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Vom 10. bis zum 12. Juni 2014 fanden 
die jährlichen Regionalkonferenzen 
des Paritätischen Sachsen statt. Rund 
100 Mitgliedsorganisationen folgten 
der Einladung nach Dresden, Stollberg 
oder Leipzig, um mehr über die zu-
künftige Entwicklung des Landesver-
bandes und die sozialpolitischen Posi-
tionen der Parteien zur Landtagswahl 
zu erfahren. 

Die Veranstaltungen gliederten sich in 
einen verbandsinternen Teil und Wahl-
foren mit Vertreter(inne)n sächsischer 
Parteien.

Weiterentwicklung  und Leistungsfähig-
keit des Landesverbandes

Im ersten Teil stellte Michael Richter, 
Landesgeschäftsführer des Paritä-
tischen Sachsen, Überlegungen zur 
strukturellen und finanziellen Weiter-
entwicklung des Landesverbandes vor. 
Er präsentierte die vorläufigen Ergeb-
nisse der Ad-hoc-Arbeitsgruppe beste-
hend aus zwei Vorstandsmitgliedern, 
den Revisoren, der Geschäftsleitung 
und dem Betriebsrat, die sich mit 
grundlegenden Fragen und notwendi-
gen Schritten befasste. Zentral war 
hierbei die Feststellung, dass bei allen 
künftigen Aktivitäten das Selbstver-

Von Verbandsentwicklung und 
politischen Positionen

ständnis des Paritätischen als Solidar-
verband gewahrt werden müsse. Zu-
dem seien die Einsparpotenziale im 
Sachkostenbereich gering. Daher liege 
das Hauptaugenmerk darauf, die Ver-
waltung zu optimieren und Strukturen 
anzupassen. Michael Richter sieht die 
künftigen Anforderungen an die sozi-
ale Landschaft im Freistaat und die 

Bedarfe der Mitgliedsorganisationen 
als erforderliche Richtschnur bei die-
sen Schritten. Gleichzeitig sei eine ver-
stärkte Profilierung nach innen und 
außen notwendig.

In seiner regionalen Präsenz sieht Mi-
chael Richter die besondere Ausprä-
gung des Paritätischen gegenüber den 

Regionalkonferenzen 2014

Michael Richter auf der Regionalkonferenz in Leipzig.
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diesem Weg wollen wir gemäß den 
Wünschen der Mitglieder passgenaue 
und individuelle Dienstleistungen an-
bieten“, erklärt Michael Richter. Im 
Mittelpunkt stünden dabei Beratungs-
leistungen und Weiterbildungsange-
bote.

In einer verbesserten Kommunikation 
zwischen Landesverband und den Mit-
gliedsorganisationen sowie den Mit-
gliedsorganisationen untereinander 
sieht Michael Richter einen weiteren 
Ansatzpunkt. Die Weiterentwicklung 
von bestehenden Veranstaltungsfor-
maten hin zu Plattformen des fach-
lichen Austauschs sowie zum Input 
neuer Ansätze sei diesbezüglich ange-
dacht. 

Dialog zwischen Mitgliedsorganisationen 
und Politik

An den internen Veranstaltungsteil 
schlossen sich die Paritätischen Wahl-
foren an. Je nach Veranstaltungsort lud 
der Landesverband regionale Kandida-
t(in n)en für die bevorstehende Land-
tagswahl ein. „Die Mitgliedsorganisati-
onen sollen die Positionen der Parteien 
kennenlernen und sich ein Bild von 

anderen Spitzenverbänden der Freien 
Wohlfahrtspflege. Hierbei werde die 
strukturelle Weiterentwicklung am 
sichtbarsten werden. Analog zu den 
drei Regierungsbezirken sollen die Re-
gionalstellen künftig in Teams zusam-
mengefasst werden. In diesen bearbei-
ten zwei Regionalleiter(inn)en unter-
stützt durch eine(n) Ko ordinator(in) 
der Regionalgeschäftsstelle die Belan-
ge der Mitgliedsorganisationen. Der 
Landesgeschäftsführer fügt hinzu: 
„Neben den Vorteilen der Teamarbeit 
gehen wir zudem mittelfristig von Ko-
steneinsparungen aus. Das erste Team 
bilden die ehemaligen Regionalge-
schäftsstellen Ostsachsen, Dresden-
Umland und Dresden-Stadt mit Sitz in 
der Landeshauptstadt. Sie sind künftig 
als Regionalgeschäftsstelle Dresden 
aktiv.“

