
Nicht nur die spätherbstliche  
Wärme sorgte bei den rund 100 
Mitgliedsorganisationen, die am 15. 
November 2014 der Einladung des Pa-
ritätischen Sachsen zur alljährlichen 
Mitgliederversammlung nach Dres-
den gefolgt waren, für gute Stimmung. 
Auch die Beschlüsse zu den Anträ-
gen sowie die Wahlergebnisse bei der 
Vorstandswahl sprechen die Sprache 
breiter Zustimmung und grundsätz-
licher Zufriedenheit mit der Arbeit des 
Landesverbandes.

Eingestimmt mit einer Tasse Kaffee 
und einem kleinen Frühstück ver-
folgten die Teilnehmenden die Veran-
staltungseröffnung durch den Landes-
vorsitzenden Peter Schindzielorz sowie 
das Grußwort von Josef Schädle, stell-
vertretender Vorstandsvorsitzender des 
Paritätischen Gesamtverbandes. 

Schädle griff die aktuell angestoßene 
Wertedebatte innerhalb des Paritä-
tischen auf und betonte die Notwen-
digkeit, den Menschen als Richtschnur 
des Handelns zu sehen. Bei der Vielfalt 
der Mitgliedsorganisationen innerhalb 
des Paritätischen sei es wichtig, einen 
gemeinsamen Wertekanon zu besitzen, 
der Menschlichkeit und Miteinander 
in den Mittelpunkt stellt. Er lud dazu 
ein, sich aktiv in die innerverbandliche 
Wertedebatte einzubringen, um eine 
klare Antwort auf das Spannungsver-
hältnis zwischen Mensch und Ökono-

Neuer Landesvorstand 
und der Blick in die Zukunft

misierung in der sozialen Arbeit zu 
formulieren. Zudem nutzte Schädle 
die Gelegenheit und verlieh die Gol-
dene Ehrenmedaille an Peter Schind-
zielorz. Der Gesamtverband ehrt ihn 
damit für sein fast zwei Dekaden an-
dauerndes Engagement als Landesvor-
sitzender in Sachsen und seine kon-

struktive Mitarbeit in den Gremien des 
Gesamtverbandes. 

Nach diesem festlichen Auftakt über-
nahm Petra Verhees, stellvertretende 
Landesvorsitzende, die formelle Lei-
tung der Mitgliederversammlung. 
Ohne weitere Ergänzungen der Tages-

Die Mitgliederversammlung 2014

Peter Schindzielorz (links im Bild) erhält aus den Händen von Josef Schädle die Goldene 
Ehrenmedaille für sein langjähriges Wirken im und außerhalb des Paritätischen.
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Richter betonte dabei die notwendige 
Aufgabe des Paritätischen Sachsen 
als Initiator einer Diskussion über die 
Zukunft des Sozialstaates. Sowohl mit 
innerverbandlichen als auch öffentli-
chen Kommunikationsansätzen soll 
dieses Ansinnen in den kommenden 
Jahren verstärkt angegangen werden. 
Auch seine Fähigkeiten der politischen 
Kommunikation müsse der Landesver-
band stärken, da insgesamt ein Trend 
der Professionalisierung in diesem Be-
reich erkennbar sei. „Hinsichtlich ab-
schmelzender Budgets der öffentlichen 
Hand müssen wir uns diesem Prozess 
anpassen und neue Instrumente in 
die Hand nehmen“, so Michael Rich-
ter. Ein weiterer Baustein sei ferner, 
einen Zusatznutzen für die Mitglieder 
durch individuelle Angebote zu gene-
rieren. Hier verwies er auf die Parisax 
Dienstleistungsgesellschaft mbH, die 
ab April 2015 mit einem umfassenden 
Angebot für soziale Träger an den Start 
geht. 

Die anwesenden Mitgliedsorganisati-
onen stimmten den vorgestellten Ideen 
sowie der mittelfristigen Finanzpla-
nung mit großer Mehrheit zu.

ordnung konnte sofort der Übergang 
zum Bericht des Landesvorsitzenden 
erfolgen. Peter Schindzielorz warf in 
seinem Vortrag einen Blick auf die Er-
gebnisse der Landtagswahl und bewer-
tete den vorliegenden Koalitionsvertrag 
von CDU und SPD als grundsätzlich 
positiv. „Es finden sich durchaus mehr 
Paritätische Inhalte in dem Vertrags-
werk als wir ursprünglich erwartet ha-
ben. Dieser Umstand gibt Anlass für ei-
nen positiven Blick in die Zukunft und 
beinhaltet gleichzeitig den Auftrag, 
jetzt nicht nachzulassen“, so Schind-
zielorz. Der politischen Kommunika-
tion müssten im Landesverband ein 
hohes Gewicht und entsprechende 
Ressourcen eingeräumt werden. 

