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Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Mitglieder,

die Arbeit des Verbandes im Berichtszeitraum stand und steht 
ganz im Zeichen unseres Einsatzes für Chancengleichheit. Wir 
haben uns auf unseren Namen »PARITÄT« besonnen und im 
»Europäischen Jahr der Chancengleichheit für Alle 2007« ein 
besonderes Zeichen gesetzt – ein Gleichheitszeichen im Logo. 
Und wir meinen das nicht nur bildlich: Wo PARITÄT draufsteht, 

sind gleiche Chancen für alle drin – Wir helfen Menschen, 

gleichwertig und würdevoll zu leben. Wir bieten eine off ene, 

gleichberechtigte und starke Verbandsgemeinschaft. Die 

Mitgliedsorganisationen fördern eine solidarische Gesell-

schaft, stärken Toleranz und Vielfalt. 

Wie wichtig das in einem Land und in einer Zeit ist, in der Armuts-
risiken steigen, prekäre Lebensverhältnisse zunehmen, an sozia-
len Sicherungen gerüttelt wird - das belegen die vielen Aktivitä-
ten des Verbandes: Gemeinwohlarbeit, Protesttage, innovative 
Projekte, Konferenzen, Meinungsbildung, Information, Kontakt-
stellen, Öff entlichkeitsarbeit, Kampf um Finanzierungen, Quali-
tätsgemeinschaften, Zusammenschlüsse mit anderen Verbänden, 
regionale Bündnisse, Lobbyarbeit, bürgerschaftliches freiwilli-
ges Engagement, Verteidigung von bewährten Hilfeformen und 
neue Ideen zur Lösung sozialer Problemlagen.

Dabei schaff en wir tausende Arbeitsplätze, unterstützen ehren-
amtliche Hilfe und Selbsthilfe, beeinfl ussen politische Entschei-
dungen für eine gerechte und zukunftsfähige Gesellschaft.

Der vorliegende Geschäftsbericht legt Rechenschaft ab über 
unsere gemeinsamen Aktivitäten, zeigt bildhaft gute Beispiele 
einer erfolgreichen Arbeit für das Gemeinwohl. Ohne diese Arbeit 
wäre Sachsen-Anhalt ein ganzes Stück ärmer! 

Editorial

Dr. med. Eberhard Jüttner

Vorsitzender 
des PARITÄTISCHEN 
Sachsen-Anhalt

Der PARITÄTISCHE ist zum stärksten Wohlfahrtsverband 

geworden – er bildet mit seinen über 350 Mitgliedsorgani-

sationen eine wichtige Säule chancengerechten Lebens.

Die Regionalstellen haben in den Berichtsjahren enorme Arbeit 
geleistet bei der Bewältigung der Kommunalreform und beim 
Initiieren von gemeinsamen Projekten mit Mitgliedern. Sie bie-
ten eine Menge und qualitativ hochwertige Beratungsdienste 
für die Mitglieder vor Ort, erfahren dabei Wertschätzung nicht 
nur von Mitgliedern, sondern auch von Politikern und Verwal-
tung. Die MitarbeiterInnen in den Regionalstellen organisier-
ten das PARITÄTISCHE Leben vor Ort nachhaltig. Zahlreiche Ver-
anstaltungen, Bedarfserkundungen, Ideen, Lobbyarbeit und 
Zusammenarbeit mit anderen Spitzenverbänden und Partnern 
zeugen von einer entwickelten regionalen Verbandsarbeit zum 
Wohle der dort lebenden Menschen. Hier war der PARITÄTISCHE 
auch stets präsent in den Medien, Mitgliedsorganisationen wur-
den unterstützt bei ihrer Öff entlichkeitsarbeit, es gab regionale 
Informationsplattformen. Die Mitglieder wollen zusammen-
gehalten werden, sich solidarisch verbinden und sie werden 
in den Regionalstellen gleich gut umsorgt – ob groß oder klein, 
ob professionell oder als Selbsthilfegruppe. Auch dafür hat der 
PARITÄTISCHE sich stark gemacht und Kontaktstellen in jedem 
Landkreis durchgesetzt.

Eine weitere Säule der Verbandsarbeit sind die ReferentInnen und 
ProjektmitarbeiterInnen der Landesgeschäftsstelle, die gestützt 
auf die lokalen Aktivitäten Einfl uss auf Politik, Verwaltung und 
öff entliche Meinungsbildung nehmen. Sie sind eine wichtige 
fachpolitische Stütze der Mitglieder und der Öff entlichkeit. Sie 
tragen mit ihrer Arbeit in Gremien, Trägerversammlungen, Tagun-
gen zur Meinungsbildung und auch zur Harmonisierung unter 
dem Dach des PARITÄTISCHEN bei. Oberstes Prinzip ist die sozi-
alpolitische Einfl ussnahme im Interesse der Mitglieder und der 
Menschen mit sozialen Benachteiligungen oder individuellen 
Beeinträchtigungen. Der Verband entwickelte dafür Standards, 
besetzt wichtige Themen, erkennt rechtzeitig Problemlagen und 
Trends, entwickelt Stellungnahmen und Positionen, fi ndet neue 
Lösungen und bewahrt gute Traditionen. Mitglieder schließen 
Bündnisse, machen Vorschläge und ReferentInnen stehen ihnen 
zur Seite, wenn es darum geht, diese auch in die Öff entlichkeit 
und Politik zu bringen. Von dem guten Image profi tieren alle. 
Fundierte Beratung, Austausch und Begleitung bei der Lösung 
von fachspezifi schen Problemen sind den ReferentInnen ein 
besonderes Anliegen.

Der Vorstand und die Landesgeschäftsführung bedan-
ken sich bei allen Aktiven, bei Ehrenamtlichen und Mit-
arbeiterInnen der Mitgliedsorganisationen und des Lan-
desverbandes, mit einen schier unermüdlichen Einsatz an 
Lebenszeit für Andere, mit Ideenreichtum und Durchsetzungs-
kraft können wir stolz sagen: PARITÄT- Wohlfahrt die verändert.

Ich wünsche Ihnen mit dem vorliegenden Bericht eine interes-
sante Lektüre, langanhaltende Anregungen und neue Ideen. 

Ihr 
Dr. med. Eberhard Jüttner
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Der PARITÄTISCHE hat im Jahr 2007 ein neues Erscheinungsbild 

bekommen und sich nicht nur auf ein wenig Modernisierung 
und einen neuen Anstrich beschränkt. Mit ganz überwältigen-
der Mehrheit hatte sich die Konferenz der Landesvorsitzenden 
im Gesamtverband dafür ausgesprochen, vom bisherigen Ver-
bandslogo, dem stilisierten VWV, Abschied zu nehmen. 
Gesucht wurde ein Logo, das die  »Parität« symbolisiert.

Ein Logo ist die visuelle Interpretation des Namens oder der Bot-
schaft des Verbandes. Im Rückblick auf die Geschichte stand das 
erste V im »VWV« für die römische Fünf des „5.  Wohlfahrtsverban-
des“, wie der PARITÄTISCHE von 1924 bis 1932 hieß. 
War der Verband zunächst eher ein ausgesprochener „Zweckzu-
sammenschluss“ ohne gemeinsame Vision, so entwickelten sich 
mit der Zeit unter dem neuen Dach durchaus Gemeinsamkeiten 
wohlfahrtspfl egerischen Denkens. Die Gründungsthese von der 
konfessionellen und politischen Ungebundenheit hatte off en-
sichtlich große Anziehungskraft.  
Die Parität - die Gleichheit der Ausrichtungen, der Vereine und  Ver-
bände in Ansehen und Rechten - wurde bald zum ausgesproche-
nen Leitgedanken des Verbandes und führte im November 1932 
konsequent zur Änderung des offi  ziellen Verbandsnamen in 
»Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband«.
Weit weniger konsequent verhielt man sich jedoch zum Verbands-
signet. Das alte Logo, das VWV, wurde trotzt Namensänderung 
beibehalten. Name und Selbstverständnis des Verbandes spie-
gelten sich fortan nicht mehr in seinem Logo wider. 
Nach der Wiedergründung im Anschluss an das Kriegsende 
1945 war die Geschichte des Verbandes von stetem Mitglieder-
wachstum gekennzeichnet. Mit seiner Verklammerung von tra-
ditionellen und bewährten Einrichtungsformen einerseits und 
neuen Bewegungen wie der Selbsthilfe andererseits erwuchs 
ihm ein unverwechselbares Markenzeichen als Verband einer 
lebendigen Bürgergesellschaft und als innovativer Ideengeber. 
Der PARITÄTISCHE entwickelte sich zu einem deutlich konturier-
ten Verband mit anspruchsvollem und attraktivem Profi l. Paritä-
tisches Handeln wurde dabei nicht nur innerverbandlich gelebt, 

sondern mehr und mehr auch off ensiv nach außen getragen. Das 
Postulat der Gleichheit aller in ihrem Ansehen und in ihren Mög-
lichkeiten wurde zunehmend auch als gesellschaftliches Prinzip 
und Motor begriff en. Dazu zählt die Akzeptanz der Gleichwertig-
keit von unterschiedlichen Weltanschauungen und von unter-
schiedlichen Methoden und Ansätzen sozialer Arbeit. 
Nun wurde der letzte Schritt getan: Die Parität ersetzt den „fünf-
ten Wohlfahrtsverband“ auch im Logo. An die Stelle des VWV tritt 
das Symbol, das wie kein zweites für Parität steht: 
Das Gleichheitszeichen!                  
Das Gleichheitszeichen symbolisiert  in hervorragender 

Weise, den Grundgedanken der Parität: 

Keine Gleichförmigkeit, keine Gleichmacherei, sondern die 

Gleichwertigkeit von Ungleichem, die nach gleichem Res-

pekt und gleichen Möglichkeiten verlangt.

In Sachsen-Anhalt hat der PARITÄTISCHE mit der Einführung eines 
neuen Erscheinungsbildes auch die innerverbandliche Diskus-
sion um PARITÄT und eine Besinnung auf Grundhaltungen und 
Leitgedanken neu angestoßen. Dazu gehört ein selbstbewuss-
ter Einsatz für Gleichbehandlung, Teilhabe, Anerkennung 

von Vielfalt und Respekt - für eine solidarische Gesellschaft. 

Diese Maxime spiegelten sich nicht nur in den zahlreichen sozi-
alpolitischen Stellungnahmen, Aktionen und Fachtagungen des 
Verbandes wider, sie sind auch in die Diskussion um das Leitbild 
des Landesverbandes eingefl ossen. Mit Beginn des Jahres 2008 
war das neue Logo fast überall präsent.
Die Mitgliedsorganisationen wurden in den Prozess frühzeitig 
eingebunden und haben für ihre Dokumente die entsprechen-
den Dateivorlagen und Unterstützung erhalten, ihre Mitglied-
schaft mit dem Slogan: »Der PARITÄTISCHE - Unser Spitzenver-
band« nach Außen deutlich zu machen.    
In der Mitgliedschaft,  bei Kooperationspartnern und in der Öff ent-
lichkeit wurde das neue Erscheinungsbild des PARITÄTISCHEN 
überaus positiv aufgenommen. Nicht selten wurde gesagt: »End-
lich wird auch am Logo deutlich, wofür der Verband steht …« oder 
»Nun können wir PARITÄT viel besser erklären…«    

Neues Erscheinungsbild des PARITÄTISCHEN 
symbolisiert den Einsatz für Chancengleichheit

Wofür wir stehen: 
Chancengleichheit für Alle

Der PARITÄTISCHE im Wandel der Zeit: Entwicklungsschritte 
des Logos in den neuen Bundesländern von 1990 bis heute
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Herausforderung und Anspruch: 
Das Europäische Jahr der Chancengleichheit für Alle

Wofür wir stehen: 
Chancengleichheit für Alle

»2007 - Europäisches Jahr der Chancengleichheit für Alle«
Auftaktveranstaltung in der Landesjugendbildungsstätte
Peseckendorf

Von der Europäischen Union wurde das Jahr 2007 zum »Jahr der 
Chancengleichheit für Alle« erklärt. Damit sollte auf die unglei-
chen Lebensbedingungen und Diskriminierungen von Menschen 
aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Behinderung, ihres Alters oder 
des sozialen Status aufmerksam gemacht werden. Vor allem die 
Benachteiligung der Menschen im Alltag sollte  in das Bewusst-
sein der Bürgerinnen und Bürger gerückt werden.
Der PARITÄTISCHE Sachsen-Anhalt hat das »Jahr der Chancen-
gleichheit«  mit eigenen Projekten, zentralen und regionalen 
Veranstaltungen bzw. Aktionen begleitet und konnte dieses 
Thema gut mit der Einführung des neuen Logos - einem Gleich-
heitszeichen - verknüpfen. 

Die Themenvorgabe der Europäischen Union lautete:

Rechte: 

Für das Recht auf Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung 
sensibilisieren
Teilhabe: 
Eine Debatte über Möglichkeiten anregen, die Teilhabe an der 
Gesellschaft stärken
Anerkennung: 

Vielfalt würdigen und berücksichtigen
Respekt und Toleranz: 
Eine Gesellschaft mit stärkerem Zusammenhalt fördern

Die offi  zielle Auftaktveranstaltung des PARITÄTISCHEN zum 
»Jahr der Chancengleichheit« fand am 1. März 2007 in der Lan-

desjugendbildungsstätte Peseckendorf statt. Der Einladung 
von Vorstand und Geschäftsführung waren über 100 Vertreter 
von Landesverbänden, aus Verwaltungen und Politik gefolgt. In 
angenehmer Atmosphäre haben die Gäste miteinander Gedan-
ken zum Thema einer gerechten Verteilung von Lebenschancen 
in Sachsen- Anhalt  ausgetauscht und Erwartungen und Forde-
rungen an die Politik formuliert. Der PARITÄTISCHE hat in diesem 
Rahmen sein umfassendes Positionspapier »Vielfalt- Off enheit 

- Toleranz – der PARITÄTISCHE steht für Chancengleichheit« vor-
gestellt, in dem für eine gerechte Verteilung von Zugangs- und 
Lebenschancen gefordert wird. In der abschließenden Podiums-
diskussion standen die Staatssekretärin Frau Prof. Dienel, der Vor-
sitzende des Sozialausschusses des Landtages, Herr Dr. Eckert, der 
Vorsitzende des PARITÄTISCHEN, Herr Dr. Jüttner und der Vorsit-
zende des Kinderschutzbundes, Herr Prof. Merten Rede und Ant-
wort. In der Diskussion wurden Möglichkeiten aufgezeigt, wie 
die soziale Balance in Sachsen-Anhalt z.B. durch gezielte Förde-
rung von benachteiligten Familien gewährleistet werden kann. 
Dabei spielten Themen wie Kinderbetreuung, ganzheitliche Bil-
dung, niedrigschwellige Beratungsangebote und Selbsthilfeför-
derung eine Rolle. Gleichfalls diskutiert wurden die Sicherung der 
Teilhabe von Menschen mit Behinderung und ihr Recht auf ein 
selbstbestimmtes Leben ebenso wie ein würdevolles Leben im 
Alter und Zugang zu medizinischer Versorgung für Alle.  

Begleitend zum Jahr der Chancengleichheit wurde eine beson-
dere Informationsplattform auf der Homepage des PARITÄTI-
SCHEN eingerichtet.           
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Wofür wir stehen: 
Chancengleichheit für Alle

Ausschnitt aus den zahlreichen 

Fachveranstaltung und Foren 

»Behinderten Menschen (k)eine Chance ?! - Europäischer 
Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behin-
derung« am 4. Mai  im Landtag von Sachsen-Anhalt 

»Zukunftschancen in einer alternden Gesellschaft – seni-
orenpolitische Probleme und ihre Lösungswege in Sach-
sen-Anhalt« gemeinsame Fachtagung mit der Friedrich- 
Ebert- Stiftung und der Landesarbeitsgemeinschaft „Aktiv 
im (Vor-)Ruhestand“ im Mai 2007  

Integratives Theaterprojekt »Traumtänzer»  mit 40 behin-
derten und nichtbehinderten Menschen im August 2007 
in der Landesjugendbildungsstätte Peseckendorf

»Junge Menschen mit Behinderung – Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt« am 18. September in Eisleben mit anschlie-
ßender  Kinovorführung

»Ich bin eine Frau« Kinoveranstaltung mit Diskussionsfo-
rum zur Chancengerechtigkeit und Selbstbestimmung 
von Frauen mit Behinderung am 10. September im Cine-
maXX Halle 
     
»Das Fördern fordern – Integrationschancen junger Men-
schen im SGB II« am 12. September in Magdeburg

»Deine Chance ist meine Chance« - Integratives Theater-
projekt und Gesprächsforum über das Medium Schau-
spiel, Puppenspiel, Pantomime mit Darstellern mit und 
ohne Behinderung im Oktober in Wittenberg  

»Re-Flect« -  Landesweiter Kunstwettbewerb zum Thema 
Chancengleichheit für Menschen mit Behinderung 

Fotos:
Integratives Thaterprojekt »Traumtänzer« (oben links)

»Re-Flect« - Landesweiter Kunstwettbewerb zum Thema 
»Chancengleichheit für Menschen mit Behinderungen« 
im Theater der Altmark Stendal (rechte Spalte)
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Abbildung:

Ergebnis der vielseitigen Veranstaltungen für mehr Chancenge-
rechtigkeit ist ein Forderungskatalog des PARITÄTISCHEN, der 
das verbandliche Handeln auch über das Jahr 2007 hinaus 
bestimmen wird. Hier ein Auszug ...