Eine finanzielle Stärkung verspricht 
sich der Landesverband auch vom Aus-
bau der Tochter Parisax Dienstlei-
stungsgesellschaft mbH. „Hier liegen 
Potentiale brach, die wir bearbeiten 
möchten. Die Parisax DL GmbH soll 
zusätzliche Leistungen vorhalten, die 
über die Vorteile einer Mitgliedschaft 
im Landesverband hinausgehen. Auf 

Das Podium des Wahlforums in Chemnitz.

deren sozialpolitischen Vorhaben ma-
chen können“, beschreibt Michael 
Richter die Idee hinter den Wahlforen. 

Im Vorfeld hatte der Landesverband 
Fragen der Mitgliedsorganisationen 
eingesammelt und diese an die 
Podiumsteilnehmer(innen) weiterge-
leitet. Zentral waren dabei der Perso-
nalschlüssel in sächsischen Kitas, die 
Teilhabe von Menschen mit Behinde-
rungen sowie die künftige Entwick-
lung der Pflege im Freistaat. 

„Die Fragen- und Themenvielfalt für 
den sozialen Bereich ist groß, und 
nicht alle Aspekte konnten erschöp-
fend behandelt werden. Ich denke, es 
wurden zumindest Tendenzen und 
grundsätzliche Ausrichtungen zu den 
einzelnen Handlungsfeldern deutlich. 
Die Besucher können sich ein Bild 
über die Prioritäten der jeweiligen Par-
teien machen – mehr ist in rund ein-
einhalb Stunden nicht zu leisten“, bi-
lanziert der Landesgeschäftsführer im 
Rückblick auf die Wahlforen. 

Einige Gäste nutzten im Nachgang die 
Möglichkeiten zum direkten Aus-
tausch mit den anwesenden 
Landtagskandi dat(inn)en. Doch nicht 
nur die Mitgliedsorganisationen er-
fuhren etwas über die Parteipositi-
onen. Die Kandidat(inn)en bestätigten 
ihrerseits einen Erkenntnisgewinn, da 
die Ausrichtung der Fragen deutlich 
gemacht habe, wo Handlungsbedarf 
besteht. Selbst wenn einige Themen 
nicht zur Sprache gekommen seien, 
nehme man die Anliegen mit und 
wünsche sich einen weiteren Dialog, 
bestätigte die Mehrheit der 
Kandidat(inn)en.

K o n t a k t

Thomas Neumann
Pressesprecher Paritätischer Sachsen
Am Brauhaus 8
01099 Dresden

Tel: 0351 - 491 66 54
Mail: thomas.neumann@parisax.de
Netz: www.parisax.de
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SCHWERPUNKT: Vielfalt und 
Chancen von Freiwilligendiensten

Zum einen ist augenfällig: Das Spek-
trum derer, die ein FSJ leisten, ist grö-
ßer geworden. Viel mehr junge Män-
ner entscheiden sich heute dafür,  den 
sozialen Bereich als Berufsperspektive 
zu entdecken und wertvolle Erfah-
rungen für Leben und Berufsweg zu 
sammeln. Auch streckt sich die Alters-
spanne mittlerweile von 15-jährigen 
Realschul- und Hauptschul absol-
vent(inn)en bis hin zu jungen Men-
schen, die gerade eine Ausbildung be-

endet oder ein Studium begonnen ha-
ben. „Dies liegt sicher darin begründet, 
dass Jugendlichen heute – auf den er-
sten Blick – viele Möglichkeiten offen 
stehen. Die Schwierigkeit besteht also 
vielmehr darin, auszuwählen, zu ent-
scheiden und einen optimalen Einstieg 
in die Berufswelt zu finden. Dafür be-
nötigen junge Menschen verstärkt Zu-
spruch und eine gute Beratung“, sagt 
Katrin Ventzke, Bereichsleiterin Frei-
willigenprojekte der Paritätischen Frei-

willigendienste Sachsen gGmbH. Ein 
FSJ wird daher noch mehr zur Orien-
tierung genutzt oder als "Pause" zwi-
schen anspruchsvoller Abiturphase 
und Studium. Manchmal  sind die 
Wahlmöglichkeiten aber auch nur 
scheinbar so groß, denkt man bei-
spielsweise an Zugangsbeschrän-
kungen der Unis oder Wartesemester. 
Ein FSJ bietet dabei dann eine gute 
Möglichkeit, eine sinnvolle Brücke zu 
bauen. 