Als weiteren Erfolg benannte der Lan-
desvorsitzende den Vertragsschluss 
zwischen den Spitzenverbänden der 
Freien Wohlfahrtspflege und dem 
Freistaat Sachsen. „Damit bekommt 
die Zusammenarbeit zwischen Freier 
Wohlfahrtspflege und dem Land nach 
25 Jahren erstmals eine verbindliche 
Grundlage. Der Paritätische Sachsen 
war hierbei eine maßgeblich treibende 
Kraft. Ein wichtiges Ergebnis der Ver-
handlungen ist die finanzielle Absiche-
rung der Spitzenverbandsarbeit auf der 
Grundlage statistischer Daten“, unter-
strich der Landesvorsitzende und äu-
ßerte sich erfreut darüber, den Trend 
der rückläufigen Förderung gestoppt 
zu haben. 

Den nächsten Abschnitt bildeten die 
Berichte zum Jahresabschluss durch 
die DTML Treuhandgesellschaft 
GmbH sowie die verbandlichen Revi-
soren. Die Mitglieder stimmten ohne 
ihre Möglichkeit zur Aussprache wahr-
zunehmen der Entlastung des Landes-
vorstandes mehrheitlich zu.

Mit Spannung wurde der nachfolgende 
Tagesordnungspunkt erwartet: Das 
Zukunftskonzept ‚Parität 2025‘. Ans 
Rednerpult trat dazu Landesgeschäfts-
führer Michael Richter. Er stellte die 
Ideen und strategischen Ansätze des 
Konzeptes vor, welches drei wesent-
liche Maßnahmenpakete beinhaltet. 

Nach einer kurzen Diskussion nahm 
die Mitgliederversammlung im an-
schließenden Tagesordnungspunkt 
eine vom Vorstand vorgelegte Sat-
zungsänderung an. Diese definiert die 
Aufgaben der hauptamtlich agierenden 
Geschäftsführung näher. Ziel dieser 
Anpassung ist die sichtbare Aufteilung 
zwischen strategischer und operativer 
Führung des Paritätischen Sachsen.

Den Abschluss der Veranstaltung bil-
dete die Wahl des neuen Landesvor-
standes. Peter Schindzielorz, der dem 
Paritätischen fast 20 Jahre vorsaß, kan-
didierte ebenso wie vier weitere Vor-
standsmitglieder nicht erneut. 

So gab es für den Landesvorsitz zwei 
neue Anwärter, von denen sich das 
langjährige Vorstandsmitglied Horst 
Wehner im ersten Wahlgang mit rund 
98 Prozent der abgegebenen Stim-
men durchsetzte. Wehner dankte dem 
scheidenden Vorsitzenden sowie den 
Mitgliedsorganisationen für das ausge-
sprochene Vertrauen und unterstrich, 
dass der Paritätische Sachsen auch 
unter seinem Vorsitz als konstruktiver 
Partner Gesicht zeigen werde. 

Mit fast ebenso überwältigenden Er-
gebnissen wählten die Anwesenden 
Uwe Martin Fichtmüller und Martin 
Sträßer zu den stellvertretenden Lan-
desvorsitzenden. Spannend wurde es 
noch einmal bei der Wahl der weiteren 
Vorstandsmitglieder. Elf Kandidaten 
hatten sich auf acht Vorstandsposten 
beworben. Nach nur einem Wahlgang 
sprachen die Wahlberechtigten Kerstin 
Reetz-Schulz, Sabine Schwarz, Holger 
Herzog und  Christian Kamprad er-
neut das Vertrauen aus. Neu in den 
Landesvorstand zogen Heico Michael 
Engelhardt, Ingeborg Fahl, Ralf Thiele 
und Jens Juraschka ein. 

Die erfolgreiche Wahl bildete den Ab-
schluss der Veranstaltung. Der neue 
Landesvorsitzende Horst Wehner be-
dankte sich bei allen Beteiligten und 
verabschiedete die Anwesenden in den 
Nachmittag eines goldenen, nun sogar 
sonnigen Spätherbsttages.

Horst Wehner ist seit dem 15. November 
2014 neuer Landesvorsitzender des Paritä-
tischen Sachsen.
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Die Mitgliedsorganisationen sind das, 
was den Paritätischen ausmacht

Was ist aus Ihrer Sicht der bedeutendste 
Unterschied in der Arbeit eines Spitzenver-
bandes der Freien Wohlfahrtspflege, wenn 
Sie die 1990er Jahre und heute vergleichen?