Verbandstag 2007 in Gardelegen

Der Verbandstag 2007 am 1. Dezember 2007 in Gardele-
gen stand ebenfalls ganz im Zeichen des EU-Jahres »Chan-
cengleichheit für Alle« und fand unter großer Beteiligung der 
Mitglieder und Vertreter der Landes- und Kommunalpolitik 
statt. Die Mitgliedsorganisation »Jugendförderungszentrum 
Gardelegen« hatte in ihren großen Veranstaltungssaal einge-
laden, der festlich mit dem neuen Logo geschmückt war. Der 
Verbandstag spiegelte in beeindruckender Weise das beson-
dere Engagement des PARITÄTISCHEN für mehr Chancenge-
rechtigkeit in Sachsen-Anhalt wider. 
Darauf bezogen sich die Reden der Staatssekretärin Frau Prof. 
Dienel sowie der VertreterInnen der Fraktionen des Landta-
ges. Gefordert wurde u.a. gerechtere Startbedingungen für 
alle Kinder, eine Investition in Menschen statt in Beton und 
deutlich mehr verlässliche und klare sozialpolitische Rahmen-
bedingungen. An den PARITÄTISCHEN ging von politischer 
Seite die Auff orderung, auch zukünftig an besseren sozial-
politischen Konzepten mitzuarbeiten und konkrete Umset-
zungsvorschläge zu machen.
Am Rande der Veranstaltung wurden an einem Baum, den 
Jugendliche künstlerisch gestaltet hatten, viele Blätter mit 
Wünschen, Ideen, Erfahrungen der TeilnehmerInnen aufge-
hängt.  Der Baum steht heute im Foyer des neuen PARITÄTI-
SCHEN Zentrums in Magdeburg – jeder Tag des Vorbeigehens 
ist eine Erinnerung an diese Gedanken. 
In diesem Rahmen wurde auch das neue Logo vorgestellt, 
mit dem der PARITÄTISCHE ein klares Zeichen für Gleichbe-
handlung setzt: ein Gleichheitszeichen. Mit diesem Profi l 
wird sich der PARITÄTISCHE in den nächsten Jahren tatkräftig 
einsetzen. Dafür hat es in Gardelegen einen sinnfälligen Auf-
takt gegeben: „Dieser Weg wird kein leichter sein…“, Herr Mit-
schke interpretierte den berühmten Song von Xavier Naidoo 
in Gebärdensprache. Künstlerische Höhepunkte am Rande 
der Veranstaltung boten die jungen Mitglieder des Ensemb-
les der »Kunstplatte Stendal«.   
Den symbolischen Abschluss der Veranstaltungen zum Jahr 
der Chancengleichheit bildete am 29. März 2008 die Musi-
calauff ührung »Stärker als die Dunkelheit«, gestaltet von 
und mit sehbehinderten und blinden jungen Menschen aus 
ganz Deutschland. Die jungen Darsteller überzeugten rund 
250 Besucher im Alten Theater in Magdeburg mit einer Auf-
führung der Extraklasse und thematisierten einfühlsam und 
kraftvoll zugleich die Emanzipation blinder Menschen. Die 
Musicalauff ührung wurde fi nanziell unterstützt durch Aktion 
Mensch, Lotto-Toto-GmbH und die Fraktion der LINKEN in 
Sachsen-Anhalt.
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Der Vorstand hat die Ziel- und Schwerpunktplanung des Ver-
bandes unter das Motto des neuen Logos »Wir verändern.« 
gestellt. Hierbei steht das »Agieren statt Reagieren« im Vor-
dergrund des Handelns. 
  
Der PARITÄTISCHE hat es sich zur Aufgabe gemacht, auf proble-
matische soziale Lebensbedingungen aufmerksam zu machen, 
gezielte Angebote für betroff ene Menschen zu entwickeln und 
langfristig auf gleichwertige Lebensbedingungen für alle Bür-
ger in unserem Bundesland hinzuwirken. Um diese nachhaltige 
Veränderung zu erreichen, braucht es einen langen Atem, zielge-
richtetes Vorgehen sowie Netzwerke und Kooperationspartner, 
die den Wunsch nach Veränderung mittragen. 
Daher konzentriert sich die Zielplanung des Verbandes auf lang-
fristige Schwerpunkte und Themen, die im Rahmen von Fach-
tagungen aufgegriff en, mit Mitgliedsorganisationen diskutiert 
und auf die politische Ebene transportiert werden. Dies schließt 
jedoch nicht aus, dass der Verband tagesaktuell und fl exibel auf 
sozialpolitische Entwicklungstendenzen und Probleme reagiert 
und sich zu Wort meldet.     

• Jugendhilfe:

Die Auswirkungen von Kinderarmut in Sachsen-Anhalt 
• Kindertagesstätten:

Eine Verbesserte Zusammenarbeit von Grundschulen und Kin-
dertagesstätten
• Behindertenhilfe:

Konsequente Umsetzung des Persönlichen Budgets für Men-
schen mit Behinderung

• Altenhilfe:

Die Verbesserung der Pfl egeinfrastruktur des Landes/Ambulan-
tisierung der Pfl ege  
• Arbeitsmarktpolitik:

Die Soziale Integration langzeitarbeitsloser Menscher durch 
öff entlich geförderte Beschäftigung im Rahmen des Integrati-
onsarbeitsmarktes
• Leistungsfi nanzierung:

Der Auf- und Ausbau von Qualitätsgemeinschaften im PARITÄ-
TISCHEN Sachsen-Anhalt 

Weitere verbandspolitische Ziele:

•  Die nachhaltige und landesweite Förderung der Selbsthilfe und 
des freiwilligen Engagements / Ehrenamtes

  
•  Die Verringerung des Armutsrisikos breiterer Bevölkerungs-

schichten und dessen langfristigen Auswirkungen auf Bildungs- 
und Teilhabechancen, Gesundheit und psychisches Wohlbefi n-
den von Menschen 

•  Die Berücksichtigung des demographischen Wandels bei der 
Entwicklung und  Anpassung von Konzepten, die Sicherung 
sozialer Versorgungsstrukturen und gleicher Chancen für alle

•  Die Förderung des »Interkulturellen Dialogs«, der die kulturelle 
Vielfalt respektiert und auf gemeinsamen Werten gründet.

 

Sozialpolitische Schwerpunkte kennzeichnen 
die langfristige Zielplanung des PARITÄTISCHEN

»Wo PARITÄT draufsteht, sind gleiche Chancen drin« 
Ausblick auf ein neues Leitbild des Verbandes

Wofür wir stehen: 
Chancengleichheit für Alle

In den letzten Jahren hat sich der PARITÄTISCHE Sachsen-Anhalt 
durch die Stärke seiner Mitgliedsorganisationen zum größten 
Wohlfahrtsverband in unserem Bundesland entwickelt.
Der Landesverband ist zu einem sozialpolitischen Schwerge-
wicht geworden, der ein gefragter Partner in den Kommunen 
und auf Landesebene ist. Die Angebote und Dienstleistungen 
unserer Mitgliedsorganisationen, aber auch der PARITÄTISCHEN 
Sozialwerke, werden sehr gut nachgefragt und bestehen im 

Wettbewerb mit den anderen Anbietern ausgezeichnet. Die bis-
herige 17-jährige erfolgreiche Entwicklung des PARITÄTISCHEN 
in unserem Bundesland zeigt, dass die inhaltliche Ausrichtung 
unseres Verbandes stimmen muss. Die darin liegende Philoso-
phie war bis dato insbesondere geprägt von den drei Schlagwor-
ten »OFFEN«, »TOLERANT« und »VIELFÄLTIG«. Hinter diesen 
drei Worten hat sich ein gelebtes Leitbild entwickelt, das zwar 
nie festgeschrieben wurde, sich aber in den unterschiedlichen 
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Wofür wir stehen: 
Chancengleichheit für Alle

Materialien und Dokumenten des Verbandes widergespiegelt 
hat. Von ganz unterschiedlichen Akteuren und Partnern des 
Verbandes wurde die Forderung nach einem geschriebenen, 
formulierten Leitbild immer lauter. Dieses sollte nicht nur eine 
klare Orientierung der strategischen Ausrichtung nach Außen 
zu Politik und Verwaltung geben, sondern auch die Grundsätze 
des innerverbandlichen Miteinander festschreiben. Die vielfälti-
gen Aktivitäten zum »Europäischen Jahr der Chancengleichheit 
für Alle« und die Diskussion um ein neues Logo des Verbandes,  
führten letztendlich zum Auftrag durch den Vorstand an die 
Geschäftsführung, ein Leitbild zu entwickeln. In diesen Prozess 
sollten unterschiedliche Gremien einbezogen und im Entwurfs-
stadium auf Akzeptanz und Alltagstauglichkeit geprüft werden. 
Eine Verabschiedung soll in der Mitgliederversammlung im Jahr 
2008 nach Diskussion in der Mitgliedschaft erfolgen.  
Eine interne Arbeitsgruppe hat Anfang 2007 mit der Entwick-
lung eines Entwurf begonnen und feststellen müssen, dass das 
Leitbild einer Dachorganisation immer auch im Spannungsfeld 
zwischen eigenen Positionen und den Leitbildern seiner Mit-
glieder stehen wird. Ein besonderer Anspruch der Gruppe war, 
ein Leitbild mit Visionen zu entwickeln, das die Lebendigkeit 
des Verbandes widerspiegelt und das Profi l schärft – eine große 
Herausforderung.

Dabei ist die Arbeitsgruppe von folgenden Fragestellungen 
ausgegangen: 

 Was sind wir?

 Wofür setzen wir uns ein?

 Was wollen wir erreichen?

 Was werden wir dafür tun?

Aus den Diskussionen mit den Landesverbänden (März 2007) 

ergaben sich folgende Aspekte; 

 TEILHABE    
 Wir binden alle in die Gemeinschaft ein.
 GLEICHBEHANDLUNG

 Wir berücksichtigen ungleiches gleichwertig.
 ANERKENNUNG

 Wir würdigen und erhalten Vielfalt.
 RESPEKT   
 Wir fördern eine solidarische Gesellschaft

Ein Verband von der Größe und Akzeptanz des PARITÄTISCHEN 
muss in der Diskussion um ein Leitbild immer berücksichtigen, 
dass er aus unterschiedlichen Perspektiven wahrgenommen 
und anerkannt wird. Deshalb wird das Leitbild auch Aussagen 
dazu treff en, 
»  wie wir zu BürgerInnen unseres Landes stehen, die unsere 

Unterstützung benötigen

»  was wir für das Gemeinwohl tun und wie wir eine zukunftsfä-
hige Gesellschaft schaff en wollen

»  welche Einfl ussnahme wir auf Politik und Verwaltung vor-
nehmen wollen und was diese im Gegenzug von uns erwar-
ten können

»  wie wir das innerverbandliche Leben gestalten und welche 
Beziehung es unter den Mitgliedsorganisationen gibt

»  welche Kultur des Umgangs wir im PARITÄTISCHEN selbst ent-
wickeln und fördern wollen.

Im Ergebnis eines über einjährigen Entwicklungsprozesses und 
intensiver Diskussion mit Mitgliedsorganisationen und Mitarbei-
terInnen, wurde ein Leitbild entwickelt, das nicht nur die unter-
schiedlichen Perspektiven und Zielrichtungen berücksichtigt, son-
dern auch klare Botschaften für ein weiteres Handeln enthält: 
 
»  Wir fördern das Gemeinwohl und setzen uns für alle Menschen 

ein, die unsere Unterstützung brauchen,
»  Wir beeinfl ussen politische Entscheidungen für eine sozial 

gerechte und zukunftsfähige Gesellschaft.
»  Wir unterstützen freiwilliges Engagement und verbinden es 

mit modernen sozialen Dienstleistungen.
»  Wir aktivieren Selbsthilfe und unterstützen ein selbstbestimm-

tes Leben.   
»  Wir helfen gleichwertig und würdevoll zu leben.
»  Wir bieten eine off ene starke Gemeinschaft.
»  Wir stärken Toleranz und Vielfalt.
»  Wir fördern eine solidarische Gesellschaft. 

Diese Botschaften sind im Rahmen des Leitbildes mit konkreten 
sozialen Handlungsfeldern untersetzt und zeigen deutlich die 
vielfältigen Ausrichtungen des Verbandes auf.

Wir geben uns ein Leitbild.

Wo PARITÄT draufsteht,
sind gleiche Chancen drin.  
DEUTSCHER PARITÄTISCHER WOHLFAHRTSVERBAND LANDESVERBAND SACHSEN-ANHALT e.V.

Verbandstag 2007:

Unsere Ideen für ein chancenreiches Sachsen-Anhalt



Wir machen uns stark.

DEUTSCHER PARITÄTISCHER WOHLFAHRTSVERBAND LANDESVERBAND SACHSEN-ANHALT e.V. | www.paritaet-lsa.de

Chancen eröff nen -
Gemeinwohl fördern
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Kinderarmut verstehen -
Chancen für alle eröff nen 

Die Einkommensarmut in Sachsen-Anhalt hat in Ostdeutschland, 
insbesondere in Sachsen-Anhalt, eine historisch neue Dimension 
und Qualität erreicht. Die Zukunftschancen eines Drittels der Kin-
der in unserem Bundesland sind massiv gefährdet. 
Armut führt zu deutlich schlechteren Bildungschancen, gefährdet 
frühzeitig die gesundheitliche und altersgerechte Entwicklung 
und trägt in erheblichem Maße zur sozialen Ausgrenzung bei.      
Mit Einführung der sog. Hartz IV- Gesetze (SGB II) im Jahr 2005 
hat sich die Lebenssituation von Kindern langzeitarbeitsloser 
Eltern als Folge der Einkommensarmut deutlich verschlechtert. 
Der PARITÄTISCHE Sachsen-Anhalt hat sich dieses Themas früh-
zeitig angenommen. Auf zahlreichen Tagungen, in Veröff entli-
chungen und Pressemeldungen wurde immer wieder auf die 
Folgen eines Aufwachsens in Armut hingewiesen und versucht, 
gemeinsam mit Praktikern, Wissenschaftler und der Politik zu 
nachhaltigen Lösungen zu gelangen.
In den vergangenen zwei  Jahren ist das Problem nicht geringer 
geworden ist. Aus den 26,7% aller unter Fünfzehnjährigen, die 
im August 2005 in Sachsen-Anhalt von Sozialgeld lebten sind 
März 2007 33,2% geworden. Dies bedeutet konkret einige Tau-
send Kinder mehr, die in Familien mit dem Minimum an Grund-
sicherung auskommen müssen. Kinderarmut in Sachsen-Anhalt 
hat ein neues Gesicht bekommen, die Anzeichen sind andere: 
Übergewicht durch Fehlernährung und Bewegungsmangel, 
Auff älligkeiten im Spiel- und Sprachverhalten, geringe Wahr-
nehmung der frühkindlichen Vorsorgeuntersuchungen und 
Dentalprophylaxe usw.    
Das Bewusstsein ist gewachsen, die Betroff enheit in der Öff ent-
lichkeit und bei Politikern ist groß - dazu hat der PARITÄTISCHE 
einen wesentlichen Beitrag geleistet. Nun muss es konkrete 
Schritte geben, die auf die regionalen Besonderheiten und 
die Situation in Sachsen- Anhalt abgestimmt sind. Der Landes-
verband hat gemeinsam mit seinen Mitgliedern und externen 
Partnern sozialpolitische Forderungen formuliert. Sie tragen 
dazu bei, dass auch Kinder aus armen Familien mit denselben 
Chancen aufwachsen können, die auch allen anderen Kindern 
zur Verfügung stehen. Insbesondere die gemeinsam mit der 
Friedrich-Ebert-Stiftung herausgegeben Broschüre »Kinderar-
mut in einem reichen Land« (siehe Abbildung) ermöglicht einen 
umfassenden Eindruck über die Dimension des Problems und 
zeigt mögliche Lösungen auf. 
Im Armuts- und Reichtumsbericht des Landes Sachsen-Anhalt 
konnte im Rahmen des eigenständigen Kapitels der LIGA der 
Freien Wohlfahrtspfl ege das Thema Kinderarmut ausführlich 
dargestellt und mit Beispielen aus dem Alltag von Kindertages-
stätten untersetzt werden. 

Die dramatischen Folgen, die ein Aufwachsen in Armut hat, 
zeigen sich immer deutlicher. Die politisch Verantwortlichen 
denken laut über kostenlose gesunde Mittagsverpfl egungen 
in Kindertagesstätten und Schulen nach, Freizeitangebote 
sollen kostenfrei angeboten werden und auch der überaus 
wichtige Bildungsbereich strebt an, durch das Landespro-
gramm zur Schulsozialarbeit, gerechtere Chancen für alle 
Kinder und Jugendliche herzustellen. Ganztagsschulen 
gewinnen an Stellenwert. Die allgemeine Forderung des 
PARITÄTISCHEN Gesamtverbandes nach einer deutlichen 
Anhebung der Regelsätze wurde ergänzt durch die Not-
wendigkeit von Investitionen in eine entsprechende Inf-
rastruktur. Dazu gehört die Forderung zur Rückkehr einer 
Ganztagsbetreuung der Kinder von Arbeitslosen in Kinder-
tagestätten.    



