Zuwendung benötigen, weil sie 
Schmerzen haben, nicht essen mö-
gen oder traurig sind. „Ihr Clowns 
seid doch immer noch das beste 
Schmerzmittel!“, hieß es einmal aus 
dem Mund eines Arztes, dessen klei-
ner Patientin es nach dem Besuch 
der Clowns wieder besser ging.
MediClown sein muss man erlernen. 
Die Clowns treffen sich einmal mo-

haus hat er sie noch nie gesehen. 
Und vor allem nicht in seinem Zim-
mer! Bei dieser Gelegenheit muss 
natürlich sofort zusammen Fasching 
gefeiert werden, meint er. Gewünscht, 
getan - Trampelinchen kramt aus ih-
ren Taschen einen Lippenstift hervor 
und pinselt ihm ein rotes Näschen 
ins Gesicht. Blümi zeigt ihm ihre 
Zauberschachtel mit Spiegel, in der 
sich Johannes ausgiebig betrachtet. 
Nach einer Weile fällt ihm jedoch 
auf, dass er noch gar kein Kostüm 
hat. Prompt beginnt Blümi, ihre Ho-
sentaschen zu erforschen. Ein kleines 
Hütchen kommt zum Vorschein - 
was für ein wunderbares Kostüm! 
Die Zeit vergeht, und die Clowns 
müssen gehen. Doch bevor Johannes 
bereit ist, sich von ihnen zu verab-
schieden, müssen beide ihm noch ein 
Versprechen geben: Zusammen in 
den Zirkus gehen. 

In Zeiten, die Kinder im Kranken-
haus verbringen müssen, ist es be-
sonders wichtig, ihnen Ablenkung 
und Freude zu bringen. Sie sollen das 
Vertrauen in die Welt der Großen 
zurückgewinnen, das Weiß ihres 
Krankenhausalltags soll Farbtupfer 
bekommen. Schön ist es, in strah-
lende Kinderaugen zu blicken und 

natlich zum Training und zweimal 
pro Jahr zu mehrtägigen Workshops, 
angeleitet von erfahrenen Clownstrai-
nern. Dort trainieren sie den sen-
siblen Umgang mit dem kranken 
Kind und der Situation im Kranken-
zimmer, basteln an der Clownsfigur 
und eignen sich Grundlagen des 
Clownsspiels an. Ebenso arbeiten sie 
mit Frau Kreisch, der Psychologin der 
Kinderklinik, zu Themen, die die Si-
tuation von Kindern und Eltern im 
Krankenhaus oder entwicklungsspe-
zifische Besonderheiten in den ver-
schiedenen Altersgruppen aufgreifen. 
Alle MediClowns arbeiten ehrenamt-
lich. Die Aktivitäten im und um das 
Krankenhaus finanzieren sich durch 
Spenden. 

Die MediClowns gibt es in Dresden 
seit 1996. Im Jahr zuvor wurde Evelin 
Ledig-Adam von einem engen Freund 
- Loek van Saus aus Rotterdam - mit 
der Idee „Clowns im Krankenhaus“ 
infiziert. Er erzählte ihr über die Kli-
nikclowns in den Niederlanden und 
anderswo. Fortan war sie von dem 
Gedanken beseelt, solch einen Verein 
in Dresden zu gründen und rief im 
Frühling 1996 die „Clowns der ersten 
Stunde“ zusammen. Im August 1996 
gab es den ersten Workshop mit Leok 
van Saus und Kathie di Stefano. An 
dessen Ende stand endlich der erste 
Besuch der MediClowns in der Kin-
derklinik des Universitätsklinikums 
Dresden.

Ein Clown kommt selten allein … Gisella, Pampolina, Malinka-Himbeere, Karline, Tomtom, 
Francello, Hopsli, Trampelinchen, Blümi
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22 Jahre PARITÄTISCHER Sachsen - 
20 Jahre im Landesverband

Glückwunsch und herzlichen Dank an Gabriele Gruner

Glückwunsch und herzlichen Dank an Dr. Maria Wandke

Seit dem 15. August 1992 ist Gabriele 
Gruner nicht mehr aus dem PARITÄ-
TISCHEN Sachsen wegzudenken. Von 
Beginn an arbeitete sie als Referentin 
auf zahlreichen Feldern wie Mütterge-
nesung, Frauenprojekte, Gewaltschutz 
oder Schuldnerberatung sowie zu Ge-
sundheitsthemen. Von 2000 bis 2004 
war sie Abteilungsleiterin Kinder, Ju-
gend und Familie. 

Vielschichtiges Aufgabenfeld

Neue Aufgeben ließen nicht lange auf 
sich warten. So übernahm sie weitere 
Bereiche der Offenen Sozialarbeit, lei-
tete das Projekt „Familienbildung im 
Netzwerk“ und betreute zwischenzeit-
lich auch das Referat Behindertenhilfe. 
Seit Ende 2008 ergänzt Gabriele Gru-
ner unseren Fort-und Weiterbildungs-

Große Verdienste

Gabriele Gruner macht sich auch ver-
dient um den Alltag im Verband. Ihr 
berufliches soziales Engagement wirkt 
sowohl nach innen und außen, beför-
dert den Teamgeist im Haus und auch 
so manche Veranstaltung verzeichnet 
ihre unverkennbare Handschrift. 

Wir danken Gabriele Gruner für ihren 
Einsatz in so vielerlei Hinsicht - für das 
hohe Maß an persönlichem Engage-
ment, mit dem sie ihre Fachthemen 
erfolgreich auskleidet genauso wie für 
ihre Kollegialität. Wir wünschen ihr 
auch weiterhin viel Erfolg!     

Dr. Maria Wandke stieß am 1. Septem-
ber 1992 als Referentin für Behinder-
tenhilfe zum PARITÄTISCHEN Sach-
sen und wurde in der Folge in zahl-
reichen Fachausschüssen und Gre-
mien zum unverzichtbaren Mitglied. 

Durch diese Kontinuität konnte sie 
über viele Jahre in ihrem Ressort eine 
intensive und erfolgreiche Zusammen-
arbeit mit dem Sächsischen Staatsmi-
nisterium für Soziales entwickeln. 
Auch das von 1998 bis 2003 bestehende 
Projekt „Multiplikatorenstelle Psycho-
soziale Krebsnachsorge Sachsen“ trug 
ihre Handschrift. 

Im Jahr 2005 übernahm Dr. Maria 
Wandke das Referat Altenhilfe und 

wirkte hier mit derselben Strukturiert-
heit  und Zuverlässigkeit, bis sie 
schließlich im Mai 2011 wohlverdient 
in die Passivphase ihrer Altersteilzeit 
wechselte. 

Soziale Arbeit maßgeblich mitgestaltet

Wir danken Dr. Maria Wandke für all 
die Zeit, die Kraft und den Mut, den sie 
in ihre Aufgaben investiert hat. Durch 
ihre Arbeit hat sie den sozialen Bereich 
im Freistaat gerade in den Aufbruch-
jahren nach der Wende maßgeblich 
mitgestaltet.

Wir wünschen Maria Wandke weiter-
hin alles Gute!        

Gabriele Gruner, 
Bildungskoordinatorin und Referentin 
Gewaltschutz

Dr. Maria Wandke

bereich konzeptionell und organisato-
risch.
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