PSch: Zu Beginn dominierten der Aufbau 
der neuen Infrastrukturen sozialer Arbeit 
und die damit verbundenen Beratungen zu 
Gründungs-, Satzungs- und Personalfragen 
sowie zu Ausbildung und Finanzierung die 
Landesverbandsarbeit. Die Strukturen der 
alten Bundesländer wurden in vielen Fällen 
1:1 übernommen. Schnell waren aber auch 
neue Ideen da, die der Landesverband er-
folgreich begleitete und es gelang vielfach, 
diese in die vorhandenen Strukturen ein-
zubinden. So entstanden gute Projekte, 
die mitunter auch Impulskraft auf die alten 
Länder entfalteten. Einige existieren noch 
heute, aber manche sind leider auch ver-

schwunden. Insbesondere in den 1990er 
Jahren waren neue Projekte in Sachsens so-
zialer Landschaft fest mit Persönlichkeiten 
aus dem Verbandsleben des Paritätischen 
verbunden.

Heute habe ich den Eindruck, dass soziale 
Arbeit nur noch dann akzeptiert wird, wenn 
sie sich rechnet. Standen vor Jahren noch 
unsere Klientel und die helfende Arbeit im 
Mittelpunkt, wird heute verstärkt auf das 
Geld geschaut und gefragt: „Was kommt 
unter dem Strich wirtschaftlich raus?“ Dass 
sich soziale Arbeit um Menschen in beson-
deren Situationen kümmert, kommt bei die-

ser Sichtweise zu kurz. Insofern bekommt 
das Verbandsprofil als Lobbyist für die 
Menschen und die Mitglieder ein größeres 
Gewicht. Die aktive Mitwirkung auf Landes- 
und Kommunalebene ist unumgänglich und 
auch die Beteiligung an öffentlichen Debat-
ten besitzt einen höheren Stellenwert.

Wo sehen Sie die soziale Arbeit heute?

PSch: Zunächst bin ich der Meinung, dass der 
Verband mit seinen Mitgliedsorganisationen 
sehr gut aufgestellt ist. Daher möchte ich an 
dieser Stelle allen hauptamtlich und ehren-
amtlich Tätigen meinen besonderen Dank 

Peter Schindzielorz stand 19 Jahre lang 
als Landesvorsitzender an der Spitze des 
Paritätischen Sachsen.

Guter Draht zur Politik: Peter Schindzielorz mit Regina Kraushaar (l.), ehemalige Landes-
geschäftsführerin des Paritätischen Sachsen und heute Abteilungsleiterin beim Bundesge-
sundheitsministerium, sowie Dr. Christine Clauß (r.), ehemalige Sächsische Staatsministerin 
für Soziales und Verbraucherschutz.

Seit den frühen 1990er Jahren haben sich die Anforderungen an den Paritätischen Sachsen verändert. Auch das Umfeld sozialer 

Arbeit wandelte sich von den Aufbaujahren nach der Wende über eine Phase der Stabilisierung hin zu einer heute verstärkt auf-

kommenden  Diskussion darüber, wie zeitgemäß der Sozialstaat noch ist. Peter Schindzielorz ist seit 1994 Landesvorsitzender des 

Paritätischen Sachsen. In seiner rund 20-jährigen Vorstandsarbeit erlebte er den Wandel sozialer Arbeit im Freistaat Sachsen mit. 

Das Verbandsmagazin DER PARITÄTISCHE wagt mit Peter Schindzielorz eine Rückschau über zwei Dekaden im Führungsgremium 

des Paritätischen Sachsen.
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aussprechen. Gesetze und Verordnungen 
sind einzuhalten, aber in der Praxis wird 
viel Kreativität und Improvisation benötigt. 
Dass die soziale Landschaft des Freistaates 
lebt, haben wir den Aktiven in den unter-

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sind als Gesprächspartner hoch geschätzt. 
Nicht selten ergeben sich daraus (Start-) 
Vorteile für die Mitgliedsorganisationen. 
Ferner hat unser Beirat, den wir im Rahmen 
der Satzungsänderung seit mehr als 12 Jah-
ren durch den Vorstand berufen, unseren 
Zugang zu Politik und Wirtschaft zusätzlich 
verbessert. 

Schließlich sind da noch die vielen kleinen 
Erfolge, die sich auf Grund der Vernet-
zungsmöglichkeiten über und durch den 
Landesverband ergeben haben. Ich denke 
dabei an erfolgreiche gemeinsame Projekte 
von Mitgliedsorganisationen oder den in-
haltlichen Dialog zu fachlichen Themen, die 
gleichsam als Impuls für Innovationen und 
Weiterentwicklungen dienten. 