Geschäftsbericht 2006 | 2007 13

PARITÄT:
Chancen eröff nen - Gemeinwohl fördern

Zukunft der Eingliederungshilfe gestalten

Die Träger der Behindertenhilfe, Soziale Psychiatrie und Sucht-
krankenhilfe können Menschen mit Behinderungen verschiedene 
Leistungen anbieten, z.B. Teilhabe am Arbeitsleben in einer Werk-
statt für behinderte Menschen und Leistungen zur Teilhabe am 
Leben in der Gemeinschaft in einem Wohnheim oder ambulant 
betreutem Wohnen. Dafür müssen die Betroff enen einen Rechts-
anspruch auf »Eingliederungshilfe«  gemäß des Sozialgesetzbu-
ches (SGB) XII § 53 haben und geltend machen. Seit 1990 haben 
sich unter dem PARITÄTISCHEN Dach viele sehr gute stationäre, 
teilstationäre und wenige ambulante Angebote im Sinne der 
»Eingliederungshilfe« etabliert. 

Die Entwicklung der Eingliederungshilfe – insbesondere der Auf-
bau vieler stationärer Hilfen - wird seit ca. 3 Jahren seitens der 
Leistungsträger aber auch der Lobbyisten behinderter Menschen 
kritisch eingeschätzt: In vorgelegten Diskussionspapieren z. B. 
des Deutschen Vereins, der Bundesarbeitsgemeinschaft »über-
örtliche Sozialhilfeträger« oder der verschiedenen Fraktionen 
des Deutschen Bundestages werden zur (Weiter-)Entwicklung 
der »Eingliederungshilfe« Positionen deutlich. Hintergrund ist 
die demografi schen Entwicklung, der medizinische Fortschritt, 
die gesetzlichen Regelungen des SGB IX und der damit verbun-
dene grundsätzliche Anspruch auf mehr Teilhabe und Selbstbe-
stimmung behinderter Menschen. Dies macht eine veränderte 
Entwicklungsrichtung der Eingliederungshilfe notwendig. Die 
mit der Auseinandersetzung verbundene Prognose der Kosten-
steigerungen im Bereich der Eingliederungshilfe fordert mittel-
fristig neue Strategien.

Die mit der Auseinandersetzung verbundene Prognose der 
Kostensteigerungen im Bereich der Eingliederungshilfe fordert 
mittelfristig neue Strategien in der Behindertenhilfe. Alle Bei-
träge haben den Appell gemeinsam, dass die zu erwartenden 
Kostensteigerungen einen dringenden Handlungsbedarf in der 
Umsteuerung der stationären in ambulante Hilfen nach sich zieht. 
Sie verbinden damit die Grundannahme, dass ambulante Hilfen 
weniger kosten als stationäre. Auch im zuständigen Sozialmi-
nisterium des Landes Sachsen-Anhalt hat sich in den letzten 3 
Jahren diese Position immer wieder wie ein roter Faden bei allen 
Verhandlungen um Leistungstypen gemäß dem Landesrahmen-
vertrag nach § 79 SGB XII durchgezogen. 

In so fern ist die geführte Diskussion zur Zukunft der Einglie-
derungshilfe auch für den PARITÄTISCHEN von maßgeblicher 
Bedeutung. Über 60 Mitglieder des Verbandes haben sich mit 
dieser Grundposition: »ambulante Hilfen führen zur Kostenein-

sparung und es gibt im Land somit erhebliche Einsparpotenti-
ale« befasst. Hierzu wurde in Trägerversammlungen, in Treff en 
der Arbeitsgruppe »Leistungsfi nanzierung der Behindertenhilfe« 
und auf  »Zukunftswerkstätten» in den Jahren 2006 und 2007 
Strategieausrichtungen innerhalb des Verbandes ausführlich 
diskutiert und festgelegt:

1.  Der PARITÄTISCHE teilt die Auff assung, dass ambulante 
Hilfen im Land ausgebaut werden müssen. Die seit der 
Wende bis zum Jahr 2005 getrennte Kostenzuständig-
keit der örtlichen und überörtlichen Sozialhilfeträger 
hat zu einer falschen Entwicklung in Sachsen-Anhalt 
geführt: Wir haben ein gutes Netz an stationären Hilfen, 
es fehlen ambulante Hilfen. Der PARITÄTISCHE setzt sich 
für den Ausbau ambulanter Hilfen ein und entwickelt 
Konzepte, die neben dem Bereich „Wohnen“ auch die 
»Bereiche „Beschäftigung« und »Freizeit« beinhalten. 
Nur so wird es gelingen, auch Menschen mit hohem 
Unterstützungsbedarf im ambulanten Setting gerecht 
werden zu können!

2.  Die im Landesrahmenvertrag nach § 79 SGB XII fest-
gelegten Leistungstypen und Hilfebedarfsgruppen 
zementieren die fachlich falsche Annahme: Ambulante 
Hilfen kommen nur für Menschen mit geringem Hilfe-
bedarf in Frage. – Hier bedarf es eines grundsätzlichen 
Überdenkens: Der Ausbau ambulanter Hilfen kann sich 
nicht nur auf eine Unterstützung im »Betreuten Woh-
nen« mit dem rigiden Personalschlüssel 1:12 beziehen. 
Hier muss sich der Leistungsträger in der Diskussion 
öff nen! Der PARITÄTISCHE hat als Verhandlungspart-
ner  immer wieder die Diskussion gesucht. Es muss 
allerdings festgestellt werden, dass der Leistungsträger 
»Sozialagentur« hierzu in den letzten 2 Jahren wenig 
Off enheit signalisiert hat.

3.  Das Persönliche Budget mit seinen im Land festgeleg-
ten viel zu geringen Pauschalen wird den angestreb-
ten Prozess einer Ambulantisierung nicht unterstützen 
können. Der PARITÄTISCHE hat deshalb konsequent 
öff entlich eine angemessene Kalkulation für »Persön-
liche Budgets« gefordert.



14 Geschäftsbericht 2006 | 2007

PARITÄT:
Chancen eröff nen - Gemeinwohl fördern

Lobby für Menschen mit Behinderungen:
Aktivitäten und Projekte 
Europäischer Protesttag 5. Mai 2006

- die Beteiligung des PARITÄTISCHEN ist eine gute Tradition

Unter dem regionalen Motto »Behinderten Menschen (k)eine 
Chance?!« veranstaltete der PARITÄTISCHE unter Beteiligung 
verschiedener Selbsthilfeorganisationen sowie dem Behinder-
tenbeauftragten der Stadt Magdeburg einen Aktionstag, der auf 
die Belange behinderter Menschen aufmerksam gemacht und 
ihre gesellschaftliche Gleichstellung gefordert hat.
Im Rahmen einer Protestkundgebung wurden am auf dem Willy- 
Brandt - Platz in Magdeburg unsere Forderungen vorgestellt 
und mit einem Blick in die Zukunft der Frage nachgegangen: 
In was für einer Gesellschaft wollen wir leben?“. Sozialministe-
rin, Frau Dr. Kuppe sowie Vertreter der Landtagsfraktionen sind 
mit Statements auf die Forderungen behinderter Menschen 
eingegangen.
Im Anschluss wurde mit zwei Vorführungen des Films »Stille 
Liebe« im Cinemaxx Magdeburg eine breite Öff entlichkeit auf 

die Thematik aufmerksam gemacht. Eindrucksvoll stellte dieser 
außergewöhnliche Film ein Plädoyer für Freiheit und Selbstbe-
stimmung dar.

September 2006: Filmfestival »Ausnahmezustand«
Der PARITÄTISCHE beteiligte sich im Jahr 2006 am Filmfestival 
»Ausnahmezustand« des Leipziger Vereins  »Irrsinnig mensch-
lich«. Eine Woche war Magdeburg Veranstalter verschiedener 
Filme und Rahmenveranstaltungen. 

Juni 2007: »Ressourcenorientierte Arbeitsansätze und ihre 

Ausgestaltungsmöglichkeiten im Rahmen einer Komplex-

leistung Frühförderung«

Mai 2008: Behindertenpolitisches Forum: 

»Eine Schule für alle, auch in Sachsen-Anhalt!?«



Geschäftsbericht 2006 | 2007 15

PARITÄT:
Chancen eröff nen - Gemeinwohl fördern

Persönliches Budget 
ermöglicht selbstbestimmtes Leben

Der Gesetzgeber hat im SGB IX die Möglichkeit geschaff en, Leis-
tungen zur Teilhabe für Menschen mit Behinderung auch träger-
übergreifend in Form eines »Persönlichen Budgets«  (PB) auszu-
führen. Dabei handelt es sich um einen pauschalen Geldbetrag, 
der sich an den individuellen Bedarfen orientiert und Menschen 
mit Behinderung ermöglicht, die erforderlichen Unterstützungs-
leistungen in eigener Verantwortung »einzukaufen«.   So wird für 
Hilfeempfänger die Möglichkeit eröff net, Teilhabeleistungen 
eigenverantwortlich zu gestalten, zu bezahlen und somit ein Mehr 
an Selbstbestimmung zu erreichen. Am 1. Januar 2008 trat der 
Rechtsanspruch auf diese Form der Leistungsgewährung in Kraft, 
zuvor wurde das Persönliche Budget in mehreren Modellregionen 

- zu diesen gehörte auch Sachsen-Anhalt - erprobt. Der Weg zum 
Persönlichen Budget führt für den Menschen mit Behinderung 
von der Antragstellung beim Leistungsträger bzw. Servicestelle  
über das Bedarfsfeststellungsverfahren (Festlegung der Höhe 
des PB, Beratung und Unterstützung) bis zur Zielvereinbarung 
mit individuellen Förderungs- und Leistungszielen. Im Rahmen 
der  Zielvereinbarung werden Regelungen zur Nachweiserbrin-
gung und Qualitätssicherung festgelegt.  

Der PARITÄTISCHE Sachsen-Anhalt unterstützte das Modellprojekt 
in Sachsen-Anhalt und sieht im Persönlichen Budget eine hervor-
ragende Möglichkeit, Autonomie und Selbstbestimmung behin-
derter Menschen zu stärken, tradierte Angebotsstrukturen weiter-

zuentwickeln und wirkliche 
Alternativen zur stationären 
Unterbringung zu schaff en. 
In diesem Prozess hat und 
wird der PARITÄTISCHE Sach-
sen-Anhalt potentielle Bud-
getnehmer und Mitglieds-
organisationen begleiten 
und unterstützen. Dies ist 
insbesondere aufgrund der 
zahlreichen Umsetzungspro-
bleme im Land notwendig. 
So muss sich gerade im Falle 
von Persönlichen Budgets 
vom kategorisierten Den-
ken in Leistungstypen und 
Hilfebedarfsgruppen gelöst 
werden, ebenso von daran 
angelehnten, pauschalier-
ten Budgethöhen. Das gilt 
insbesondere, wenn diese 

eine wirkliche Deckung des Hilfebedarfs in der Mehrzahl der Fälle 
nicht zulassen. Weiterhin ist zur Inanspruchnahme des Persönli-
chen Budgets ein engmaschiges, kompetentes und unabhängi-
ges Beratungs- und Unterstützungssystem unabdingbar, das vor 
Ort, individuell und im Sinne der Betroff enen arbeitet. 

Der PARITÄTISCHE Sachsen-Anhalt organisierte zwei Fachta-
gungen sowie eine Regionalkonferenz in Zusammenarbeit 
mit dem PARITÄTISCHEN Kompetenzzentrum zum  Persön-
lichen Budget, veröff entlichte mehrere Stellungnahmen 
und Pressemitteilungen und ist sowohl im Arbeitskreis der 
LIGA als auch in der Landesprojektgruppe zum Persönlichen 
Budget vertreten. Darüber hinaus konnten in mehr als 50 
Informationsveranstaltungen und Beratungsgesprächen 
mehr als 1.300 Personen erreicht und über das Persönliche 
Budget informiert werden.

Der PARITÄTISCHE Sachsen-Anhalt hat die Umsetzung des 
Persönlichen Budgets als einen Schwerpunkt in der Zielpla-
nung 2008/2009 defi niert und wird mit einer Netzwerk- und 
Koordinierungsstelle zum Persönlichen Budget in den kom-
menden drei Jahren eine noch umfangreichere Unterstüt-
zungs- und Lobbyarbeit leisten können.
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Überlebenskampf:
Tagesstätten für seelisch behinderte Menschen vor dem Aus

Die Sozialagentur - der überörtliche Sozialhilfeträger in Sachsen-
Anhalt - erklärte anderthalb Jahre nach Inkrafttreten des SGB II, 
dass sie für Bezieher von Arbeitslosengeld II, die eine Suchter-
krankung haben und eine Tagestätte besuchen möchten, nicht 
mehr zuständig sei und lehnte eine Kostenübernahme ab. Der 
PARITÄTISCHE verfolgte dies mit äußerster Sorge, weil sich die Ver-
sorgungssituation für einen Teil suchtkranker Menschen im Land 
damit drastisch verschlechtert hat. In Tagesstätten erhalten die 
Betroff enen Angebote zur Tagesstrukturierung, soziale Betreu-
ung und Beschäftigungs- und Therapieangebote. Die Existenz 
dieser Einrichtungen für seelisch behinderte Menschen infolge 
von Sucht war bedroht. In unserem Bundesland waren davon alle 
acht Tagesstätten betroff en, die insgesamt ein Angebot für 149 
Menschen vorhalten. Die durchschnittliche Auslastung dieser 
teilstationären Leistungen lag im Sommer 2006 bei 56%. Dabei 
steht die Auslastung in keinem Zusammenhang von angemel-
deten Bedarfen von suchtkranken Menschen. 
Aus der Sicht des PARITÄTISCHEN waren die Schwierigkeiten bei 
der Auslastung dieser Einrichtungen durch zwei Handlungs-

strategien der Sozialagentur begründet. Sie lagen ausdrücklich 
nicht im mangelnden individuellen Bedarf von Menschen mit 
Behinderungen. 
Einerseits vertrat die Sozialagentur die Auff assung, dass betroff ene 
Menschen, die Leistungen nach dem SGB II (Grundsicherung für 
Arbeitsuchende) erhalten, nicht mehr berechtigt sind, gleichzeitig 
Eingliederungshilfeleistungen aus dem SGB XII zu erhalten. Die-
ser Rechtsauff assung wurde deutlich seitens des Sozialgerichts 
Halle und des Rechtsdienstes der Bundesregierung widerspro-
chen. Die Sozialagentur reagierte darauf und hat eine generelle 
Leistungszuständigkeit anerkannt, allerdings nur für ambulante 
Hilfen der Eingliederungshilfe. Eine Hilfe in Tagesstätten wurde 
nach wie vor abgelehnt und suchtkranke  Menschenausschließ-
lich auf Leistungen nach dem SGB II verwiesen. Dies stellte aus 
PARITÄTISCHER Sicht einen klaren Rechtsbruch dar. 
Die nach dem SGB II handelnden ARGEN bzw. optierenden 
Landkreise wiederum bestreiten bis heute einen umfassenden 
Rechtsanspruch von suchterkrankten ALG II Beziehern in Tages-
stätten für suchtkranke Menschen. Sie beziehen ihre Zuständig-
keit lediglich auf den § 16.1 und 2 und signalisieren mittlerweile 
vereinzelt ein Interesse, solche Leistungen für suchtkranke ALG 
II Bezieher zu entwickeln. 
Das Vorgehen der Sozialagentur hatte zur Folge, dass die betrof-
fenen Menschen überhaupt keine Hilfe nach dem SGB IX - Reha-
bilitation und Teilhabe behinderter Menschen - haben und dies 
obwohl sie zum leistungsberechtigten Personenkreis des SGB 
XII zählten.
Andererseits ist mit der einseitig neu festgelegten Zielsetzung in 
Tagesstätten und Werkstätten durch die Sozialagentur ein wei-
teres Problem verbunden. 
Der Leistungstyp »Tagesstätte« und das damit verbundene 
Leistungsspektrum ist im Landesrahmenvertragsentwurf ein-
vernehmlich zwischen Leistungsanbietern und Leistungsträ-
gern  ausgehandelt und entsprechend von Trägern aufgebaut 
und etabliert worden. Die Tagesstätten waren für suchtkranke 
Menschen das tagesstrukturierende Angebot für erwerbsfähige 
und auch für nichterwerbsfähige Menschen mit Suchterkran-
kungen. Der Status der Erwerbsfähigkeit/-unfähigkeit war kein 
Kriterium bei der Prüfung der Leistungszuständigkeit des Sozi-
alhilfeträgers, sondern das Vorliegen einer medizinisch diagnos-
tizierten Suchterkrankung und der Grundsatz der Nachrangig-
keit im Sinne unserer Sozialgesetzgebungen. Nunmehr hält die 
Sozialagentur dieses Angebot für suchtkranke Menschen nicht 
mehr für geeignet. Stattdessen sollen Leistungsberechtigte im 
Sinne des SGB XII eine Förderung in einer Werkstatt für behin-
derte Menschen erhalten. 
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Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung:
Eine Herausforderung für die Jugendhilfe  

Weder in dem jetzt angewandten Rahmenvertrag ist ein Leis-
tungstyp für diese besondere Zielgruppe in Werkstätten veran-
kert, noch halten Träger von anerkannten Werkstätten solche 
Leistungen vor. 
Das »Umdenken« der Sozialagentur erfolgte ohne Information 
und Abstimmung mit den Vertretern der Leistungserbringer. 
Auf Drängen des PARITÄTISCHEN beschäftigte sich der Gesund-
heits- und Sozialausschuss des Landtages mit der Problematik. 
Der Ausschuss forderte die Sozialagentur auf, gemeinsam mit 
den Trägern Lösungen zu fi nden.  