„Gleichzeitig werden die Freiwilligen-
dienste mit ihren vielfältigen Einsatz-
möglichkeiten und deren Träger aber 
auch zu einem eigenständigen Lern-
ort, der mit seiner besonderen Form 
von Verantwortungsübernahme einer-
seits und Ergebnisoffenheit anderer-
seits für junge Menschen sehr berei-
chernd und prägend ist. Umso wich-
tiger ist es, einen Dienst von Qualität 
anzubieten, damit die Jugendlichen 
wirklich etwas aus ihrem Jahr mitneh-
men“, so Katrin Ventzke.   

Jugendliche sehen ein Freiwilligenjahr als 
Chance

Mit dieser Entwicklung geht auch eine 
Veränderung bei den Jugendlichen 
einher: Das Bewusstsein dafür, einen 
Freiwilligendienst zu absolvieren und 
nicht ein „Lehrjahr“ abzuleisten, ist 
größer und wird mit bestimmten An-
sprüchen verbunden. Die Freiwilligen 
wollen Erfahrungen sammeln, sich 
selbst entwickeln und dabei durchaus 
auch als Partner auf Augenhöhe ange-
sehen werden. In diesem Zusammen-
hang sind auch die Beratung im Vor-
feld sowie die Betreuung und Beglei-
tung während des FSJ individueller 

Freiwilligendienste und Freiwillige haben sich verändert

FSJ im Bereich Altenhilfe, hier bei der Volkssolidarität Dresden am Altgorbitzer Ring.

50 Jahre gibt es nun das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) - 22 Jahre davon beim Paritätischen 

Sachsen, seit 2005 in seiner ausgegründeten Tochtergesellschaft Paritätische  Freiwilli-

gendienste Sachsen gGmbH. Grund genug, einmal zurückzuschauen und darüber nach-

zudenken, was sich in all der Zeit eigentlich verändert hat. Welche Entwicklung hat 

der Dienst an sich genommen? Wie unterscheiden sich die Freiwilligen 1992 von den 

Freiwilligen 2014?
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geworden – die jungen Menschen ha-
ben konkrete Vorstellungen und eige-
ne Ziele. 

Das schlägt sich ebenfalls in den Bil-
dungstagen nieder, die zusammen mit 
den Jugendlichen vorbereitet und um-
gesetzt werden. So haben sich die Se-
minarthemen kontinuierlich erweitert. 
Neben Dauerbrennern wie „Psychische 
Erkrankungen“ oder „Drogen“ stehen 
eher persönliche Fragen wie „Wie blei-
be ich gesund?“ oder „Stressbewälti-
gung“ auf der Wunschliste ganz oben. 
Hier schlägt sich ganz klar ein Trend 
nieder, der dieser Tage die gesamte Ge-
sellschaft prägt.  

In einem weiteren Rahmen gedacht ist 
klar erkennbar, dass Freiwilligen-
dienste in der Öffentlichkeit stärker als 
(selbstverständlicher) Teil der Biogra-
phie wahrgenommen werden als noch 
in den neunziger Jahren. Sie haben die 
Mitte der Gesellschaft erreicht, was 
auch die hohen Teilnehmerzahlen und 
Spezialisierungen beweisen: Ob FSJ 
mit seinen ganzen Teilbereichen, Frei-

tragen. Die große Mehrheit aller Betei-
ligten beider Seiten empfindet den 
Freiwilligendienst als Bereicherung 
und betrachtet ihn als Hilfe und Unter-
stützung.

Und was sagen die Einsatzstellen selber?
 
Frau Hartwig, Volkssolidarität Dresden, 
Sozio-Kulturelles Zentrum Gorbitz 
(Altenpflegeheim): 
Für uns ist es auch Nachwuchsförderung. 
Wir versuchen, junge Menschen zu über-
zeugen, dass es doch Spaß macht, in der 
Altenhilfe zu arbeiten. Und jeder Freiwil-
lige mit seinen 40 Einsatzstunden pro 
Woche bedeutet eine Entlastung für das 
Team. 