Nicht vergessen möchte ich zudem die stei-
genden Fördermittel, die dank der sachkun-
digen Beratung und Begleitung durch unsere 
Kolleginnen an die Mitgliedsorganisationen 
flossen und Neues ermöglichten.

Was hätten Sie gerne erreicht?

PSch: Zunächst bin ich sehr zufrieden mit 
dem Landesverband, wie er heute da steht. 

Mein Wunsch, die Aufgaben der Liga in 
einem Vertrag mit dem Freistaat Sachsen zu 
vereinbaren, ist im August 2014 ebenfalls 
in Erfüllung gegangen und bietet der freien 
Wohlfahrtspflege ein stabileres Fundament 
für die Zukunft.

Den Brückenschlag zwischen Trägern sozi-
aler Arbeit und sächsischen Wirtschaftsun-
ternehmen hätte ich gerne tiefer verfolgt. 
Wie ich bereits erwähnt habe, sehe ich es 
als überaus wichtig an, bei Unternehmerin-
nen und Unternehmern den Stellenwert 
sozialer Arbeit und das Bewusstsein für 
deren Leistung zu verbessern. Hier hätte 
ich gerne ein engeres Band geknüpft. Mich 
freut jedoch, dass dieser Aspekt im Landes-
verband künftig weiter oben auf der Tages-
ordnung stehen wird.

PSch: Die Mitgliedsorganisationen sind das, 
was den Paritätischen ausmacht. Dabei be-
steht in verschiedener Hinsicht große Viel-
falt innerhalb der Mitgliedschaft, die mitun-
ter konträr sein kann. Von daher empfinde 

Die angenehmen Seiten des Verbandslebens: Spendenübergabe an arche nova e.V. beim 
Paritätischen Fest zum 20-jährigen Bestehen des Landesverbands.

schiedlichen Bereichen sozialer Arbeit zu 
verdanken, die diese Kreativität zielgerich-
tet einsetzen.

Allgemein besitzt die soziale Arbeit meiner 
Meinung nach einen zentralen Stellenwert, 
denn Forschung, Bildung und Wirtschaft 
benötigen zwingend den sozialen Bereich 
und müssen diesen als Partner anerkennen. 

Die Beschäftigten in diesen Branchen be-
nötigen dringend die Leistungen der Freien 
Wohlfahrt - von der Kita über den Hort 
bis hin zur mobilen und flexiblen Pflege. 
Diesen unseren Stellenwert gegenüber an-
deren Branchen zu verdeutlichen, bleibt 
weiterhin eine wichtige Verbandsaufgabe.

Worin sehen Sie den größten Erfolg des 
Landesverbandes?

ich es als einen großen Erfolg, dass es dem 
Paritätischen Sachsen immer wieder gelun-
gen ist, diese Vielfalt in ein Gleichgewicht 
zu bringen und den unterschiedlichen Be-
darfen der Mitglieder gerecht zu werden. 
Insgesamt spiegeln die Rückmeldungen aus 
den Mitgliedsorganisationen eine weitge-
hende Zufriedenheit mit der Arbeit des 
Landesverbandes wider und das ist mir 
einer der wichtigsten Erfolge. Vor diesem 
Hintergrund bleibt die Aufgabe bestehen, 
das Spannungsfeld zwischen Spitzenver-
band und Dienstleister für die Mitglieder 
gut zu meistern.

Einen weiteren Erfolg sehe ich in unserer 
Position als kompetenter Ansprechpartner 
für Politik und Verwaltung. Diese haben wir 
sowohl auf Landesebene als auch auf der 
kommunalen Ebene gut ausbauen können. 

Herr Schindzielorz, wir danken Ihnen für 
das Gespräch und wünschen Ihnen alles 
Gute.
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spielsweise von verstärkter Aufklä-
rung der Bevölkerung über Sucht- und 
andere psychische Erkrankungen in 
Informationsveranstaltungen bis hin 
zur unmittelbaren Unterstützung von 
Betroffenen für Betroffene, wenn das 
Hilfesystem Feierabend oder Wochen-
ende hat. 

Einer der Workshops verdeutlichte das 
Anliegen von Betroffenen nachdrück-
lich, nicht von oben herab behandelt zu 
werden. Begegnung auf Augenhöhe 
war hier das Schlagwort. Suchtkranke 
wollen in Respekt ihren eigenen Weg 
suchen und gehen dürfen und dabei 
professionelle Begleitung und Hilfe-
stellung wahrnehmen. Das klingt 
selbstverständlich, ist aber leider noch 
nicht überall der Fall.