So wurden  zwei Leistungsbeschreibungen »ambulante 
Tagesstruktur für Menschen mit Behinderungen, die ALG 
II Leistungen beziehen« erarbeitet und erfolgreich Kos-
tenverhandlungen mit der Sozialagentur geführt. Seit Juli 
2007 haben suchtkranke Menschen, die ALG II-Leistungen 
beziehen, suchtspezifi sche Hilfen im Sinne der Eingliede-
rungshilfe in Tagesstätten mit 15 h / Woche zu erhalten. Auch 
für seelisch behinderte Menschen, die ALG II-Leistungen 
beziehen, ist eine grundsätzliche Regelung im Jahr 2008 
gefunden worden.

Der Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren für ihr 
Wohl z.B. durch Vernachlässigung, Gewalt und Missbrauch, ist 
in das öff entliche Bewusstsein gerückt und hat die Politik zum 
Handeln gezwungen. Staat und Zivilgesellschaft sind gefor-
dert, sich dieser umfassenden Herausforderung zu stellen. Ein 
Teilelement zum verbesserten Kinderschutzes wurde mit der 
Einführung des § 8a »Schutzauftrag Kindeswohlgefährdung« 
im SGB VIII bereits zum Ende des Jahres 2005 geschaff en und 
hat in der Fachpraxis zunächst für Verunsicherung gesorgt. Die 
neue Regelung präzisiert die Aufgaben des Jugendamtes und 
verpfl ichtet es, Vereinbarungen mit Trägern und Diensten zu 
treff en. Damit soll gesichert werden, dass deren Fachkräfte in 
Kinderheimen, Kindertageseinrichtungen usw. gleichfalls den 
Schutzauftrag innerhalb geregelter Verfahren sicherstellen.  
Im Bundesland Sachsen-Anhalt wurden hierzu in Kooperation 
mit dem Landesverwaltungsamt/Landesjugendamt und dem 
PARITÄTISCHEN Fachtagungen und Informationsveranstaltungen 
durchgeführt. Im Jahr 2007 wurden die Aufgaben verstärkt, da 
insbesondere im Bereich der Kindertagesstätten erheblicher 
Beratungs- und Handlungsbedarf angezeigt war. Inhaltlich wurden 
Themen zu Ablaufverfahren, Meldewesen, Datenschutz, Umgang 
mit Eltern und Jugendamt behandelt. Die Vereinbarungen zwi-
schen öff entlichen und freien Trägern der Kinder- und Jugend-
hilfe beanspruchten in der Beratungsarbeit vor Ort viel Zeit und 
erforderten einerseits eine klare Abgrenzungen der Aufgaben und 
Zuständigkeiten, andererseits notwendige Kooperationsformen 
in der Zusammenarbeit zwischen den Partnern. 
Während im ersten Halbjahr 2007 durch den PARITÄTISCHEN 
Beratung und Qualifi zierung vorwiegend im Bereich der Kinder- 
und Jugendarbeit durchgeführt wurde, erfolgte eine Ausweitung 
des Beratungsrahmens in Abstimmung mit dem Landesverwal-
tungsamt auf die Kindertagesstätten.  Um den Beratungsbedarf 
und die Anforderungen an die Kinderschutzarbeit im Bereich der 

Risikoabschätzung, Gefahrenerkennung, bei der Entwicklung 
von Hilfe- und Schutzkonzepten sowie der Zusammenarbeit 
mit Eltern und Kindern und Gerichten inhaltlich aufzubereiten, 
entwickelte der PARITÄTISCHE ein Curriculum zur Ausbildung von 
Kinderschutzfachkräften. Die Anforderungen beinhalten drei Mal 
zwei Tage Fortbildung zu spezifi schen Themen des Kinderschut-
zes und der Verbesserung der Fachpraxis. Weiterhin gehört die 
Aufbereitung eines Fallberichtes nach diff erenzierten Kriterien 
sowie eine Fallaufbereitung und damit verbundene Einschätzung 
im Team dazu. Das Ministerium für Gesundheit und Soziales des 
Landes Sachsen-Anhalt erstellt nach erfolgreicher Absolvierung 
der Prüfung und Teilnahme am Kurs ein Zertifi kat. Der  PARITÄ-
TISCHE hat ca. 350 Personen qualifi ziert und ca. 80 Personen zur 
Kinderschutzfachkraft ausgebildet. Kindeswohlgefährdung und 
Kinderschutz können nicht isoliert von Armuts- und Risikolagen 
von Familien gesehen werden. Insofern ergeben sich eine Viel-
zahl von Aufgaben, die mit einer intensiven Netzwerkarbeit und 
unterschiedlichen Akteuren und Institutionen verbunden werden 
muss. Auf Grund der Empfehlungen und inhaltlichen Arbeit des 
vergangenen Jahres wurde der PARITÄTISCHE in die »Allianz für 
Kinder« des Landes Sachsen-Anhalt berufen. 

Das Bundesland Sachsen-Anhalt hat ein Kinderschutzgesetz 
zur Diskussion gestellt, das von der Fachpraxis nur teilweise 
begrüßt wird, da es die vielfältigen Facetten des Kinderschut-
zes nicht aufgreift. Es bedarf vielmehr einer präventiven 
Ausrichtung der sozialen  Arbeitsfelder, die als Schnittstellen 
(Gesundheitsämter, Schulen, Schwangerenberatungsstellen 
usw.)  in diesem Bereich tätig sind. Der PARITÄTISCHE wird 
diese Themenfelder in der Kinder- und Jugendhilfe sowie 
im Bereich der Armutsdebatte im Lande weiter thematisch 
begleiten und fachliche Impulse setzen.
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Bildung elementar:
Kindertageseinrichtungen als Orte frühkindlicher Bildung 

Über drei Jahre sind vergangen, seitdem das Landesprogramm 
Bildung: elementar - Bildung von Anfang an - als wesentliche 
Grundlage und fachlicher Orientierungsrahmen für die Bil-
dungsarbeit in den Kindertagesstätten veröff entlicht wurde. Es 
hat eine intensive Diskussion zu Umsetzungsmöglichkeiten und 
Rahmenbedingungen innerhalb der Einrichtungen und auf der 
Trägerebene ausgelöst. In diese Fachgespräche wurden alle Ein-
richtungsformen, d. h. Kindergarten, Krippe und Hort einbezogen, 
denn elementare Bildung legt von Anfang an das Fundament 
für den lebenslangen Erwerb und Ausbau von bereichs- und 
fachspezifi schen Kompetenzen. Elementare Bildung betriff t 
somit alle Altersgruppen im Bereich der Vorschulbildung. Um 
diese anspruchsvolle Aufgabenstellung erfüllen zu können, 
benötigen Kindertageseinrichtungen nach wie vor beratende 
Unterstützung und Orientierung.
Für den Träger der Kindertageseinrichtungen bedeutet dies, 
den Entwicklungsweg der Einrichtungen zu »Häusern des 

Lernens« umfassend zu begleiten. Dazu gehört insbesondere 
eine qualitätsgerechte und diff erenzierte Fortbildung der Mitar-
beiterInnen, die dazu beiträgt, die anspruchsvollen Anforderun-
gen des Bildungsprogramms zu verstehen und zu erfüllen. Der 
PARITÄTISCHE hat hierzu einen umfassenden Beitrag geleistet, in 
dem eine Vielzahl von Fachveranstaltungen und Fortbildungen 
für die Mitgliedsorganisationen organisiert wurden. Er hat damit 
den PARITÄTISCHEN Einrichtungen einen deutlichen Vorsprung 
verschaff t und hohe Anerkennung auf der Fachebene erlangt.

Seit  dem Jahr 2006 rückten Maßnahmen zur Qualitätsentwick-
lung in unseren Kindertagesstätten in den Vordergrund. Unter 
Federführung der PARITÄTISCHEN Gesellschaft für Qualität mbH 
wurde der vorhandene PARITÄTISCHE „Qualitätscheck PQ-Sys® 
für Kindertageseinrichtungen für die Bedingungen in Sachsen-
Anhalt modifi ziert.Auf der Basis dieses »Qualitäts-Check«  wer-
den Qualitätsbeauftragte im ersten und zweiten Quartal 2008 
an ersten Workshops teilnehmen. Bis Ende 2008 soll dann eine 
abschließende Evaluation für die ersten zwanzig PARITÄTISCHEN 
Kindertagesstätten vorliegen. Kriterien einer »gesunden Kita« 
werden dabei einbezogen.
Im Rahmen eines Landesmodellprojektes sind 19 Kindertages-
einrichtungen aus Sachsen-Anhalt, davon 4 Einrichtungen von 
Mitgliedsorganisationen des PARITÄTISCHEN, bestrebt, sich zu 
»Kompetenzzentren« frühkindlicher Bildung zu entwickeln.
Dieser Prozess begann 2006. Ab 2008 soll das Zertifi zierungs-
verfahren anhand von Evaluationskriterien für ErzieherInnen, 
Leiterinnen und TrägervertreterInnen durch ein Expertenteam 
stattfi nden. Mitte des Jahres erfolgt dann die Bekanntgabe, welche 
Kindertageseinrichtungen perspektivisch als  »Kompetenzzentren 
frühkindlicher Bildung« fungieren dürfen.

Immer wieder wird von den PraktikerInnen in den Einrichtungen 
die besorgte und somit ernst zu nehmende Frage gestellt, ob das 
Bildungsprogramm in dem Umfang und mit diesem Qualitäts-
anspruch trotz hoher Einsatzbereitschaft der MitarbeiterInnen 
umfassend umgesetzt werden kann. Eine Realisierung ist sehr 
stark von den vorhandenen Zeit- und Personalressourcen in den 
Einrichtungen abhängig - diese sind jedoch durch den vom Land 
vorgegeben Personalschlüssel eingeschränkt.  

Der PARITÄTISCHE sieht die problematischen strukturellen 
Bedingungen, die einer Umsetzung der Konzepte in der Praxis 
und den hohen Qualitätsansprüchen häufi g entgegenstehen 
und wird sich in Zukunft noch stärker politisch für verbesserte 
Rahmenbedingungen engagieren.Eine unabdingbare Forde-
rung muss die Gewährung einer Vor- und Nachbe reitungszeit 
für Erzieherinnen, Zeiten für Fort- und Weiter bildungen 
der pädagogischen Fachkräfte und eine angemessene 
Kompensierung von Ausfallzeiten der Fachkräfte sein. Ein 
quantitativ und qualitativ gut ausgebautes Fachberatungs-
system ist unerlässlich, um den hohen Anforderungen des 
Bildungsprogramms gerecht zu werden.  Damit verbunden 
ist die Klärung der Finanzierungsfrage, denn gestiegene 
Quali tätsanforderungen haben ihren Preis. 
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Übergänge von der Kindertagesstätte 
zur Grundschule gestalten

Um Kindertagesstätten zu Häusern frühkindlicher Bildung zu 
entwickeln, steht die Erfüllung des Auftrages im Vordergrund, 
gemeinsam mit den Grundschulen verlässliche Voraussetzungen 
für die Gestaltung der Übergangsphase von der Kindertages-
einrichtung in die Grundschule zu schaff en. Mit dem Übergang 
sind für die Kinder oftmals besondere physische und psychische 
Anforderungen verbunden, sie benötigen zur Bewältigung nicht 
nur die Unterstützung der Eltern, sondern auch der ErzieherInnen 
und zukünftigen LehrerInnen. Diese sollten gemeinsam im Sinne 
einer Erziehungspartnerschaft wirken.   

Der PARITÄTISCHE arbeitet aktiv in der 2007 durch das Kultusmi-
nisterium ins Leben gerufenen Arbeitsgruppe »Übergang« mit. 
Gemäß dem Auftrag des Kultusministeriums soll eine Handrei-
chung zum Thema »Übergang« erstellt werden.  

Ein besonderes Angebot unterbreitete unser Verband seinen 
Mitgliedsorganisationen, die Träger von Kindertagesstätten 
sind, in den Jahren 2006 bis 2008. So wurden VertreterInnen der 
Kindertagesstätten und der Grundschulen zu gemeinsamen 
Fachveranstaltungen eingeladen, deren Thematik sich auf die 
Gestaltung des Übergangs der Kinder von der Kindertagesstätte 
in die Grundschule bezog. Folgende Themen wurden dabei mit 
qualifi zierten Fachvorträgen vorgestellt und diskutiert: 

• Psychosoziale Situation im Übergangszeitraum

• Erfassen der individuellen Ausgangslage

• Prinzipien der Lernstandsanalyse

• Entwicklung des Gehirns im Kindesalter

• Beobachtung und Dokumentation     

Die Teilnahme an diesen Veranstaltungen übertraf bei Weitem 
die Erwartungen. Im Durchschnitt meldeten sich fünfzig Teilneh-
merInnen an, ein Drittel davon waren LehrerInnen. Teilweise war 
eine Mitarbeiterin des Kultusministeriums zugegen.
 
Diese Veranstaltungen förderten die Annäherung der Institutionen 
Kindertagesstätte und Grundschule hinsichtlich ihres  Auftrages, 
die Übergangsphase gemeinsam zu gestalten.

Dem Wunsch vieler TeilnehmerInnen entsprechend, derartige 
Veranstaltungen als geeignetes Forum für die Aneignung eines 
gemeinsamen Wissens- und Erfahrungsschatzes von Kinder-
tagesstätten und Grundschulen weiterzuführen, soll auch im 
Jahr 2008 nachgekommen werden. Gesetzliche Grundlagen 
verweisen grundsätzlich und übereinstimmend auf die gemein-
same Verantwortung beider Institutionen in Zusammenarbeit 
mit den Eltern.

Umso weniger ist zu verstehen, weshalb GrundschullehrerIn-
nen für die Gestaltung dieses Prozesses an den Schülerzahlen 
gemessene Lehrerwochenstunden erhalten, ErzieherInnen diesen 
enormen Arbeitsprozess ohne jegliche zusätzliche Ressourcen 
gestalten sollen. 
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Weiterentwicklung der Pfl egelandschaft 
braucht ein seniorenpolitisches Gesamtkonzept 

In der Seniorenpolitik vollzieht sich ein Ideenwandel, der das Alter 
nicht als Defi zit, sondern als Potential gewonnener Lebensjahre 
und als Chance eines neuen gesellschaftlichen Engagements 
begreift (siehe »5. Altenbericht der Bundesregierung«). Vor dem 
Hintergrund dieses Paradigmenwechsels und den Herausforde-
rungen des demographischen Wandels plant die Landesregie-
rung schon seit 2006, ein seniorenpolitisches Gesamtkonzept 
vorzulegen. Damit würde sich die Landesregierung erstmalig 
seit 1998 wieder zur Weiterentwicklung der Seniorenpolitik und 
Pfl egelandschaft in Sachsen-Anhalt positionieren. Als Eckpunkte 
der Gesamtkonzeption wurden Anfang 2007 u.a. folgende Ele-
mente genannt: 

»  Diff erenzierung der Lebensphase »Alter« mit dem 

Schwerpunkt »Alter als Aktivposten« 

»  Umfassende Nutzung der Potentiale des Alters sowie 

Stärkung der Eigeninitiative, Eigenverantwortung, 

gegenseitige Hilfe und des bürgerschaftlichen   

Engagements

»  Wohnen im Alter, Weiterentwicklung der Altenhilfe und 

Pfl egelandschaft

Angesichts der zu erwartenden tief greifenden gesellschaftlichen 
Umbrüche als Konsequenz des demographischen Wandels und 
der Alterung der Bevölkerung fordert der PARITÄTISCHE seit 
langem einen solchen konzeptionell-planerischen Rahmen. 
Der Verband sieht es aber insbesondere für Sachsen-Anhalt als 
entscheidend an, dass eine »Gesellschaft des langen Lebens« 

auch eine realistische Perspektive hat. Diese darf weder den Blick 
auf Unterstützungs- und Pfl egebedarfe verengen, noch allein 
die Potenziale des Alters beschwören. Insofern kann der richtige 

und wichtige Paradigmenwechsel, das »Alter als Aktivposten« 
anzusehen, nicht zugleich die zwangsläufi ge Entwicklung zu 
einem qualitativ wie quantitativ neuen Hilfe- und Pfl egebedarf 
übersehen. So wird die »Altenhilfe« noch stärker präventiv und 
bereits bei der praktischen Alltagshilfe ansetzen müssen und 
nicht erst greifen, wenn Pfl ege und Betreuung notwendig sind. 
Dennoch wird gerade in Sachsen-Anhalt die Anzahl der hilfe- und 
pfl egebedürftigen Menschen steigen und deren familiäre Pfl ege- 
und Unterstützungspotenziale abnehmen. Da das Bundesland 
eine regional höchst unterschiedliche soziodemographische und 
vor allem siedlungshistorische Struktur aufweist, muss bei allen 
landesweit formulierten Zielen und Konzepten immer auch ein 
regionaler Maßstab und Ansatz zugrunde gelegt werden. Diese 
Forderung konnte der PARITÄTISCHE im Jahr 2007 erfolgreich 
durch eine Korrektur des Gesetzesentwurfs der Landesregie-
rung zum Ausführungsgesetz zum Pfl ege-Versicherungsgesetz 
(Pfl egeV-AG) Sachsen-Anhalt erreichen.

Der PARITÄTISCHE sieht daher in der Seniorenpolitischen 
Gesamtkonzeption die Chance, regionalspezifi sche Pro-
blemlagen und Lösungen herauszuarbeiten und fordert, 
im Kontext der Kreisgebietsreform diese als Impuls für 
eine neue regionale Altenhilfe- und Pfl egeplanung in den 
Kreisen zu nutzen. 
Neben der innerverbandlichen Diskussion unter anderem 
auf den Zukunftswerkstätten der Altenhilfe führt der Lan-
desverband diese Diskussion auch in Gremien der Landesre-
gierung wie der AG »Demographie in Sachsen-Anhalt« beim 
Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr.
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Herausforderung Demenz:
Mehr als altersbedingte Vergesslichkeit ...