Christoph Maas, Kindergruppe Schne-
ckenhaus e.V., Dresden:  
Als Einsatzstelle können wir den Freiwil-
ligen etwas mit auf den Weg geben - mehr 
als nur Fachwissen, sondern soziale Kom-
petenzen allgemein, was ihnen für das 
ganze Leben etwas bringt. Die Freiwilli-
gen müssen bei uns auch hauswirtschaft-
liche Tätigkeiten übernehmen und wer-
den so fit für den Alltag. Und wir lernen, 
flexibel zu bleiben, weil wir uns immer 
wieder auf unterschiedliche Freiwillige 
einstellen müssen.

Frau Rothbart, Förder- und Betreuungs-
bereich Invitas, Schneeberg: 
Die Freiwilligen sind heute anders – nicht 
besser oder schlechter –, was die Geschich-
te der persönlichen Reife betrifft. Anfang 
der Neunziger waren sie zielgerichteter 
und wussten, was sie wollten. Heute sind 
sie unsicherer, wie sie ihre Zukunft gestal-
ten wollen, und brauchen mehr Unter-
stützung. Umso schöner ist es, die große 
Entwicklung zu sehen, die sie in dem Jahr 
machen. Am Ende sehen sie einiges kla-
rer. Wir begleiten bei der Einführung ins 
Arbeitsleben und unterstützen sie bei ih-
rer Gesamtentwicklung.

Frau Schubert, Kinderladen „Tigerente“, 
Chemnitz: 
Die Freiwilligen im FSJ sind heute spon-
taner, kreativer und unbeschwerter. Sie 
bringen sich gern ein. Es ist eine schöne 
Zusammenarbeit mit ihnen. Bei uns kön-
nen junge Leute selbst reinschnuppern, 

williges Ökologisches Jahr, Freiwilli-
gendienste im Ausland, BFD – für je-
den gibt es das Passende. 

Einsatzstellen profitieren von Freiwilligen

Die Bandbreite der Einsatzmöglich-
keiten, aber auch der Orientierungsa-
spekt machen die Freiwilligendienste 
zunehmend attraktiv für Einsatzstel-
len. Sie erhalten nicht nur Unterstüt-
zung bei den Alltagsaufgaben, sondern 
nutzen die Freiwilligendienste ganz 
vielfältig: um Fachkompetenzen zu 
vermitteln, um für entsprechende Aus-
bildungen zu motivieren oder um ge-
zielt junge Menschen als Nachwuchs-
kräfte zu gewinnen. Die Ergebnisse 
können sich sehen lassen, denn mehr 
als die Hälfe aller Freiwilligen ent-
scheidet sich für einen beruflichen 
Werdegang im sozialen Bereich.

Einsatzstellen schätzen die motivierten 
Freiwilligen wegen ihrer Einsatzfreu-
de, für ihre Jugendlichkeit und Frische 
und ob der guten Ideen, die sie mit ih-
rem Außenblick in die Einsatzstellen 

Auf geht’s! Ein FSJ bietet nahezu jedem das Passende – Freiwilligen wie auch Einsatzstel-
len!
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wie es in einer Kita läuft, was für Tätig-
keiten man dort hat. Sie können sich ein 
Bild machen und für sich überlegen, ob 
das was für ihre Zukunft ist. 

Frau Weiler, Waldorfkindergarten 
Jörgen-Schmidtchen-Weg, Leipzig: 
Junge Leute heute schauen mehr auf ihre 
Karriere und haben vielfältigere Interes-
sen. Ein FSJ lohnt sich demnach in jedem 
Fall für die Einsatzstelle. Der Gewinn 
sind reifere, verantwortungsvollere Men-
schen auch für unsere Gesellschaft – das 
lohnt sich für alle. Die Einrichtung be-
kommt andere Impulse, Einfälle und 
Ideen und wird auch selbst hinterfragt. 
Auch für die Kinder ist es gut – Erwach-
sene sind zwar Erwachsene für sie, aber 
die Freiwilligen sind stehen noch ein biss-

gendlichen“  trifft, der sollte seine Vor-
urteile schnellstens über Bord werfen: 
Von Projektbeginn bis Juli 2014 haben 
170 junge Frauen und Männer ein er-
folgreiches FSJ ,Chance‘ geleistet. Das 
war möglich, weil sie von ihren Ein-
satzstellen die Gelegenheit bekamen 
zu zeigen, was sie können, und weil sie 
über das Jahr gut begleitet wurden. Mit 
diesem Selbstbewusstsein begann ein 
Gros der Teilnehmenden nach seinem 
Freiwilligeneinsatz eine Ausbildung 
und fühlt sich bis heute mit den ehe-
maligen Einsatzstellen und den 
Projektmitarbeiter(inne)n verbunden.