In einem anderen Workshop wurde 
klar, dass es für Inklusion Erfahrungs-
räume braucht. Je jünger ein Mensch 
Inklusion ganz selbstverständlich 
(mit-)erlebt, desto leichter lässt sich ein 
grundsätzliches Interesse an Inklusion 
herausbilden. Bereits im Kindesalter 

auflösen und „Enthinderung“ in den 
Köpfen stattfindet.

„An vielen Stellen gelingt Inklusion 
bereits“, lautete im Gegenzug die Posi-
tion von Andreas Schimkat im zweiten 
Einführungsreferat. Er schilderte ein-
drücklich seinen persönlichen Werde-
gang vom Drogenkonsumenten zum 
Suchttherapeuten bis hin zum stell-
vertretenden Leiter einer sozialthera-
peutischen Einrichtung. Suchtkranke 
wünschten sich und bräuchten weder 
Mitleid noch aufgezwungene Behand-
lungen. Vielmehr sollten sie ernst ge-
nommen, nach ihren Anliegen gefragt 
und in alle Entscheidungen, die sie 
direkt oder das Hilfesystem betreffen, 
einbezogen werden.

Auch die Workshops des Nachmit-
tags, die grundsätzlich aus Profis und 
Betroffenen zusammengesetzt wa-
ren,  suchten aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln nach Antworten auf die 
Frage, wie Inklusion gelingen kann. 
Im Gespräch wurden ganz konkrete 
Ideen entwickelt. Diese reichten bei-

Blick aufs Plenum: Die konzentrierte Zuhörerschaft beim Eröffnungsvortrag.

Suchtkranke Menschen in der Gemeinde
Wie kann Inklusion gelingen?

Unter diesem Thema veranstaltete das 
Sozialteam – Soziotherapeutisches 
Zentrum (STZ) Weißwasser im Mai 
einen Fachtag im nördlichen Land-
kreis Görlitz. Rund 80 Menschen mit 
Suchterfahrung, Fachkräfte aus Sucht-
hilfeeinrichtungen sowie politisch Ver-
antwortliche aus ganz Sachsen und 
Brandenburg kamen zusammen und 
setzten sich intensiv mit diesem gesell-
schaftlichen Anliegen auseinander. 

Zum Auftakt begrüßten der Vorsitzen-
de der Bewohnervertretung, Rüdiger 
Rex, und die Leiterin der Einrichtung, 
Carol Blatt, die Teilnehmenden, und 
ein 30-minütiger Film führte sehr le-
bendig und ansprechend in die The-
matik ein. Darin kamen sowohl Betrof-
fene zu Wort als auch Menschen auf 
der Straße und Vertreter(innen) von 
Firmen, die suchtkranken Menschen 
Beschäftigungsmöglichkeiten zur 
Verfügung stellen. Es wurde deutlich, 
wie das soziotherapeutische Zentrum 
für mehrfach abhängigkeitserkrankte 
Menschen in das Gesamtbild der Stadt 
Weißwasser integriert ist und wie po-
sitiv diese Arbeit in der Bevölkerung 
gesehen wird.  

„Inklusion fängt in den Köpfen an“, be-
tonte Dr. Andreas Lob-Hüdepohl, Pro-
fessor für Ethik der Sozialen Arbeit an 
der Katholischen Hochschule Berlin in 
seinem Einführungsreferat. Es gelte vor 
allem, die Hindernisse für Inklusion in 
den Köpfen zu überwinden. Derartige 
Barrieren seien beispielsweise die viel 
gescholtene Defizitorientierung, die 
auch dem Sozialhilfesystem zugrunde 
liegt, sowie entwertende Stigmatisie-
rungsvorgänge. Abwertende Zuschrei-
bungen von außen („Suchtkranke kön-
nen nichts!“) verknüpfen sich hierbei 
mit persönlichen Einstellungen („Ich 
kann nichts!“). Inklusion gelinge erst 
dann, wenn sich Stigmatisierungen 
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hindertenausweis mit einem Grad der 
Behinderung von mehr als 50 Prozent, 
1.500 sitzen im Rollstuhl. Aufgrund 
der ländlichen Struktur des Erzgebirgs-
kreises sind Fahrwege aber oftmals 
lang oder Ziele kaum mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln zu erreichen. Somit 
stehen gerade behinderte und bedürf-
tige Menschen mit eingeschränkter 
Mobilität vor dem Problem, Einkäufe, 
Termine bei Ärzten und Behörden oder 
auch Freizeitveranstaltungen nicht 
selbständig wahrnehmen zu können. 
Hieraus leitet sich das Vereinsanlie-
gen ab, genau dort, wo behinderte und 
bedürftige Menschen aufgrund ihrer 
individuellen Situation Unterstützung 
benötigen, mittels eines Behinderten-
fahrdienstes Hilfe zur Mobilität und 
damit zur Selbsthilfe zu leisten.