Das Thema Demenz stand viele Jahre kaum im öff entlichen 
Interesse. Seit 2006 setzt der PARITÄTISCHE Landesverband 
daher unter dem Titel »Herausforderung Demenz« einen sowohl 
fachlichen als auch sozialpolitischen Schwerpunkt. Zusammen 
mit der beispielgebenden Arbeit in den Einrichtungen und 
Angeboten der Mitgliedsorganisationen hat dieses Engagement 
nachhaltig zu einem neuen Bewusstsein des Krankheitsbildes 
beigetragen. Auf der Mitgliederversammlung des PARITÄTISCHEN 
2006 wurde eine Resolution zur Begleitung und Unterstützung 
demenziell erkrankter Menschen verabschiedet, in der u.a. die 
leistungsauslösende Berücksichtigung der Krankheit in der Pfl e-
geversicherung gefordert wurde. Da nach wie vor der Großteil 
der Demenzerkrankungen nicht heilbar ist und insbesondere 
eine adäquate Betreuungs- und Unterstützungsform die wirk-
samste Therapie zum Erhalt der Lebensqualität der Betroff enen 
darstellt, markiert die Resolution des PARITÄTISCHEN zentrale 
sozialpolitische Forderungen. Besondere Betreuungskonzepte, 
bauliche Maßnahmen, Beratung von Betroff enen und Angehö-
rigen oder niedrigschwellige Angebote müssen im Sozialrecht 
angemessen verankert sein.
Zentrales Element ist die PARITÄTISCHE Fachtagungsreihe 

»Herausforderung Demenz«, an der sich regelmäßig über 100 
Teilnehmer aus Leitungsebenen, der Pfl ege und ehrenamtlich 
Engagierte beteiligen. Konzipiert wird die Fachtagungsreihe in 
der Fach-AG »Demenz« des Grundsatzreferats Altenhilfe unter 
Einbindung engagierter Mitgliedsorganisationen. Erfolgreich 
bieten die Tagungen den Rahmen für Praxisberichte aus der 
Mitgliedschaft sowie Fachvorträge und ermöglichen den Erfah-
rungsaustausch. Schwerpunkt der ersten Fachtagung 2006 waren 
folglich Praxis- und Erfahrungsberichte zu bereits entwickelten 
Angeboten im PARITÄTISCHEN. Im Mittelpunkt der zweiten 
Fachtagung 2007 standen die Vernetzung von Angeboten und 
die Diskussion von gerontopsychiatrischen Pfl egekonzepten 
für ein vertieftes und biographieorientiertes Pfl egeverständnis. 
Auch die Angehörigenperspektive und deren Einbindung wurden 
eindrucksvoll thematisiert. 
Die 3. Fachtagung widmet sich im Jahr 2008 ganz der Ergebnis- und 
Lebensqualität. Mit fortschreitender Demenz können demenziell 
erkrankte Menschen Fragen zu ihrem Wohlbefi nden oder Wün-
schen immer weniger selbst beantworten. Für alle Engagierten ist 
es jedoch entscheidend, Aussagen über die Wirkungen von Pfl ege 
und Betreuung, über die erreichte oder erreichbare Lebensqua-
lität für den Menschen und schließlich über die Ergebnisqualität 
zu erhalten. Diskutiert werden daher neue Instrumente wie das 
»Dementia Care Mapping«, die ärztliche Versorgung und die 
Möglichkeiten niedrigschwelliger und ehrenamtlicher Angebote. 

In Pfl egeeinrichtungen des PARITÄTISCHEN Sachsen-Anhalt sind 
rund die Hälfte aller Bewohner und rund ein Drittel der ambulant 
versorgten Pfl egebedürftigen demenziell erkrankt. 
Mit den Ergebnissen der ersten Erhebung des PARITÄTISCHEN 
Sachsen-Anhalt zur »Demenzsituation« im Rahmen der amtlichen 
Pfl egestatistik des Statistischen Landesamtes konnte zusammen 
mit den Mitgliedsorganisationen erstmals im Jahr 2006 die 
Bedeutung der Erkrankung empirisch nachgewiesen werden. Mit 
der zweiten Erhebung im Jahr 2008 wird diese wissenschaftliche 
Arbeit weitergeführt. Erstmals werden dadurch Aussagen zur 
Struktur demenziell erkrankter Menschen in Sachsen-Anhalt 
und zu den Angeboten im PARITÄTISCHEN möglich. 

Die gemeinsame Aufbereitung und statistische Darstellung 
der Herausforderung Demenz und die Fachtagungsreihe 
machen deutlich, dass das Krankheitsbild Demenz ein zen-
traler Arbeitsschwerpunkt und zugleich eine zunehmende 
Herausforderung bedeuten. Insgesamt spiegelt sich im 
PARITÄTISCHEN eine Vielfalt besonderer Wohn- und Pfl ege-
angebote sowie spezieller Betreuungs- und Pfl egekonzepte 
wider, mit denen sich die Mitglieder auf die wachsende 
Herausforderung Demenz einstellen. 

Diese Qualifi zierung und Spezialisierung eröff net den Mit-
gliedern neue Marktchancen. Neue Wege konnten u.a. mit 
Unterstützung des Landesverbandes beschritten, Betreuung 
und Pfl ege stetig weiterentwickelt und insgesamt wertvolle 
Erfahrungen gesammelt werden.
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Modellprojekt »Transparenz in der Pfl ege«:
Erfolgreich gestartet und dennoch gescheitert

Der Landespfl egeausschuss (LPA), als höchstes fachpolitisches 
Organ des Landes Sachsen-Anhalt im Bereich Pfl ege hatte im 
Sommer 2007 seine Empfehlung zum Modellprojekt »Trans-
parenz in der Pfl ege« ausgesprochen. Das Gremium, in dem 
Pfl egekassen, Sozialministerium, Medizinischer Dienst der Kran-
kenkassen (MDK), Vertreter der Betroff enenverbände als auch 
die Verbände der Freien Wohlfahrtspfl ege partnerschaftlich 
zusammenarbeiten, wollte damit ein Konzept umsetzen, dass 
in der Bundesrepublik bisher einmalig ist. Ausgangspunkt im 
Jahr 2005 war die Überlegung, wie die Beteiligten gemeinsam 
in unserem Bundesland den vermeintlich schlechten Ruf der 
stationären Pfl ege in den Altenpfl egeheimen verändern können. 
Auch zu diesem Zeitpunkt geisterten durch die Medien immer 
wieder Berichte von schlechten Pfl egeleistungen in Heimen. Alle 
Beteiligten waren sich damals und heute darüber einig, dass diese 
Aussagen in keiner Weise repräsentativ sind und bis auf ganz 
wenige Ausnahmen eine hervorragende Qualität in den Heimen 
geleistet wird. Vor diesem Hintergrund entstand die Idee, Teiler-
gebnisse von Prüfungen durch den MDK in den Einrichtungen 
nunmehr Nutzern zur Verfügung zu stellen. Dabei wurde in der 
Projektarbeit darauf Wert gelegt, dass nur die Ergebnisse von 
MDK-Prüfungen veröff entlich werden, die von hoher Relevanz 
für die Entscheidung von Senioren oder Angehörigen für eine 
Einrichtung sind.
In partnerschaftlicher Zusammenarbeit zwischen Ministerium, 
Pfl egekassen und den Verbänden der Leistungserbringer hatten 
sich die Beteiligten entschieden, nunmehr in eine Modellphase 
einzutreten. Beachtenswert zu diesem Zeitpunkt war, dass 
das Ministerium Mittel für eine wissenschaftliche Begleitung 
bereitstellen wollte. Die Wissenschaft sollte insbesondere über-
prüfen, welcher Nutzen für den Verbraucher entsteht und ob die 
Fragestellungen zu Angeboten einer Einrichtung richtig und 
verständlich sind.

Zum Bedauern des PARITÄTISCHEN ist das Projekt gescheitert. 

Die Hintergründe sind vielfältig: 

Der MDK prüft auf der Grundlage des Pfl egeversicherungsgeset-
zes regelmäßig alle Pfl egeheime. Findet eine solche Prüfung bei 
einem Träger statt, der sich an dem Modellprojekt beteiligt, füllt 
der MDK gleichzeitig den sogenannten Transparenzfragebogen 
aus. In diesem Fragebogen werden, wie oben bereits beschrieben, 
nur Teilergebnisse der Prüfung übernommen und in eine auch für 
Laien verständliche Sprache übersetzt. Letztendlich entscheidet 
der Träger, ob er das Ergebnis auch veröff entlichen will. Dieses 
erscheint dann auf einer Internetplattform- gleichzeitig mit der 
individuellen Darstellung der Einrichtung (Angebote, Besonder-

heiten) und mit den Preisen für die jeweilige Pfl egestufe. Sowohl 
auf Bundesebene als auch in Sachsen-Anhalt war dieses Projekt 
nicht unumstritten. Insbesondere die Rolle des MDK´s in diesem 
Projekt war kritisch hinterfragt worden. So wurde angezweifelt, 
ob zukünftige Nutzer anhand der ausgewählten Fragestellungen 
sich tatsächlich ein Bild von einem Altenpfl egeheim machen 
könnten. Auch dem PARITÄTISCHEN ist vor diesem Hintergrund 
die Teilnahme am Modellprojekt nicht leicht gefallen, denn 
die Träger erleben den MDK häufi g noch als Prüforgan anstatt 
in seiner gesetzlich verbrieften Rolle als Berater. Auch musste 
geprüft werden, ob der Transparenzbogen dem Anspruch als 
Entscheidungshilfe für die Auswahl einer Einrichtung tatsächlich 
gerecht werden kann. In den PARITÄTISCHEN Gremien wurde 
aber auch der sozialpolitische Aspekt dieses Projektes intensiv 
diskutiert z.B. hinsichtlich einer partnerschaftlichen Zusammen-
arbeit aller Beteiligten an dem Modell. Jedoch »verabschiede-
ten« sich nach und nach einzelne Verbände von einer aktiven 
Mitwirkung. Zudem gab es zu Beginn Abstimmungsprobleme 
zwischen Pfl egekassen, MDK und geprüften Einrichtungen. Auch 
das Sozialministerium zog letztendlich seine Zusage zu einer 
wissenschaftlichen Begleitung zurück. Gleichzeitig wurde für 
alle Beteiligten zu wenig transparent, welche Bedeutung das 
Modellprojekt zu dem Zeitpunkt für die aktuelle Diskussion zur 
Novellierung des Pfl egeversicherungsgesetzes haben wird. Zwi-
schenzeitlich hat der Bundesgesetzgeber das Modell überholt. Die 
Einrichtungen und Dienste sind nunmehr gesetzlich verpfl ichtet, 
die Prüfergebnisse grundsätzlich zu veröff entlichen. In welcher 
Art und Weise dies erfolgen soll, wird nun auf Bundesebene 
entschieden. Aus Sicht des Landesverbandes wurde mit dem 
Scheitern des Modellprojektes »Transparenz in der Pfl ege“«eine 
Chance vertan, auf Augenhöhe mit allen Beteiligten festzulegen, 
was wirklich sinnvoll an Veröff entlichungen von Prüfergebnissen 
des MDK ist.
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»JobPerspektive« im Integrationsarbeitsmarkt:
Tatsächlich eine Chance für langzeitarbeitslose Menschen?
Die leicht positive Entwicklung am Arbeitsmarkt in den letzten 2 
Jahren hat zusätzliche Arbeitsplätze und Jobchancen für Arbeits-
lose, insbesondere aus dem Rechtskreis des SGB III gebracht, ohne 
jedoch zu einem deutlichen Rückgang der Langzeitarbeitslosig-
keit für sog. Personen mit besonderen Vermittlungshemmnissen 
und »arbeitsmarktferne Personen« zu führen. Rund 40% aller 
Arbeitslosen sind Langzeitarbeitslose. Im Rechtskreis des SGB 
II beträgt der Anteil dieser Langzeitarbeitslosen rund 50%. Die 
Bundesagentur für Arbeit geht davon aus, dass alleine im Bereich 
des SGB II bis zu 400.000 Personen auf absehbare Zeit und trotz 
Fachkräftemangel kaum Chancen auf Integration in den ersten 
Arbeitsmarkt haben. 

So fordert der PARITÄTISCHE seit längerem, das Potenzial der 
öff entlich geförderten Beschäftigung zu nutzen, um die Langzeit-
arbeitslosigkeit zu bekämpfen und den betroff enen Menschen 
eine Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen.

Mit längerfristigen und individuell gestalteten Integrations-
wegen, die zur Entwicklung der Beschäftigungsfähigkeit bei-
tragen, können auch schwer vermittelbare Arbeitslose wieder 
gesellschaftlich und sozial integriert werden. Angesichts dieser 
Zielsetzung hat der PARITÄTISCHE  vorgeschlagen, den sog. »Drit-

ten Arbeitsmarkt« als  »Integrationsarbeitsmarkt« zu bezeichnen. 
Um diese Zielstellung zu gewährleisten, ist es unerlässlich, dass 
eine ausreichende zeitliche Dauer der Maßnahmen (u.U. über 
mehrere Jahre) sichergestellt wird, die den Besonderheiten der 
Zielgruppe entspricht. Zeitlich begrenzte Maßnahmen wie ABM 
und Zusatzjobs sind dafür nur bedingt geeignet. Weiterhin sind 
zusätzlich zu den längerfristigen Beschäftigungsverhältnissen 
fl ankierende Angebote wie psychosoziale Hilfen erforderlich.
Jugendliche sollten aus Sicht des PARITÄTISCHEN grundsätzlich 
nicht in längerfristige öff entliche Beschäftigungsangebote vermit-
telt werden, da sie nach dem SGB II an erster Stelle einen Rechts-
anspruch auf Vermittlung in Ausbildung und Arbeit haben. 
Um den sozialen Status zu verbessern und eine selbständige 
Lebensführung zu unterstützen, sollen im »Integrationsarbeits-
markt« sozialversicherungspfl ichtige  Beschäftigungsverhältnisse 
geschaff en werden.   

Die Bundesregierung hat auf Vorschläge der Verbände und des 
Deutschen Vereins reagiert und einen Gesetzentwurf entwickelt, 
der die Forderung nach einem »Integrationsarbeitsmarkt« im 
Sinne einer öff entlich geförderten Beschäftigung für Menschen 
mit geringen Vermittlungschancen aufgreift. Mit der Einführung 
der Leistungen zur Beschäftigungsförderung (»JobPerspektive«) 

Foto: Aktion Mensch | die gesellschafter.de
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für Arbeitgeber (neuer §16a SGB II) wurde zum 1. Oktober 2007 
erstmals ein Instrument eingeführt, dass Menschen mit beson-
ders schweren Vermittlungshemmnissen eine längerfristige 
bzw. dauerhafte Perspektive zur Teilnahme am Erwerbsleben 
eröff nen soll.

Der Beschäftigungszuschuss als neue  Arbeitgeberleistung ist 
ausschließlich für langzeitarbeitslose Hilfebedürftige ab dem 
18. Lebensjahr mit mehreren Vermittlungshemmnissen vorge-
sehen, die nachweislich unter Einsatz aller bereits vorhandener 
arbeitsmarktlicher Regelinstrumente oder anderer Unterstüt-
zungsleistungen auf absehbare Zeit (in den nächsten 24 Mona-
ten) nicht in den allgemeinen Arbeitsmarkt integriert werden 
können. 

Gefördert wird die Einstellung von erwerbsfähigen Hilfebedürf-
tigen mit einem Lohnkostenzuschuss in Höhe von bis zu 75% für 
ein sozialversicherungspfl ichtiges Beschäftigungsverhältnis 
(ohne Arbeitslosenversicherung). Der Zuschuss stellt einen 
Minderleistungsausgleich dar. Die Förderdauer beträgt zunächst 
24 Monate, kann aber optional unbefristet verlängert werden, 
wenn weiterhin auf absehbare Zeit keine Vermittlung auf den 
ersten Arbeitsmarkt zu erwarten ist. 

Diese Form der Förderung stellt hohe Anforderungen an die Inte-
grationsfachkräfte und Fallmanager in den ARGEN/Optionskom-
munen, die mit der Auswahl der Personen für das neue Instrument 
betraut werden. Die neu eingeführten Betreuungsstufen, die auch 
formale Integrationsfortschritte abbilden, können hierfür eine 
gute Grundlage bilden. Die Höhe des Beschäftigungszuschusses 
richtet sich nach der Leistungsfähigkeit des Hilfebedürftigen. 
Weiterhin kann ein Zuschuss zu sonstigen Leistungen erbracht 

werden z.B. für Kosten einer berufl ichen Qualifi zierung in pau-
schalierter Form in Höhe von bis zu 200€ monatlich für einen 
Zeitraum von einem Jahr. 

Als Arbeitgeber kommen neben sozialen Unternehmen und 
Integrationsfi rmen auch rein erwerbswirtschaftlich ausgerichtete 
Unternehmen in Frage. Damit entfällt auch das Kriterium der 
Zusätzlichkeit- ein deutliches Signal der Bundesregierung, für 
diese Zielgruppe auch reguläre Arbeitsplätze in der Wirtschaft 
zu schaff en.   