Positive Effekte für Einsatzstellen

Doch nicht nur die Freiwilligen profi-
tieren von der Zusammenarbeit – auch 
den Einsatzstellen bringt eine Teilnah-
me am Projekt FSJ ,Chance‘ positive 
Effekte. Die Fachkräfte der Einrich-
tungen werden bei der täglichen Arbeit 
durch motivierte junge Menschen un-
terstützt. Gleichzeitig wird die Qualität 
des eigenen Angebotes durch einen 
verbindlichen und zeitlich planbaren 
Freiwilligeneinsatz gesichert bzw. wei-
terentwickelt. Auch für die Gewin-
nung von Fachkräften leistet das FSJ 
,Chance‘ einen großen Beitrag – über 
40 Prozent der Teilnehmenden began-
nen nach dem FSJ ,Chance‘ eine Aus-
bildung im sozialen Bereich. Viele der 
Freiwilligen binden sich langfristig an 
ihre ehemaligen Einsatzstellen, indem 

Gelungene Freiwilligeneinsätze

Doch wer denkt, dass man im FSJ 
,Chance‘ nur auf die „schwierigen Ju-

Wenn in diesem Jahr das FSJ seinen 
50. Geburtstag feiert, ist das FSJ ,Chan-
ce‘ der Paritätischen Freiwilligen-
dienste Sachsen gGmbH noch sechs 
Jahre jung. Seit 2008 gibt es das Pro-
jekt für junge Menschen, die zum Teil 
auf gebrochene Biografien zurückbli-
cken oder aufgrund verschiedener Fak-
toren von Benachteiligung betroffen 
sind. Mit einem niedrigschwelligem 
Bewerbungsprozess, zusätzlichen Bil-
dungstagen und kleineren Seminar-
gruppen war und ist es den Projektmit-
arbeiterinnen möglich, Zugänge zum 
Freiwilligendienst zu erleichtern, die 
Teilnehmenden individueller zu be-
gleiten und vor allem im Bereich Be-
rufsorientierung und Bewerbung zu-
sätzliche Unterstützung anzubieten. 
In Zusammenarbeit mit den Einsatz-
stellen wurde in den letzten Jahren ein 
funktionierendes Krisenmanagement 
entwickelt. 

chen dazwischen, sind für andere Dinge 
ansprechbar. 

Freiwilliges Soziales Jahr 
,Chance‘
Ein Projekt zieht Bilanz

Projektarbeit im FSJ ,Chance‘

K o n t a k t

Friderun Hornschild
Referentin FSJ
Paritätische Freiwilligendienste 
Sachsen gGmbH

Am Brauhaus 8
01099 Dresden

Tel: 0351 - 491 66 59
Mail: hornschild@parisax-
freiwilligendienste.de

www.parisax-freiwilligendienste.de
www.freiwillig-jetzt.de



6 www.der-paritaetische.de 5 | 2014

sie zum Beispiel Praktika im Rahmen 
der Ausbildung dort absolvieren. Eini-
ge sind direkt von ihrer Einsatzstelle 
(vor allem im Bereich Altenpflege) als 
Auszubildende übernommen worden. 

„Diese Erfolgsgeschichten bestärken 
uns in der Überzeugung, dass das Pro-
jekt seine Berechtigung hat. Wir freu-
en uns darüber, dass die ESF-Förde-
rung in eine Landesförderung über-
geht und wir weiterhin jungen Men-
schen einen Platz im FSJ ,Chance‘ an-
bieten können“, meint die langjährige 
Projektreferentin Peggy Gerlach. 