Zu diesem Zweck besitzt der Betreu-
ungsdienst Lugau 35 Fahrzeuge, 8 
davon rollstuhlgerecht ausgestattet. 
Jährlich werden insgesamt 1,3 Millio-
nen Transportkilometer bewältigt. Im 
Durchschnitt befördert der Fahrdienst 

sein tägliches Lebens- und Arbeitsmot-
to. Leitend dabei ist das Ziel, im Sinn 
der UN-Konvention auf Inklusion hin-
zuwirken.

Menschen mit Behinderung wünschen 
eine aktive Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft und fordern dieses Recht 
zunehmend selbstbewusst ein. Derzeit 
leben im Erzgebirgskreis 352.697 Bür-
ger. Von diesen sind etwa 60.000 behin-
dert, ca. 32.000 davon haben einen Be-

Der gemeinnützige Verein Betreuungs-
dienst für behinderte und bedürftige 
Menschen e. V. wurde im Jahr 2003 
gegründet. Geschäftsführender Vorsit-
zender ist der 77-jährige Harald Heinz, 
der seit 1955 selbst querschnittsge-
lähmt ist. Menschen mit Behinderung 
aus der Isolation herauszuholen und 
vom Rand der Gesellschaft in die Mitte 
zu integrieren, hat sich der Verein zur 
Hauptaufgabe gemacht. „Vielfalt för-
dern – Gemeinschaft leben“ ist daher 

Mobilität für alle
Der Betreuungsdienst in Lugau

Geschäftsführer Harald Heinz (l.) und Wilfried Dürr vom Fahrpersonal (r.) vor der Ge-
schäftsstelle in Lugau

zusammen am gleichen Thema arbei-
ten und ihre unterschiedlichen Sicht-
weisen zusammentragen, ließ das An-
liegen der Inklusion lebendig werden. 

„Dieser Tag hat sich mehr als gelohnt“, 
resümierte eine Teilnehmerin. 

Andreas Schimkat hielt eines der Einfüh-
rungsreferate.

K o n t a k t

Wolfgang Schneider-Pannewick
Projektleiter
Sozialteam - Management und Holding 
GmbH Fachbereich Soziotherapeutische 
Einrichtungen
Hauptstr. 65
90518 Altdorf - Hagenhausen
Tel: 09187 - 808 632
Mobil: 0160 - 949 364 34
Fax: 09187 - 808 633

sind Möglichkeiten erforderlich, in 
denen unterschiedlichste Menschen 
zusammenkommen und gemeinsam 
etwas unternehmen. Eine solche kann 
z.B. die Kindertagesstätte sein, in der 
Kinder mit und ohne Behinderung 
und jeder nationalen Herkunft zu-
sammen leben, lernen und feiern. 

Genau jenes Miteinander- und Von-
einanderlernen bildete auch die Grun-
didee hinter dem gesamten Fachtag 
und leitete durch den Tag. Inklusion 
gelingt, wenn wir nicht nur still nach-
denken, sondern wenn Menschen mit 
unterschiedlichen Erfahrungen und 
Lebenshintergründen miteinander 
ins Gespräch kommen. Vor allem die 
Erfahrung, dass Menschen so vieler 
Berufs- und Erfahrungshintergründe 
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Am 01. Oktober 2011 machten die Ver-
bände des Arbeiter-Samariter-Bundes 
(ASB) in Chemnitz und Zwickau die 
ersten Schritte auf einem neuen Weg 
der Betreuung Demenzkranker: Im 
ASB Altenpflegeheim Rembrandtstra-
ße in Chemnitz sowie dem ASB Seni-
orenpflegeheim „Willy Stabenau“ in 
Zwickau wurde ein Projekt eröffnet, 
welches sich zum Ziel gesetzt hat, die 
Pflege und Betreuung von demenz-
kranken Menschen, besonders auch in 
der letzten Lebensphase, zu verbessern.