Alles gut gedacht, doch die tatsächliche Umsetzung bleibt 

weit hinter den geplanten 55.000 Stellen bis 2008 zurück: 

Problematisch ist aus Sicht des PARITÄTISCHEN, dass der Beschäf-
tigungszuschuss auch in nicht erwerbswirtschaftlichen Einsatz-
feldern z.B. in sozialen Diensten lediglich bis zu einer Höhe von 75% 
gewährt wird. Eine Kostendeckung im Sinne von Erlösen durch   
»wertschöpfende Tätigkeit« ist mit der vorgesehenen Zielgruppe 
in diesen Einsatzfeldern kaum erreichbar. Der PARITÄTISCHE for-
dert daher, dass der Beschäftigungszuschuss um Zuschüsse der 
Kommunen ( z.B. aus den eingesparten Kosten der Unterkunft) 
oder den Ländern (bspw. aus ESF-Mitteln) ergänzt werden kann, 
um eine ausreichende Kostendeckung zu erzielen. Geeignete 
Tätigkeiten hat der soziale Bereich für diese Zielgruppe durchaus 
zu bieten. Weiterhin könnten sich PARITÄTISCHE Mitgliedsorga-
nisationen an der Umsetzung von Eingliederungsleistungen im 
Rahmen der sog. vorgeschalteten Aktivierungsphase beteiligen 

- zum Beispiel beim Aufbau einer Tagesstruktur.   
Auch die Wirtschaftsunternehmen haben noch nicht in erwarteter 
Weise den Lohnkostenzuschuss der JobPerspektive in Anspruch 
genommen, was sicherlich mit Vorbehalten gegenüber der 
Zielgruppe zu tun hat. Hier müssen die Job-Center deutlich 
off ensiver für das Programm werben und Einsatzmöglichkeiten 
aufzeigen. 

Der Beschäftigungszuschuss nach § 16a SGB II kann für 
Langzeitarbeitslose mit schweren Vermittlungshemmnissen 
durchaus eine Chance auf eine dauerhaft geförderte Beschäf-
tigung in einem verlässlichen Rahmen bieten - sowohl für 
die Betroff enen als auch die Arbeitgeber. Bedingung ist, dass 
die zuständigen Fallmanager bzw. Integrationsfachkräfte in 
den ARGEN und Optionskommunen besonderes Augenmerk 
bei der Einschätzung der tatsächlichen Leistungsfähigkeit 
der Betroff enen walten lassen und den Beschäftigungszu-
schuss in angemessener Höhe gewähren. Nur dann kann 
auch in den neuen Bundesländern die »JobPerspektive« 
tatsächlich greifen und in strukturschwachen Regionen 
eine Chance bieten. 

PARITÄT:
Chancen eröff nen - Gemeinwohl fördern
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Schwellen überwinden:
Verbesserte Ausbildungschancen für junge Menschen
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Obwohl sich der Ausbildungsmarkt in den letzten Jahren positiv 
entwickelt hat, schaff en insbesondere leistungsschwächere 
Schülerinnen und Schüler nur teilweise den direkten Übergang 
in eine Berufsausbildung. Die Zahl derer, die ihren Wunsch auf 
eine betriebliche Ausbildung nicht realisieren konnten, ist weiter 
gewachsen.

Die Ursachen sind vielfältig und teilweise auch regional bedingt- in 
strukturschwachen Regionen mit unsicherer Auftragslage gehen 
kleine und mittelständische Unternehmen selten Ausbildungs-
verträge ein. Doch in erster Linie benennen Ausbildungsbetriebe 
die unzureichende Ausbildungsreife der jungen Menschen. Dazu 
gehören fehlende Schlüsselqualifi kationen wie Belastbarkeit, 
Zuverlässigkeit, Kritik –und Teamfähigkeit und Umgangsformen 
im Sinne der Kommunikation mit Kunden und Kollegen. Auch  
ungenügende Kenntnisse in Rechtschreibung/Grammatik und 
Grundrechenarten werden angeführt. Junge Menschen an der 
Schwelle zur Berufsfi ndung und dem Übergang in Ausbildung 
haben oft unklare und unrealistische Vorstellung von »ihrem« 
zukünftigen Beruf. In der Folge werden häufi g Ausbildungen noch 
im 2. Lehrjahr abgebrochen, die durchschnittliche Abbruchrate 
liegt bei 23% in der dualen Ausbildung.    
Vor diesem Hintergrund hat die Bundesregierung eine »Qua-

lifi zierungsinitiative« gestartet, zu der mehrere Einzelpro-
gramme z.B. »Kompetenzagenturen« und »Zweite Chance für 
Schulverweigerer« sowie Gesetzesänderungen gehören. Diese 
soll die Chance auf Ausbildung für benachteiligte Jugendliche 
deutlich verbessern und 100.000 zusätzliche Ausbildungsplätze 
bis zum Jahr 2010 schaff en. Dazu gehört neben der Erhöhung 
der Zahl betrieblicher Ausbildungsplätze auch eine gezielte 

Berufseinstiegsbegleitung und Berufsorientierung dieser 
jungen Menschen.  

Wesentliche Elemente 

der Qualifi zierungsinitiative sind:

»  betriebliche Einstiegsqualifi zierungen 
»  Qualifi zierungs- und Eingliederungszuschüsse 
»  Sozialpädagogische Begleitung bei der Ausbildung soll 

Abbrüche verhindern
»  Ausbildungsbonus für Altbewerber

Insbesondere auf den Ausbildungsbonus setzt die Bundesre-
gierung große Hoff nung, da mit dem Zuschuss auch neue Aus-
bildungsfelder für benachteiligte Jugendliche eröff net werden 
sollen. Er gilt für alle Arbeitgeber, die zusätzliche betriebliche 
Ausbildungsplätze in einem staatlich anerkannten Ausbildungs-
beruf schaff en. Die Höhe des Ausbildungsbonus kann zwischen 
4000€ und 6000€ liegen.  Die Berufseinstiegsbegleitung soll der 
frühzeitigen individuellen Förderung von leistungsschwächeren 
Schülerinnen und Schülern dienen, damit der Übergang von 
Schule in Ausbildung erfolgreicher gelingt. Die Begleitung und 
Unterstützung durch sog. »Berufseinstiegsbegleiter« soll bereits in 
der Vorabgangsklasse beginnen und bis in das erste Ausbildungs-
jahr hineinreichen. Die Begleitung umfasst die Unterstützung 
bei der Erreichung des Schulabschlusses, die Berufsorientierung 
und- wahl, die Suche nach einem Ausbildungsplatz und die 
Stabilisierung des Ausbildungsverhältnisses. 

Den Trägern der Jugendsozialarbeit eröff nen sich mit den Ele-
menten der Qualifi zierungsinitiative neue Aufgabenfelder z.B. die 
sozialpädagogische Begleitung im Rahmen des Ausbildungsma-
nagements. Bereits zum jetzigen Zeitpunkt verfügen die Träger 
über gute Kontakte in mittelständische Unternehmen und 
Betriebe z.B. für Praktika der Jugendlichen. Diese Kontakte gilt 
es zu intensivieren, da der Focus zukünftig auf der betrieblichen 
Ausbildung benachteiligter Jugendlicher liegen wird.  Mit der 
Qualifi zierungsinitiative eröff nen sich auch Chancen für diese 
Zielgruppe bei sozialen Dienstleistern und Einrichtungen in 
Ausbildungen zu kommen z.B. in der Altenpfl ege oder im Haus-
wirtschaftsbereich. Mit entsprechender Begleitung können auch 
Jugendliche mit formalen Lernproblemen gute und zuverlässige 
Fachkräfte werden. Hier ist entsprechend Aufklärungsarbeit durch 
Träger der Jugendsozialarbeit zu leisten und ein gegenseitiges 
Kennenlernen durch vorgeschobene Praktika zu ermöglichen.
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Zuwanderung und Integration
für ein weltoff enes Sachsen-Anhalt

Eine wirksame Integration von Ausländern und Ausländerinnen in 
Sachsen-Anhalt liegt im unmittelbaren Interesse des Landes. Die 
demographische Entwicklung wird zu einem Fachkräftemangel 
aber auch zu einer Verödung von regionalen Strukturen führen, 
die die Entwicklung Sachsen-Anhalts beeinfl ussen. Die Stärkung 
von Faktoren, die ein »Hier-bleiben« fördern oder anregen, nach 
Sachsen-Anhalt zu kommen, wird zu einer wichtigen Säule. Dazu 
gehören unter anderem eine aktive Familienpolitik, qualifi zierte 
deutsche und ausländische Fachkräfte sowie Existenzgründer. 
Die Integration der hier lebenden Ausländerinnen und Ausländer 
sollte deshalb als Chance für die Profi lierung  Sachsen-Anhalts zu 
einem weltoff enen Land verstanden werden, indem man gern 
lebt und arbeitet. 

Der Anteil dieser Gruppe an der Gesamtbevölkerung in Sach-
sen-Anhalt liegt seit Jahren bei 1,9 Prozent, im Vergleich zu 8,2 
Prozent im Bundesdurchschnitt. Vergleicht man diese Zahlen 
mit den 13 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund in 
Gesamtdeutschland (ca.16 Prozent an der Gesamtbevölkerung) 
entsteht der Eindruck, dass Zuwanderung und Integration in 
Sachsen-Anhalt keine Probleme aufwerfen. Dennoch häufen 
sich Übergriff e gegen Migrantinnen und Migranten und Frem-
denfeindlichkeit. Die anhaltende geringe Zuwanderung in 
Sachsen-Anhalt führt eben auch dazu, dass die unmittelbaren 
Erfahrungen im Zusammenleben mit Menschen anderer Sprache, 
Religion oder Kultur fehlen und Verständnis sowie Austausch 
nicht entstehen. Deshalb sind in Sachsen-Anhalt verstärkte 
Integrationsanstrengungen notwendig  und wichtig sowie eine 
off ensive Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus, 
welche bereits begonnen wurde.
Diese Herausforderung hat die Regierung von Sachsen-Anhalt 
angenommen. Mit dem »Leitbild zur Entwicklung der Zuwan-

derung und Integration in Sachsen-Anhalt« von 2005, konnte 
einerseits eine Bestandsaufnahme über die Situation der Zuwan-
derung vorgenommen und andererseits bestehende Integrati-
onsdefi zite in Handlungsfelder festgehalten werden.
Vielfältige Aktivitäten wie »Hingucken« und andere fordern zu 
mehr Toleranz und Akzeptanz im Zusammenleben der Kultu-
ren auf. Im Dialog der Kulturen kann nur derjenige bestehen, 
der seine eigene Kultur kennt, das gilt für Einheimische wie für 
Zugewanderte.
Durch die Verabschiedung des »Zuwanderungsgesetzes« wurden 
2005 erstmals auch die gesetzlichen Voraussetzungen für die 
Integration geschaff en. Darin bieten klar defi nierte Anforde-
rungen für Zuwanderung die Chance zur gleichberechtigten 
Einbindung in die Gesellschaft. Unverzichtbare Voraussetzung 

sind ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache und die 
Akzeptanz der demokratischen Regeln. Integrationskurse und 
Migrationserstberatung, als Angebot und Möglichkeit für bleibe-
berechtigte Personen den Integrationsprozess zu unterstützen, 
wurden auch in Sachsen-Anhalt umgesetzt. Weitergehende 
Maßnahmen, wie Projekte zur Gemeinwesenarbeit oder Sozi-
alberatungsangebote für Flüchtlinge werden von Verbänden, 
Vereinen und anderen Akteuren angeboten und mit Förderung 
durch das Land unterstützt. 
Zurzeit gibt es in jedem Landkreis bzw. kreisfreie Stadt Beratungs-
stellen und Träger, die entsprechende Sprachkurse durchführen. 
Gesellschaftliche Integration entsteht durch Kontakte in der 
Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, beim Sport oder in Vereinen – 
Integration fi ndet vor Ort statt. Integration muss daher am Wohn-
ort, am Arbeitsplatz, in den Schulen, in den Kindertagesstätten 
und unter Mitwirkung der Zuwanderinnen und Zuwanderer 
gestaltet werden.

Die Mitgliedsorganisationen des PARITÄTISCHEN sind auf-
gefordert, sich an der Diskussion und Gestaltung der Integ-
rationsarbeit in unserem Land zu beteiligen. Dieser Prozess 
bietet Chancen der Kooperation von Altenhilfe, Jugendhilfe, 
Migrationssozialarbeit und anderer Akteure, die Integration 
als gemeinsame Aufgabe anzupacken.
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Schwangerenberatung 
ist mehr als »Erste Hilfe«

Das Land Sachsen-Anhalt hat sich Familienfreundlichkeit und 
die Verbesserung der Rahmenbedingungen für Familien auf 
die Fahnen geschrieben. Dazu gehören auch ein verbesserter 
Kinderschutz und die Unterstützung von Familien in schwie-
rigen Lebenssituationen. In Zeiten von steigender Armut und 
Überforderung vieler Eltern, bietet ein wirkungsvolles Netz 
sozialer Beratungsstellen unkompliziert und bedarfsgerecht 
Unterstützung und Begleitung. Zu diesem Netz gehören auch 
47 Schwangeren- und Schwangerschaftskonfl iktberatungs-

stellen landesweit – 15 Beratungsstellen unter dem Dach 

des PARITÄTISCHEN.

Schwangerenkonfl iktberatungsstellen haben einen gesetzlichen 
Auftrag im Rahmen des §218 StGB: sie beraten Frauen, die sich 
mit der Frage des Schwangerschaftsabbruchs auseinandersetzen 
müssen – oftmals eine sehr belastende Konfl iktsituation für die 
Betroff enen. Die Beratung bietet eine neutrale Entscheidungs-
hilfe und zeigt Perspektiven für ein Leben mit dem Kind auf.   
Zum Beratungsangebot gehören auch Angebote für Schwangere 
und ihre Angehörigen zu allgemeinen Fragen der Schwanger-
schaft, sozialen Unterstützungsangeboten z.B. aus Stiftungsmit-
teln, Geburtsvorbereitung, Sexualität, Verhütung oder die »erste 
Zeit zu Dritt«.   In den letzten Jahren hat sich der Beratungsbedarf, 
zusätzlich zum ursprünglichen Auftrag der Beratungsstellen, 
deutlich gewandelt und stellt die Beraterinnen vor besondere 
Herausforderungen: Die Zahl der schwangeren Frauen, die sich 
in einer sozialen Notlage befi nden, nimmt  stetig zu. So haben 

in Sachsen-Anhalt 44% der werdenden Mütter einen Antrag auf 
fi nanzielle Unterstützung gestellt- dazu müssen sie in besonde-
rer Weise hilfebedürftig  sein. Aufgrund der Armutsentwicklung  
und belastenden Lebenssituationen  nimmt die umfassende 
Beratung zur Durchsetzung sozialrechtlicher Ansprüche und 
Unterstützung bei der Beantragung einen größeren zeitlichen 
Rahmen ein.   
Die vielschichtigen Problemlagen der Frauen und Familien 
(Schulden, fehlende Erziehungskompetenz, gestörte Beziehun-
gen, Suchtverhalten) erfordert eine gezielte Lotsenfunktion zu 
weiterführenden Beratungs- und Unterstützungsangeboten.    
Voraussetzung dafür ist eine funktionierende Netzwerkarbeit. Im 
Rahmen der Schwangerenberatung erlangen die BeraterInnen 
einen intensiven Einblick in die Lebenssituation der werdenden 
Mütter und deren besondere Unterstützungsbedarfe z.B. hin-
sichtlich ihrer Alltags- und Lebensbewältigung, Erziehungskom-
petenz und möglicher Überforderungen. Sie nehmen somit eine 
wichtige Stellung im sog. »Frühwarnsystem« zur Stärkung des 
Kindesschutzes und zur Prävention von Vernachlässigung und 
Kindeswohlgefährdung ein. Den Schwangeren steht in der heu-
tigen Zeit eine umfassende medizinische Versorgung zur Verfü-
gung. Dazu gehören auch Vorsorgeuntersuchungen zur Früher-
kennung von Fehlentwicklungen (Pränataldiagnostik). In diesem 
Prozess ist die psychosoziale Beratung durch die Fachärzte oftmals 
nicht ausreichend. Die Frauen brauchen häufi g weitergehende 
Beratung und Begleitung in einem möglichen Entscheidungs-
prozess. Dies erfordert von den Beraterinnen besondere Kom-
petenz und Sensibilität. Die veränderten Rahmenbedingungen 
und das erweiterte Aufgabenspektrum der Schwangeren- und 
Schwangerschaftskonfl ikberatungsstellen erfordern:

»  eine Anpassung der Konzepte der Beratungsstellen an 
den jeweiligen Sozialraum und die besonderen regiona-
len Bedarfe der Zielgruppen. Voraussetzung ist die Sicher-
stellung einer fl ächendeckenden Versorgung – auch in 
strukturschwachen Regionen.    

»  eine enge Einbindung in das Netz der Frühwarnsysteme 
als »Partner des Jugendamtes« und mit Ärzten, Sozialäm-
tern, Kindereinrichtungen, Schulen usw.

»  die Entwicklung von präventiven Angeboten im Sinne 
einer frühzeitigen Vorbereitung auf ein »Leben mit Kind« 
bereits im Jugendalter und der Förderung von Betreuungs- 
und Erziehungskompetenzen.    