Um solche gelingenden Freiwilligen-
einsätze zu ermöglichen, ist es not-
wendig, Einsatzstellen als verlässliche 
Partner zu gewinnen. Die Projektmit-
arbeiterinnen blicken hier auf eine 
langjährige und gute Zusammenarbeit 
mit den Trägern zurück. Trotzdem 
werden für den Jahrgang 2015/16 wie-
der Einrichtungen gesucht, die jungen 
Menschen die Gelegenheit bieten, sich 
einzubringen, Erfahrungen zu sam-

meln und ihre sozialen Kompetenzen 
weiterzuentwickeln.

len oder ökologischen Bereich in ihrer 
Arbeit unterstützt und bereichert.

Erfolgsgeschichten gäbe es aus Sicht 
der Paritätischen Freiwilligendienste 
viele zu erzählen. Eine davon soll hier 
exemplarisch stehen: Über insgesamt 
18 Monate war Hartmut Rudolph im 
Hort einer Grundschule in Dresden 
eingesetzt. Der 46-jährige Nutzfahr-
zeugmechaniker suchte nach 25 Jah-
ren im Beruf und am Ende einer län-
geren Krankheit nach einer neuen 
Aufgabe. Dass er diese gerade im 
Schulhort finden würde, hätte er nie 
für möglich gehalten, waren doch sei-
ne Erinnerungen an die eigene Schul-
zeit nicht unbedingt die besten. Doch 
er wurde mehr als positiv überrascht: 

„Ich nahm diese Aufgabe an und war 
vom Sommer 2012 an im Hort be-
schäftigt. Vom ersten Augenblick an 
hatten die meisten Kinder mich akzep-
tiert und auch irgendwie ins Herz ge-
schlossen. Mir ging es dabei genauso. 
Bei meinen Kollegen war ich von An-
fang an anerkannt, und meine Arbeit 
wurde geschätzt. Ich habe mich mit 
selbstständigen Projekten wie Seiden-
malerei oder der Auseinandernehm-
werkstatt in die Hortarbeit einbringen 
können, habe dabei auch immer die 
Arbeit der Kollegen unterstützen kön-
nen. Ich war manchmal - nicht selten 
- Vertrauensperson oder Streit-
 schlichter. Ich habe mich von den Kin-
dern in Spiele einbinden lassen. Das 
hätte es bei mir früher doch nie gege-
ben! Die Kinder haben mich aus der 
Reserve gelockt, haben mich an mir 
selbst völlig neue Seiten entdecken las-
sen und mich somit doch positiv ver-
ändert. Ich bin eineinhalb Jahre mit 
großer Freude in meine Einsatzstelle 
gegangen und durch diesen Einsatz 
wurde mein Selbstwertgefühl so ge-
stärkt, dass bei mir der Wunsch auf-
kam, an dieser Arbeit weiter dran zu 
bleiben. Daher habe ich mich mit viel 
Geduld bei der Stadt Dresden und bei 
freien Trägern von Kindertageseinrich-
tungen beworben. Ich kann sagen, es 
hat sich gelohnt: Ich habe einen Ar-
beitsvertrag in einem Schulhort.“

Bundesfreiwilligendienstes, das Pro-
jekt als weiteres altersunabhängiges 
Dienstformat unter dem Namen „Brü-
ckenZeit“ weiterzuführen.

Mittlerweile hat sich der FDAG so gut 
bewährt, dass der Freistaat Sachsen die 
Platzzahl von 40 auf 200 ausgeweitet 
hat und das Dienstformat seit diesem 
Sommer in einer Verwaltungsrichtli-
nie fest verankert ist. Seit dem Start 
2005 haben bereits über 450 Männer 
und Frauen aller Altersklassen, Bil-
dungshintergründe und Biographien 
eine BrückenZeit genutzt und so die 
Einrichtungen im sozialen, kulturel-

Der Freiwilligendienst aller Generati-
onen (FDAG) startete 2005 als Bundes-
modellprogramm, damals unter dem 
Namen „Generationsübergreifender 
Freiwilligendienst“. 2011 endete das 
Programm, und in vielen Bundeslän-
dern verschwand der FDAG danach 
ganz von der Bildfläche. 