In den letzten Jahren hat sich die An-
zahl demenzkranker pflegebedürftiger 
Menschen sprunghaft erhöht - und 
wird sich weiter erhöhen. Menschen, 
die oft ein arbeitsreiches und schweres 
Leben hinter sich haben, sollen in den 
letzten Lebenstagen und Wochen bes-
ser umsorgt werden. Menschen, welche 
ihre reale Erlebniswelt nicht mehr hier 
und jetzt haben, sondern oft in ihren 
Erinnerungen „leben“ und selbige auch 
oft noch einmal durchleben müssen. 

Menschen,  die umsorgt werden möch-
ten, denen Einfühlungsvermögen und 
Liebe entgegengebracht werden müs-
sen. Menschen, die aber ihre realen 

Palliative Praxis als Vernetzungsmodell der Altenhilfe in 
den neuen Bundesländern am Beispiel Sachsen

K o n t a k t

Betreuungsdienste für behinderte und 
bedürftige Menschen e. V.
Poststr. 2 - 09385 Lugau
Tel: 037295 - 549 348
Mail: 
betreuungsdienste.lugau@t-online.de

Wünsche, ihren Kummer und ihre Nöte 
nicht mehr beschreiben und mitteilen 
können. „Wir wollen lernen, diese Men-
schen besser zu verstehen. Wir wollen 

im Erzgebirgskreis und darüber  hinaus 
täglich etwa 500 Menschen, 350 davon 
sind geistig, körperlich und mehrfach-
behinderte Kinder und Jugendliche. Er 
leistet für sie Fahrten zu Sonderschu-
len und ist Fahrdienstbeauftragter für 
Einrichtungen und Werkstätten der 
Lebenshilfe. 

Der Verein kooperiert eng mit kreisan-
sässigen Pflege- und Altersheimen, 
Seniorenzentren, ambulanten Pflege-
stationen und Krankenhäusern. Dabei 
beschränkt sich das Angebot nicht aus-
schließlich auf die Fahrten an sich, son-
dern umfasst auch individuelle Wün-
sche der Fahrgäste, begleitende und 
betreuende Aufgaben. Dabei handelt 
es sich zum Beispiel um Begleithilfen 
für Rollstuhlfahrer, Hilfe zur Orientie-

rung am Zielort oder das Erkennen von 
Gefahren und Krisen. Auch Essen auf 
Rädern wird vorgehalten.

Sehr viele gehbehinderte Menschen 
wohnen zudem in nicht behinderten-
gerechten Gebäuden und Wohnungen. 
Dementsprechend groß ist ihr Wunsch, 
auch einmal die eigenen vier Wände 
verlassen zu können. Zum Dienstlei-
stungsangebot zählt daher ebenfalls, 
dass in solchen Fällen der Transport 
des Rollstuhlfahrers von der jeweiligen 
Wohnung bis zum Fahrzeug gewährlei-
stet wird. Aufgrund der zum Teil roll-
stuhlgerechten Ausstattung der Klein-
busse besteht die Möglichkeit, Roll-
stuhlfahrer zu befördern, die während 
der Fahrt im Rollstuhl sitzen bleiben 
können. Zudem verfügen die Betreu-

ungsdienste Lugau über ein durch die 
Aktion Mensch gefördertes Fahrzeug, 
das mittels „Hubmatik“ Rollstuhlfah-
rer ins Fahrzeug bewegt. Allumfassend 
bietet der Verein somit seinen Klien-
tinnen und Klienten durch Behinder-
tenfahrdienst und das dazu notwendige 
Personal lebensbegleitende Hilfen, um 
ihnen ein selbstbestimmtes Leben zu 
ermöglichen.

Das Palliativ-Team des ASB vor dem ASB Altenpflegeheim Rembrandtstraße in Chemnitz.
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Fachliche Weiter-
bildung im Rahmen 
des Projekts.

ihnen ihre Wünsche von den Augen 
ablesen, sie in ihren Lebenssituationen 
begleiten. Ihr Empfinden und ihre Ge-
fühle sollen uns Handlungsanleitung 
für eine gute Pflege und Betreuung 
sein“, so Gunter Melzer, Heimleiter des 
ASB Altenpflegeheimes Rembrandt-
straße in Chemnitz.

„Palliative Praxis als Vernetzungsmo-
dell der Altenhilfe in den neuen Bun-
desländern am Beispiel von Sachsen“ 
–  so heißt das durch die Robert-Bosch-
Stiftung geförderte Projekt, das die 
Mitarbeiter(innen) des ASB in Chem-
nitz und Zwickau mit Leben füllen. 

wurden umgestaltet und an die Be-
dürfnisse Demenzkranker angepasst. 
Und auch von außerhalb der Einrich-
tungen selbst kommt Unterstützung: 
Zahlreiche Bürger(innen) der Stadt 
Chemnitz erklärten sich bereit, bei der 
Betreuung zu helfen. 