Damit Schwangerenberatung auch zukünftig mehr sein kann als 
„Erste Hilfe“ muss das vorhandene Netz mit den entsprechenden 
personellen und fachlichen Ressourcen dringend in der Fläche 
erhalten bleiben. Argumente der Landesregierung, hinsichtlich 
der demographischen Entwicklung und Bevölkerungsrückgän-
gen in ländlichen Regionen Kürzungen vorzunehmen zu müssen 
und Angebote regional zu konzentrieren, greifen zu kurz.
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Ein Tabu zum Thema gemacht:
Sexuelle Gewalt gegen Frauen mit Behinderung

Die PARITÄTISCHE Beratungsstelle für Frauen mit Behinderung hat 
das Thema »Prävention von sexueller Gewalt gegen Frauen 

mit Behinderung« zum Schwerpunkt gemacht. Anlass dazu sind 
Berichte von Frauen über Gewalterfahrungen und die Ergebnisse 
von aktuellen Studien der Bundesregierung.
Es ist festzustellen, dass Frauen aller Altersgruppen, Schichten 
und der unterschiedlichsten ethnischen Zugehörigkeit im Laufe 
ihres Lebens in einem hohen Ausmaß von Gewalt betroff en sind 
und diese Gewalt überwiegend durch Männer und vor allem im 
häuslichen Bereich verübt wird. Eine andere Studie des Bundes-
ministeriums zu sexueller Gewalt in Rehabilitationseinrichtungen 
bestätigt, dass Mädchen und Frauen mit Behinderung sich bedroht 
fühlen und MitarbeiterInnen ihre eigene Hilfl osigkeit und die 
der Betroff enen erleben. Sexuelle Gewalt ist in Einrichtungen 
der Behindertenhilfe mit einem Tabu belegt.
Die Beratungs- und Koordinierungsstelle für Frauen mit Behin-
derung hat den  Präventionsauftrag der Bundesregierung zur 
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen mit Behinderung sehr 
ernst genommen und arbeitet eng im Verbund mit seinen Mit-
gliedsorganisationen, Selbsthilfekontaktstellen, anderen freien 
Trägern und Sozialministerium zusammen, um die Frauen vor 
sexueller Gewalt zu schützen und sie in ihrem Bemühen um 
Teilhabe und Respekt zu unterstützen.
Im September 2006 haben Interessierte aus ganz Sachsen-Anhalt 
an der Tagung »Bei uns doch nicht« teilgenommen. Mit dem 
Thema wurden Fachleute aus Wohlfahrtsverbänden, Einrichtungen 

der Behindertenhilfe, Ministerien, Sozialpsychiatrischen Diensten, 
Justiz, Polizei, Hochschulen, Ausbildungsstätten, medizinischen 
Einrichtungen u.a. erreicht. Der PARITÄTISCHE unterstützt damit 
die Sensibilisierung der Öff entlichkeit für das Thema und knüpft 
ein Netzwerk außerhalb der Behindertenhilfe.
Angeregt durch die Tagungsergebnisse wurde das Augenmerk 
im Jahr 2007 auf die Prävention von sexueller Gewalt und die 
Unterstützung des Empowerments der Frauen mit Behinderung 
gelegt. Die Frauen werden in ihrem Bemühen unterstützt, ihr 
Leben ohne Gewalt und Angst zu führen und ihre Rechte wahr-
zunehmen. Vor diesem Hintergrund  initiierte und organisierte 
die Beratungs- und Koordinierungsstelle das Projekt »Ich sage 

HALT« und führte gemeinsam mit den Mitgliedsorganisationen 
»Wildwasser Magdeburg«, dem Kneipp-Verein Magdeburg, dem 
Allgemeinen Behindertenverband Halle und einer erfahrenen 
Trainerin WenDo-Kurse zur Selbstermächtigung und Selbstver-
teidigung durch. Frauen mit Behinderung, die in ihrem Leben 
Abwertung und Unterordnung erfahren haben, werden sich 
in WenDo-Kursen ihrer eigenen Stärke bewusst und gewinnen 
Selbstvertrauen. WenDo als ganzheitliches und frauenpolitisches 
Konzept gibt Stärke, Selbstvertrauen und  Mut zur Selbstermäch-
tigung. Informationen zu Beratungsstrukturen und zu eigenen 
Rechten  tragen dazu bei, sich selbst zu behaupten und die Teilhabe 
am Leben zu verbessern. Das Projekt wurde fi nanziell durch das 
Ministerium für Gesundheit und Soziales LSA unterstützt.
Der PARITÄTISCHE wird Verhandlungen mit Rehabilitationsträgern 
und Kooperationspartnern aufnehmen, um WenDo als wichtiges 
Angebot bekannt zu machen und sicher zu fi nanzieren. 
Prävention von Gewalt heißt für den PARITÄTISCHEN zur Kennt-
nis zu nehmen, dass sexuelle Gewalt überall im Nahraum, also 
auch in Einrichtungen der Behindertenhilfe stattfi nden kann. 
Dieses »Tabu im Tabu« kann nur gebrochen werden, wenn die 
MitarbeiterInnen in den Einrichtungen mit dem Thema off ensiv 
umgehen und Präventionsstrategien entwickeln. Deshalb hat 
der PARITÄTISCHE einen Workshop für MitarbeiterInnen durch-
geführt, in dem Handlungsstrategien zum Umgang mit sexueller 
Gewalt diskutiert und die Einführung des Leitfadens »Überlegt 

handeln im Umgang mit sexueller Gewalt« vorbereitet wurden. 
Der Leitfaden wurde in jeder beteiligten Einrichtung veröff ent-
licht und in den Teamsitzungen und Supervisionen zum Thema 
gemacht. Durch Transparenz und die aktive Auseinandersetzung 
mit dem Thema soll künftig sexuelle Gewalt in Einrichtungen 
vermieden werden. 
Positive Rückmeldungen von Frauen mit Behinderung und von 
MitarbeiterInnen zeigen, dass der eingeschlagene Weg richtig 
ist. 
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Der PARITÄTISCHE vor Ort:
Regionales Wirken verbindet

Kreisgebietsreform in Sachsen-Anhalt:
Konsequenzen für den PARITÄTISCHEN

Der Landtag von Sachsen-Anhalt hatte am 11. November 2005 das Gesetz zur Kreisgebietsneuregelung beschlossen. Dieses sah 
eine Reduzierung und Zusammenlegung der bisherigen 21 eigenständigen Landkreise auf elf  Landkreise vor.  Die kreisfreien Städte 
Magdeburg und Halle sollten ihren Status behalten. Die Stadt Dessau fusionierte mit der ehemaligen zum Landkreis Anhalt-Zerbst 
gehörigen Stadt Roßlau zur kreisfreien Stadt Dessau-Roßlau. Mit der Festlegung der neuen Landkreise: Altmarkreis Salzwedel, der 
Landkreise Stendal, Börde, Jerichower Land, Harz, Salzland, Anhalt-Bitterfeld, Wittenberg, Mansfeld-Südharz, Saalekreis und Burgen-
land wurden auch teilweise neue Kreissitze festgelegt. 

Zum 1. Juli 2007 wurden die Neuregelun-
gen zur Kreisgebietsreform umgesetzt. 
Der PARITÄTISCHE Sachsen-Anhalt hatte 
sich bereits frühzeitig mit der Neustruk-
turierung der Landkreise und deren 
Zuschnitten befasst und Überlegungen 
angestellt, wie die bisherigen territoria-
len Zuständigkeiten der PARITÄTISCHEN 
Regionalstellen an die neuen Landkreise 
angepasst werden können. Um eine 
Ausgewogenheit bei der Betreuung 
unserer Mitglieder zu erreichen, wurde 
der Landkreis Jerichower Land der Regi-
onalstelle Altmark zugeordnet. Weitere 
Neuzuordnungen von Landkreisen zu 
Regionalstellen sind auf der Karte zu 
erkennen.  

Bedingt durch den neuen Zuschnitt der 
Regionalstellen haben sich auch Zusam-
mensetzungen von Kreisgruppen verän-
dert bzw. wurden zusammengelegt.
Mit der Neuordnung der Landkreise ging 
auch die Neuordnung der verschiedenen 
Gremien z.B. Jugendhilfeausschüsse 
und deren Unterausschüsse, Sozialaus-
schüsse, Beiräte von ARGEN und Kreis-
arbeitsgemeinschaften der LIGA einher. 
Die Mitgliedsorganisationen vor Ort 
wurden unmittelbar über die Neuzu-
schnitte der Regionalstellen informiert 
und in die Diskussion um Neubesetzung 
von Gremienvertretungen einbezogen. 
Diese Prozesse wurden durch die Regio-
nalleiter unter Einbeziehung der Kreis-
gruppenbeiräte sichergestellt. 
Trotzdem waren im Vorfeld der Kreisge-
bietsreform viele Mitgliedsorganisatio-
nen beunruhigt und verunsichert, ob sie 
ihre Arbeit im Rahmen neuer Kreisgren-



Geschäftsbericht 2006 | 2007 31

zen und einer erweiterten Angebotspalette in den Großkreisen fortsetzen können. So bestand die Gefahr, dass die neuen Zuschnitte 
der Landkreise u.U. dazu führen könnten, dass sich »Verteilungskämpfe« bei einer Neuordnung der Trägerlandschaft ergeben und eine 
mögliche »Ausdünnung« seitens der örtlichen Träger angestrebt wird. Das Bemühen der RegionalleiterInnen war darauf gerichtet, die 
PARITÄTISCHE Kompetenzen vor Ort zu bündeln, die Präsenz zu intensivieren und Abstimmungsprozesse der Mitglieder untereinander 
zu moderieren und zu steuern.   Weitere wesentliche Zielstellungen und Aufgaben im Übergangsprozess:

»  Zusammenführung der neuen Kreis-
gruppen und deren Mitglieder, um 
Identität mit dem PARTÄTISCHEN zu 
stiften, Kontakt und Austausch zu 
fördern und sich als Gemeinschaft 
zu verstehen

»  Gespräche mit den Kreisvorständen 
der fusionierten Parteien vor Ort und 
Lobby-/Imagearbeit für die PARITÄTI-
SCHEN Mitglieder im Rahmen sozial-
politischer Themen 

»  Bündelung PARITÄTISCHER Kompe-
tenzen im Jugendhilfeausschuss im 
Sinne der Zielgruppen des SGB VIII und 
zur strategischen Ausrichtung 

»  Forderung nach Transparenz in der 
regionalen Jugendhilfelandschaft zur 
Sicherung der laufenden Planungs-
prozesse und gezielte Einfl ussnahme 
auf den örtlichen Träger 

Weitere Themen waren die Auswirkungen 
auf Träger der Grundsicherung nach SGB 
II  (ARGEN und Optionskommunen) mit 
unterschiedlicher/getrennter Aufgaben-
wahrnehmung, bei denen die Landkreise 
fusioniert haben sowie mögliche Bestre-
bungen hinsichtlich der Aufhebung der 
Zweigliederigkeit von Jugendämtern. 
Die Übergabeprozesse zwischen den 
RegionalleiterInnen, bei denen sich die 
Zuschnitte der Regionalstellen verändern, 
wurden planmäßig abgeschlossen. Dazu 
gehörten auch Gespräche mit Landräten, 
Jugendamtsleitern und anderen Verwal-
tungen. Nach den Kommunalwahlen im 

Der PARITÄTISCHE vor Ort:
Regionales Wirken verbindet
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Der PARITÄTISCHE vor Ort:
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Kreisgebietsreform in Sachsen-Anhalt:
Konsequenzen für den PARITÄTISCHEN (Fortsetzung)

»Blitzlichter« von RegionalleiterInnen zur Kreisgebietsreform

April 2007 und der Neubesetzung von Ämtern haben sich die 
RegionalleiterInnen bei den neuen Landräten und Verwaltungs-
leitungen vorgestellt. 

Verzögerungen bei der Neubesetzung der Ämter haben dazu 
geführt, dass die Kontaktaufnahme und Vorstellung durch die 
RegionalleiterInnen teilweise erst Ende 2007 abgeschlossen 
werden konnte.   

Weiterhin wurden seitens des PARITÄTISCHEN Kriterien und 
Forderungen erarbeitet, die in die Umsetzungsprozesse vor Ort 
eingebracht werden.

Dazu gehören unter anderem:

»  die Sicherung verlässlicher, intakter, lebenswelt-  
orientierter Versorgungsstrukturen unter   
Berücksichtigung demografi scher Entwicklungen

»  gleichwertige Lebensbedingungen in allen Regionen 

»  die Sicherung der Chancengleichheit  für alle

Ich erlebe  die Kreisgebietsreform als Generalprobe für bereits überfällige weitere kommunale und föderative 
Strukturreformen. Die Gebietsreform sorgt für frischen Wind.

Unser Fazit:  Mitglieder müssen frühzeitig in mögliche Veränderungsprozesse eingebunden werden ...

Aus meiner Sicht ergeben sich positive Perspektiven für eine zukünftige Vernetzung von sozialen Dienstleistern unter einem Dach 
des des PARITÄTISCHEN im neuen Landkreis Anhalt-Bitterfeld.

Wichtig:  Frühzeitig die Rahmenbedingungen  in den neuen Kreisgrenzen ausloten und vorhandene Netzwerke pfl egen.

Eine gemeinsame Strategieentwicklung, wie mit der Kreisgebietesreform die soziale Infrastruktur verbessert 
werden kann, schaff t neue Perspektiven für PARITÄTISCHES Handeln.

Die Kreisgebietsreform  hat in einigen Regionen dazu geführt, dass Kreisgruppen anderen Regionalstellen zugeordnet 
wurden.  Kreisgruppen wurden zusammengelegt mit dem positiven Eff ekt: Es wird eff ektiver zusammengearbeitet und 
der Zusammenhalt unter den Mitgliedern ist größer geworden .

Besondere Beachtung muss dem Erhalt der vorhandenen Trägerstruktur gewidmet werden, möglichen neuen 
Verteilungskämpfen und Einsparungstendenzen der Kommunen muss energisch entgegengetreten werden.

Eine Konsequenz: Auf die Anpassung der bestehenden Sozialplanungen der Regionen dringen und 
aktiv Einfl uss nehmen, zum Beispiel in Jugendhilfeausschüssen.
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Regionale Projekte:
Aushängeschilder für PARITÄTISCHES Handeln

Der PARITÄTISCHE vor Ort:
Regionales Wirken verbindet

Gemeinwohlarbeit:
Arbeitsgelegenheiten qualifi ziert umsetzen 

Sachsen-Anhalt ist ein Bundesland mit gleichbleibend hoher 
Sockelarbeitslosigkeit im Bereich der langzeitarbeitslosen SGB 
II-Empfänger. Vorrangiges Eingliederungsinstrument sind die 
sog. »Arbeitsgelegenheiten« nach §16 Abs. 3 SGB II, auch »Ein-
Euro-Jobs« genannt. Im Jahr 2006 wurden 44.92 Personen in 
Sachsen-Anhalt in diesen Maßnahmen gefördert. Arbeitsge-
legenheiten sind so zahlreich wie umstritten, da die Menschen 
keinen Arbeitsvertrag bekommen und in den meisten Fällen nur 
eine sog. »Mehraufwandsentschädigung« erhalten.
Das Projekt »Gemeinwohlarbeit« des PARITÄTISCHEN wurde 
2004 entwickelt und hat sich zum Ziel gesetzt, Arbeitsgelegenhei-
ten zu einem sinnvollen und qualifi zierten Eingliederungsangebot 
für die betroff enen Menschen zu gestalten: 

»Nicht mehr, sondern bessere Arbeitsgelegenheiten.«  
Gemeinwohlarbeit ist ein PARITÄTISCHES Konzept, dass die soziale 
und berufl iche Integration und den Erhalt der Erwerbsfähigkeit 
in den Mittelpunkt stellt. Arbeitsgelegenheiten nach dem Prin-

zip der Gemeinwohlarbeit sind Tätigkeiten im Interesse des 
Gemeinwohls, die gleichzeitig qualifi zierend für den einzelnen 
Betroff enen sind und deren Motivation stärken. Hierbei handelt 

es sich um ergänzende, brachliegende soziale, kulturelle und 
andere gesellschaftliche Aufgaben, die über reguläre Erwerbs-
arbeit nicht erfüllt und fi nanziert werden können. 
Der soziale Bereich bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Über 
»Gemeinwohl-Büros«, die den PARITÄTISCHEN Regionalstellen 
angegliedert sind, werden Arbeitsgelegenheiten in sozialen Ein-
richtungen und Mitgliedsorganisationen passgenau vermittelt. 
Die Gemeinwohl-Büros sehen sich einerseits als Dienstleister 
für die Träger der Einsatzstellen und anderseits als kontinuier-
licher Begleiter und Betreuer der Teilnehmer in den jeweiligen 
Einsatzstellen. 
Sie bieten an:

»  gezielten Vermittlungsarbeit incl. intensiver Prüfung der 
Ressourcen und individueller Vermittlungshemmnisse der 
einzelnen TeilnehmerInnen  

»  Fortbildung und Schulungen 
»  Informationsveranstaltungen für Einsatzstellen 
»  Trägerberatung, Controlling der Maßnahmen  
»  Einzelfallhilfe zur sozialen Stabilisierung und zum Abbau 

von Vermittlungshemmnissen 
»  Vermittlung auf den ersten Arbeitsmarkt   

 

Nochmal kräftig durchrühren:

Die »Magdeburger Tafel« tischt täglich frisch auf ...
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PARITÄTISCHE Gemeinwohlbüros 

wurden an folgenden Standorten geschaff en:

»  Magdeburg
»  Landkreis Börde
»  Altmarkkreis Salzwedel
»  Stendal 
»  Dessau-Roßlau
»  Zeitz
»  Halle / Merseburg     

Nach dem Start der Gemeinwohl-Büros in den Jahren 2004/ 
2005 stand zunächst die Umsetzung des Konzeptansatzes, die 
Schaff ung von Rahmenbedingungen durch verbindliche Verein-
barungen mit den Grundsicherungsträgern und Einsatzstellen 
sowie die Sicherung eines Controllings im Vordergrund. Da 
die Gesamtverantwortung für die rechtmäßige Durchführung 
der Arbeitsgelegenheiten bei der jeweiligen Regionalstelle 
liegt, nimmt diese ein wichtiges Wächteramt gegenüber den 
Einsatzstellen wahr. Diese verpfl ichten sich, die Teilnehmer nur 
für zusätzliche Tätigkeiten einzusetzen. 