In Sachsen sollte dies nicht passieren. 
Daher entschloss sich die Paritätische 
Freiwilligendienste Sachsen gGmbH, 
das Dienstformat weiterzuführen und 
erhielt dabei die Unterstützung des 
Freistaates. So gelang es selbst nach 
der bundesweiten Einführung des 

Kleiner Dienst 
in Sachsen ganz groß?
Der Freiwilligendienst aller Generationen

K o n t a k t e

■  Peggy Gerlach und Pia Klimt
 Referentinnen FSJ ,Chance‘
 Paritätische Freiwilligendienste 

Sachsen gGmbH
 Am Brauhaus 8  
 01099 Dresden
 Tel.:  0351 - 491 66 46 oder 
  0351 - 491 66 58

■  Susan Schott
 Referentin FSJ ,Chance‘
 Paritätische Freiwilligendienste 

Sachsen gGmbH
 Angerstr. 40 - 42, Haus E
 04177 Leipzig
 Tel: 0341 – 200 696 17

 Mail: chance@parisax-
 freiwilligendienste.de
 www.parisax.de
 www.freiwillig-jetzt.de
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Die Hortleiterin zog zum Ende des 
FDAG folgendes Resümee: „Herr Ru-
dolph nahm alles Neue sehr interes-
siert und engagiert auf, tauschte sich 
mit den Fachkräften aus und brachte 
viele Ideen für seinen Aufgabenbe-
reich ein. Er wurde von Erwachsenen 
und Kindern geachtet und anerkannt. 
Mit viel Ruhe und Konsequenz war er 
zugleich Ansprechpartner und Zuhö-
rer, war gewissenhaft, flexibel und im-
mer gut vorbereitet. Seinen Mut, sich 
einem völlig neuen Aufgabenfeld zu 
stellen, achten und schätzen wir sehr.“

Ist diese BrückenZeit also ein Gewinn 
für alle? Natürlich wird sich nicht im-
mer, wie im dargestellten Fall, eine 
neue berufliche Perspektive aus dem 
Dienst ergeben. Doch das gewonnene 
Selbstwertgefühl gibt den meisten 
Freiwilligen neuen Mut und Auftrieb. 

Die Einsatzstellen schätzen das hohe 
Engagement, welches sich aus der Frei-
willigkeit ergibt. Häufig berichten sie, 
wie schön es ist, jemand Außenstehen-
den mit einem unverstellten, offenen 
Blick für die Dinge im Team zu haben, 

der seine Lebenserfahrung und Kraft 
einbringt - und das aus vollkommen 
freien Stücken. Und nicht selten be-
geistern sich auf diesem Wege Freiwil-
lige so sehr für ihr Arbeitsfeld, dass 
sie sich für das Berufsbild entscheiden 
und über Ausbildung, Studium  - oder 
einfach mit viel Geduld, wie bei Herrn 
Rudolph - auch einen Einstieg finden. 

K o n t a k t

Bärbel John und Mechthild Fliegel
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Paritätische Freiwilligendienste 
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Hartmut Rudolph engagierte sich während 
seines FDAG im Schulhort. Heute hat er in 
einem Hort Arbeit gefunden. Ohne seinen 
FDAG wäre er nie auf die Idee gekommen, 
dass ihm Arbeit mit Kindern so viel Spaß 
machen könnte.

Start in ein neues Leben
Der BFD hilft dabei

Die Geschichte von Frau Sultanzadah 
geht tatsächlich unter die Haut. Ur-
sprünglich aus Afghanistan kom-
mend, hatte sie dort als Grundschul-
lehrerin gearbeitet, geheiratet und mit 
ihrem Mann eine Familie gegründet. 
Als dann kurze Zeit später Krieg und 
politische Unruhen in ihrem Heimat-
land ausbrachen, zwangen diese sie 

und ihre Familie zur Flucht. Ein Jahr 
lang ständig auf dem Sprung und oft 
mussten sie um ihr Leben bangen. 

In Deutschland konnte die Familie 
dann den Neuanfang wagen, denn 
glücklicherweise gelang die Anerken-
nung als Flüchtlinge nach der Genfer 
Flüchtlingskonvention.