Am 17. April 2013 wurde in Chemnitz 
schließlich das „Palliativ-Netzwerk-
Demenz“ gegründet. Hierin werden 
künftig trägerübergreifend Men-
schen (mit)arbeiten, denen die Be-
gleitung von Menschen mit Demenz 
auf ihrem letzten Lebensabschnitt 
am Herzen liegt. In Zwickau wiede-
rum konnten die Vernetzungen zwi-
schen trägerübergreifenden Partnern 
ausgebaut werden. Dazu gehören u.a. 
der Ökumenische Mobile Hospiz-
dienst „Elisa“, das Brückenteam am 
Heinrich-Braun-Klinikum Zwickau, 
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■  Gunter Melzer
 Heimleiter
 ASB Altenpflegeheim 
 Rembrandtstraße
 Rembrandtstraße 15
 0911 Chemnitz
 Tel: 0371 - 69510
 Mail:
 gunter.melzer@asb-ov-chemnitz.de
 www.asb-ov-chemnitz.de

■  Matthias Sachse
 Heimleiter
 ASB Seniorenpflegeheim 
 „Willy Stabenau“
 Robert-Blum-Straße 34
 08056 Zwickau
 Tel: 0375 - 2725-0
 Mail: msachse@asb-zwickau.de
 www.asb-zwickau.de

se, Heimleiter im ASB Seniorenpflege-
heim „Willy Stabenau“ in Zwickau.

45 Mitarbeiter wurden während der bis-
herigen Projektlaufzeit auf dem Gebiet 
der Palliativpflege ausgebildet. Auch 
die Zusammenarbeit mit Hausärzten 
hat sich im sensiblen Bereich der Pfle-
ge am Lebensende wesentlich verbes-
sert. Viele Krankenhauseinweisungen 
konnten dadurch vermieden werden. 
Zudem waren die Mitarbeiter(innen) 
der Pflegeeinrichtung neben der ei-
gentlichen Arbeitszeit viele Stunden 
ehrenamtlich tätig: Die Wohnbereiche 
und Zimmer der Pflegeeinrichtung 

ein Schmerzstammtisch sowie der 
Zwickauer Arbeitskreis Heimleiter 
aus Vertreter(innen) des ASB, der Cari-
tas und der Diakonie. In diesen Netz-
werken bringen sich Menschen mit 
unterschiedlichen Fachkompetenzen 
ein. So werden neben Pflege- und Be-
treuungskräften verschiedener Träger 
ehrenamtliche Helfer und Ärzte, aber 
auch Leistungsträger wie zum Beispiel 
die BARMER-Ersatzkasse und Reha-
Firmen Netzwerkpartner sein.

Unter Beteiligung einiger Mitarbei-
ter(innen) des Projektes und in Koo-
peration mit dem ASB Bundesverband 
konnte flankierend eine Broschüre er-
stellt werden. Unter dem Titel „Beglei-
tung von Menschen am Lebensende“ 
enthält sie praxistaugliche Tipps für 
Pflegende und Angehörige. Diese Bro-
schüre kann über den ASB Bundesver-
band angefordert werden. Weitere In-
formationen finden Sie unter der Weba-
dresse www.asb.de

„Wir wollen dem Leben nicht mehr 
Tage geben – sondern den Tagen mehr 
Leben.“ (Cisely Saunders). Dieser Leit-
spruch der Pionierin der Palliativpflege 
soll zum Leitspruch vieler Menschen 
werden.

In zwei Jahren intensiver Arbeit – oft 
zusätzlich zum Pflegealltag in einer 
Pflegeeinrichtung – haben sie unter 
fachlicher Anleitung ihr Wissen um die 
letzte Lebensphase eines demenzkran-
ken Menschen erweitert. Sie haben an-
hand von Fallbeispielen die Bedürfnisse 
dieser Menschen besprochen, sich mit 
Angehörigen zusammengesetzt und 
mittels der Biografie der pflegebedürf-
tigen Menschen spezielle Pläne für 
die Pflege und Betreuung erstellt. Und 
nicht zuletzt haben sie ihr Fachwissen 
in einem großen Maß erweitert. Dabei 
standen ihnen Mediziner, Psychologen 
und weitere Fachleute zur Verfügung. 
„Wichtig war und ist zu lernen, wie wir 
in die Gefühls- und Erlebniswelt die-
ser Menschen eindringen können, um 
ihnen heute die notwendige Hilfe und 
Unterstützung zukommen lassen zu 
können“, unterstreicht Matthias Sach-