Nun hieß es für Behnaz Sultanzadah, 
ihren Mann und die Kinder, in 
Deutschland Fuß zu fassen. Dabei hal-
fen ihr ihre Aufgeschlossenheit und 
Freundlichkeit sowie ihre Wertschät-
zung der gesellschaftlichen Sicherheit, 
die für in Deutschland geborene Men-
schen so selbstverständlich erscheint. 
„Hier kann ich mich sicher fühlen. Ich 

„Behnaz Sultanzadah ist eine Perle, die wir eigentlich nicht mehr hergeben wollen“, sagt Steffi Kühne, die Leiterin des FRÖBEL-

Kinderhauses von KIK e.V. in Dresden, über ihre Freiwillige, deren Bundesfreiwilligendienst (BFD) in Kürze endet. „Erstmal gab 

es natürlich Zweifel in unserem Team, ob alles gutgehen würde, ob es Sprachschwierigkeiten geben würde oder kulturelle Miss-

verständnisse“, fügt Frau Kühne hinzu. „Doch ihre Geschichte hat uns alle sehr berührt und deshalb waren wir schnell bereit, es 

miteinander zu versuchen.“
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weiß, dass für Essen, Kleidung und 
Wohnung gesorgt ist - für mich und 
die Kinder. Das ist ein großer Schatz 
für mich und ich bin sehr dankbar“, so 
die junge Afghanin. 

Der berufliche Neustart ging aller-
dings nicht reibungslos von statten: 
Frau Sultanzadah wird ganz von vorne 
anfangen müssen, denn das in Afgha-
nistan abgelegte Abitur sowie ihr Stu-
dium zur Grundschullehrerin werden 
in Deutschland nicht anerkannt. Den-
noch war für die 28-jährige von Beginn 

K o n t a k t
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kann ich auch die deutsche Kultur 
noch besser verstehen und meine ei-
genen Kinder gezielter unterstützen.“ 
So konnte sie die Grundlagen der Ele-
mentarpädagogik in einer Kita erler-
nen, die nach dem pädagogischen 
Ansatz Friedrich Fröbels, des Be-
gründers der Kindergärten, arbeitet.

„Es ist beeindruckend, wie schnell 
Behnaz verinnerlicht hat, worauf es 
uns im Umgang mit den Kindern an-
kommt“, sagt die Einrichtungsleite-
rin. „Wenn man bedenkt, dass ihr 

Systemen, der alle Seiten in mehr-
facher Hinsicht bereichert. 

Nichtsdestotrotz: Frau Sultanzadah 
wird noch ein langer Weg bevorste-
hen, bevor sie in Deutschland wirk-
lich berufstätig sein kann. Sie wird, 
wie in Sachsen gefordert, eine abge-
schlossene Berufsausbildung nach-
weisen müssen, bevor sie mit der 
dreijährigen Erzieherausbildung an-
fangen kann. 

„Es ist wirklich ärgerlich, dass die 
Bildungssysteme der unterschied-
lichen Länder so gar nicht miteinan-
der kompatibel sind. Behnaz hat in 
ihrem Heimatland das Abitur ge-
macht und studiert. Das alles wird 
hier nur als Mittlere Reife anerkannt“, 
empört sich Steffi Kühne. Gleichzei-
tig freut sie sich, Behnaz Sultanza-
dah vielleicht bald als Praktikantin 
wiederzusehen. 

„Auch wir haben etwas Wertvolles 
gelernt“, sagt sie, „Wir haben Beh-
naz´ Dankbarkeit für jede freund-
liche Begegnung, materielle Sicher-
heit, unser funktionierendes Ge-
sundheitssystem und den Frieden 
hier im Land erlebt. Nun schätzen 
auch wir diese Dinge anders.“

an klar, dass sie wieder mit Kindern 
arbeiten möchte. Um auszuprobieren, 
ob diese Arbeit auch in Deutschland zu 
ihr passt, ist ihr BFD im FRÖBEL-Kin-
derhaus eine schöne Möglichkeit. Sie 
stellte fest: „Vieles war für mich ganz 
neu. In meinem Heimatland ist die 
Kindertagesbetreuung für Vorschul-
kinder noch nicht so ausgebaut. Ich 
konnte vieles über die Kindererzie-
hung in Deutschland lernen. Damit 

Sprache, Kultur und unser pädago-
gischer Ansatz so gänzlich fremd wa-
ren. Sie hat viel gefragt und wir ermun-
tern sie auch jetzt noch, immer zu 
fragen, wenn sie etwas nicht versteht. 
Nur so können wir voneinander ler-
nen.“ 

Auf diese Weise ist durch den BFD ein 
Austausch entstanden zwischen Men-
schen, Kulturen und gesellschaftlichen 