In den Jahren 2006/2007 rückte die Optimierung der Qualität der 
Tätigkeiten in den Einsatzstellen, eine zielgerichtete Qualifi zierung 
der Teilnehmer und deren umfassende Begleitung und Betreuung 
in den Mittelpunkt. Auch wurden verstärkt auf die Aufnahme 
einer Tätigkeit auf dem Ersten Arbeitsmarkt hingewirkt und die 
Übergänge vorbereitet und gestaltet.   

Für die Teilnehmer stellt die Aufnahme einer Arbeitsgelegen-
heiten in Gemeinwohlarbeit eine Einbettung in ein geregeltes 
und sinnstiftendes »Alltags- und Arbeitsleben« dar. Der sozialen 
Isolation wird deutlich entgegengewirkt, die Menschen fühlen 
sich gebraucht und gefordert. Die sozialen, kommunikativen 
und personellen Kompetenzen des Einzelnen werden deutlich 
gestärkt- seine Teilhabe gesichert.

Inzwischen hat sich die Zahl der Teilnehmer in den Gemeinwohl-
Büros auf ein ausgewogenes Maß eingependelt. Hintergrund ist 
die Strategie der Bundesagentur für Arbeit, auch die anderen 
Eingliederungsinstrumente des SGB II alternativ zu den Arbeits-
gelegenheiten einzusetzen. Dies entspricht dem PARITÄTISCHEN 
Grundsatz: Nicht mehr, sondern bessere Arbeitsgelegenheiten.  
Insgesamt hat bspw. das Gemeinwohl- Büro in Magdeburg 2006 
und 2007 elf Maßnahmen mit 493 Teilnehmer durchgeführt. 
Hieran waren in jeder Maßnahme ca. 20 Mitgliedsorganisatio-
nen beteiligt. Weiterhin wurden im Ohrekreis/Landkreis Börde 
im Zeitraum 2006/2007 fünf Maßnahmen mit 95 Teilnehmern 
durchgeführt, eingebunden in die Maßnahmen waren 12 Mit-
gliedsorganisationen.  

In den Landkreisen Stendal und Salzwedel wurden über die 
Gesamtlaufzeit 420 Teilnehmer in Arbeitsgelegenheiten ver-
mittelt, von denen insgesamt 41 in eine reguläre Erwerbsarbeit 
überführt werden konnten. In Dessau waren 15 Personen in 
Gemeinwohlprojekten der Kinder -und Jugendhilfe und Senio-
reneinrichtungen tätig. Im Süden von Sachsen-Anhalt wurden 
über die Gemeinwohlbüros im Burgenlandkreis 116 Personen 
bei 6 Mitgliedsorganisationen, im Saalekreis 45 Personen in 
verbandseigene Einrichtungen und in Halle 38 Personen bei 9 
Mitgliedsorganisationen vermittelt. 

Das PARITÄTISCHE Konzept »Gemeinwohlarbeit« hat sich als 
äußerst erfolgreich bewiesen. Langzeitarbeitslose Menschen 
wurden in sinnvolle Beschäftigungen vermittelt, haben soziale 
Einrichtungen kennengelernt und konnten neue berufl iche Per-
spektiven für sich entdecken. Die Regionalstellen haben mit der 
Umsetzung des Konzeptes deutlich an Profi l als Dienstleister und 
zuverlässiger Partner für Mitgliedsorganisationen und Grundsi-
cherungsträger gewonnen. Gleichzeitig hat der PARITÄTISCHE mit 
dem Konzept die herkömmlichen Arbeitsgelegenheiten zu einem 
qualitativen Instrument entwickelt, bei dem soziale Integration, 
Teilhabe und Gleichbehandlung im Mittelpunkt stehen.       

Der PARITÄTISCHE vor Ort:
Regionales Wirken verbindet
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»Bürgerarbeit«
Ein Pilotprojekt mit hohem Integrationspotenzial

Der PARITÄTISCHE vor Ort:
Regionales Wirken verbindet

Langzeitarbeitslose Menschen mit geringen Chancen auf Ver-
mittlung auf dem Ersten Arbeitsmarkt brauchen langfristige 
Alternativen zur regulären Erwerbsarbeit. Auch die vorhande-
nen Instrumente des SGB II reichen nicht immer aus, gerade in 
strukturschwachen Regionen, Personen mit schweren Vermitt-
lungshemmnissen in Beschäftigung zu vermitteln. Vor diesem 
Hintergrund hat Anfang des Jahres 2006 ein Kreis aus Politikern, 
Verantwortlichen der Arbeitsverwaltung und Trägervertretern 
in Sachsen-Anhalt ein alternatives Modell zur Beschäftigungs-
förderung - das Konzept »Bürgerarbeit« entwickelt und an ver-
schiedenen Standorten mit unterschiedlichen Teilnehmerzahlen 
modellhaft getestet.

Der PARITÄTISCHE Sachsen-Anhalt hat sich an der ersten Pilotphase 
als Träger in Kooperation mit der »Lebenshilfe-Werk gGmbH 
Magdeburg« beteiligt und das Projekt umfassend evaluiert. Das 
Konzept »Bürgerarbeit« verfolgt das Ziel, neue Wege in der Arbeits-
marktpolitik zu testen. Es geht davon aus, dass ausreichend Arbeit 
im Non-Profi t-Sektor vorhanden und mit den aktuell vorhandenen 
Mitteln der aktiven und passiven Arbeitsmarktförderung bezahlbar 
ist. Langzeitarbeitslose, die auf dem Ersten Arbeitsmarkt keine 
Chance haben, können über »Bürgerarbeit« integriert werden, 
in dem sie für die Allgemeinheit sinnvolle Tätigkeiten ausüben. 
Den Personen wurde unmittelbar nach einem Erst-Gespräch 
im Job-Center ein unbefristetes sozialversicherungspfl ichtiges 
Beschäftigungsverhältnis mit Einsatz in sozialen und öff entlichen 
Einrichtungen und Diensten mit Einsatz in sozialen und öff ent-
lichen Einrichtungen und Diensten angeboten. Die Tätigkeiten 
entsprachen dem Kriterium der Zusätzlichkeit und waren im 
öff entlichen Interesse. Die Einsatzfelder werden bedarfsgerecht 
und unter Berücksichtigung regionaler, sozialräumlicher Erfor-
dernisse ausgewählt. 
Bürgerarbeit verfolgt das »Prinzip der Leistung zur sozialen Siche-
rung durch angemessene Gegenleistung« des Einzelnen. Mit »Bür-
gerarbeit« wird aus öff entlichen Mitteln eine Arbeit/Beschäftigung 
fi nanziert und nicht ausgrenzende, dequalifi zierende Arbeitslo-
sigkeit. Nach relativ kurzfristiger Vorbereitungszeit startete das 
Pilotprojekt »Bürgerarbeit« in Trägerschaft des PARITÄTISCHEN 
Sachsen-Anhalt am 1. August 2006 in der »Lebenshilfe-Werk 
gGmbH Magdeburg« mit zunächst 20 Bürgerarbeitern als Assis-
tenten im Bereich Wohnheim an WfbM, Werkstätten für Menschen 
mit Behinderung und Fördergruppen an WfbM. Grundlage bildete 
eine Vereinbarung zur Arbeitnehmerüberlassung zwischen dem 
PARITÄTISCHEN und der Lebenshilfe Magdeburg.
Nach dem ursprünglichen Konzept sollte eine Finanzierung 
von Bürgerarbeit aus aktiven und passiven Mitteln erfolgen, die 

kostenneutral gegenüber der alleinigen Zuwendung durch das 
ALG II war. Die Finanzierung erfolgte aber zunächst über den 
Eingliederungstitel und ergänzende ESF-Mittel, da eine rechtli-
che Grundlage für unbefristete Bürgerarbeit zum Zeitpunkt des 
Beginns nicht gegeben war. 
Im Rahmen der Evaluierung wurden die nachhaltigen Eff ekte der 
Bürgerarbeit mit unterschiedlichen Instrumenten untersucht.  
Dazu gehörten Interviews mit »Bürgerarbeitern« mit zeitlichen 
Abständen und Expertenbefragungen z.B. der beteiligten Ver-
waltungen und Träger.
Ergebnisse:

»  6 von insgesamt 24 Bürgerarbeitern wurden durch den Qua-
lifi kationszuwachs in den Ersten Arbeitsmarkt integriert 

»  die Tätigkeiten werden durch die Bürgerarbeiter gut bewäl-
tigt, die eingebrachten Qualifi kationen werden als ausrei-
chend eingeschätzt

»  die Bürgerarbeiter fühlen sich ausreichend ausgelastet und 
gefordert, hohe Motivation und sinnstiftendes Potenzial 
der Tätigkeiten 

»  der Krankenstand lag unter dem Durchschnitt vergleich-
barer Maßnahmen

»  die Arbeiten werden als sinnvoll eingeschätzt, das gewon-
nene Qualifi kationspotential als bereichernd und anregend 
für neue berufl iche Perspektiven

»  mit den organisatorischen Rahmenbedingungen sind die 
Befragten zufrieden

»  das Pilotprojekt wird von Träger und Einsatzstelle als großer 
Erfolg betrachtet

»  positive Reaktion des sozialen Umfeldes der Bürgerarbeiter 
auf die Tätigkeit. 

Das Pilotprojekt wurde am 1.  August 2007 um ein weiteres Jahr 
verlängert. »Bürgerarbeit« birgt nach Ergebnissen der Evaluation 
ein hohes Integrationspotenzial, dessen Einsatz über ein rein 
arbeitsmarktpolitisches Instrument hinausgeht und bedroh-
lichen gesellschaftlichen Entwicklungen wie Ausgrenzung 
entgegenwirkt. 
Hinsichtlich der im Pilotprojekt eingesetzten Zielgruppe ist anzu-
merken, dass es sich hierbei nicht um die zunächst vom Konzept 
angedachte Personengruppe der Hilfebedürftigen mit mehreren 
schwerwiegenden Vermittlungshemmnissen handelte, sondern 
um Langzeitarbeitslose mit mittlerer Qualifi kation und Erwerbs-
fähigkeit, die in erster Linie »marktbenachteiligt« sind. Sie wurden 
durch die Einsatzstelle, entsprechend möglicher Erfahrungen 
und sozialer Kompetenzen, zielgerichtet ausgewählt. 
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Dies scheint für den sensiblen Einsatzbereich der Werkstätten 
für Menschen mit Behinderung sinnvoll und hinsichtlich der 
Motivationslage und positiven Grundhaltung gegenüber Men-
schen mit Behinderung wichtige Voraussetzung zu sein. Für die 
Nachhaltigkeit und die Zufriedenheit, sowohl auf Seiten der Bür-

gerarbeiter als auch seitens der Einsatzstelle, ist die passgenaue 
Vermittlung der Personen in eine Tätigkeit im sozialen Bereich 
unabdingbar. Hier liegt eine hohe Verantwortung sowohl beim 
Träger der Grundsicherung als auch beim Träger der Einrichtung. 
Das Projekt wird in Sachsen-Anhalt leider nicht weitergeführt.

Der PARITÄTISCHE vor Ort:
Regionales Wirken verbindet

Projekt »Alter hat Zukunft«

Mit Förderung durch den Bund wurde das Projekt »Alter hat 
Zukunft« im ehemaligen Landkreis Mansfelder Land im Herbst 
2005 gestartet. Das Ziel bestand darin, Voraussetzungen dafür 
zu schaff en, den demografi schen Wandel als eine Chance zur 
Verbesserung der Lebensbedingungen älterer Menschen in 
der sozial schwachen Region im Mansfelder Land zu begreifen. 
»Alter hat Zukunft« ist ein Projekt innerhalb der bundesweiten 
Perspektive 50plus-Pakte für Beschäftigung und wird über den 
begrenzten Zeitraum von 24 Monaten vom Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales fi nanziert. Träger des Projektes ist die 
ARGE Mansfelder Land. 
Die Grundidee besteht darin, durch die Schaff ung einer regional 
eingeführten und akzeptieren Telefonauskunft, die - speziell 
für Ältere - Auskünfte zu Fragen des täglichen Lebens kompe-
tent geben kann und darüber hinaus in der Lage ist, regionale 
Leistungen bei Bedarf zu vermitteln. Für die ältere Generation 
ermöglicht dieses Projekt einen besseren Zugang zu den benö-
tigten Produkten und Leistungen für die Gestaltung des Lebens 
im höheren Alter. Im besonderen Maße vermittelt dieses Service-
Center auch die typischen sozialen Angebote der gemeinnützigen 
Sozialverbände in der Region. Ein wichtiger Programmbaustein 
ist hierbei die Dienstleistungs- und Ehrenamtsbörse, die bei 
den alltäglichen Belangen der älteren Menschen der Region 
(Betreuung/Pfl ege, handwerklicher Service, Unterstützungen 
im Bereich der Hauswirtschaft) bestrebt ist, gemeinsam mit 

anderen Sozialeinrichtungen der Region das Ehrenamt zu stärken, 
Menschen zueinander zu führen und einzubeziehen. Zur Errei-
chung der Zielstellungen und zur Sicherung der Nachhaltigkeit 
des Projektes »Alter hat Zukunft« wurde die Regionalstelle Mitte 
mit dem Coaching des Dienstleistungszentrums und der Ehren-
amtsbörse beauftragt. 
Natürlich verlief die Arbeit in diesem Projekt nicht immer reibungs-
los, so war es insbesondere zu Beginn notwendig, auf das große 
Potenzial der Wohlfahrtsverbände in der Zusammenarbeit mit 
den politischen und kommunalen Vertretern in der Region hinzu-
weisen und dieses zu nutzen. So wurden 453 langzeitarbeitslose 
Menschen jenseits der 50 aktiviert und 136 langzeitarbeitslose 
ältere Menschen im ersten Arbeitsmarkt integriert. 
Die Vereinsgründung und Aufnahme der ehrenamtlichen Tätigkeit 
von zwei neu gegründeten Vereinen »Ehrenamtsbörse Mansfeld-
Südharz e.V.« und »Alter hat Zukunft e.V.« sind ein deutliches 
Ergebnis dieser Arbeit. Gleichzeitig wurden Strukturen geschaff en, 
die Voraussetzungen dafür bieten, nachhaltige soziale Angebote 
für die ältere Generation auch in einer Zeit vorzuhalten, in der 
Förderungen durch Bund und Land rückläufi g sind. 
Ehrenamtliche Tätigkeit von älteren Menschen für ältere Menschen 
und generationsübergreifendes ehrenamtliches Engagement 
werden auch in der Zukunft durch die gemeinnützigen und neu 
gegründeten Vereine des PARITÄTISCHEN wirksam gefördert. 

Abb. links:
Allgemeine Zufriedenheit 
mit dem Projekt »Bürgerarbeit«
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Projekt 
»Soziale Wohnumfeldbetreuung«

Am 01.10.2006 startete in Stendal das PARITÄTISCHE Projekt 

»Soziale Wohnumfeldbetreuung«, das Menschen in schwieri-
gen sozialen und wirtschaftlichen Lebenssituationen geeignete 
Hilfsangebote und Unterstützungsmöglichkeiten der Region 
aufzeigt und auf fi nanzielle Leistungsansprüche hinweist.
Hintergrund ist, dass zunehmend Mitarbeiter aus den Wohnungs-
gesellschaften, Vermieter, Hauswarte , Sozialarbeiter, Pfl egekräfte 
mit vielfältigen sozialen Problemlagen und persönlichen Nöten 
der Bürger konfrontiert werden, die über das eigenen Betätigungs- 
und Zuständigkeitsfeld hinausgehen und von den Mitarbeitern 
allein nicht gelöst werden können.

So gibt es viele Menschen, die aufgrund von Mietrückständen akut 
von Wohnungslosigkeit bedroht sind. Aber auch Schwierigkeiten 
bei der Haushaltsführung, fehlende soziale Kontakte, Konfl ikte 
mit Nachbarn oder Vermietern, unregelmäßige Mietzahlungen, 
Probleme im Umgang mit Behörden oder fehlendes Wissen über 
vorhandene Hilfen sind Probleme, mit denen viele von ihnen zu 
kämpfen haben. Doch trotz eines erheblichen Problemdrucks 
und dringenden Hilfebedarfs nehmen die Betroff enen oftmals 
vorhandene Unterstützungsangebote sozialer Einrichtungen nicht 
aus eigenem Antrieb in Anspruch. Sie neigen zu Resignation und 
Rückzug in die Isolation. Angst, Scham, Unwissenheit, persönliche 
Hilfl osigkeit und schlechte Erfahrungen sind ausschlaggebende 
Gründe für diese Situation.

Im Mittelpunkt des Projektes steht die »Aufsuchende Sozial-

arbeit«. Das niedrigschwellige Angebot soll Betroff enen helfen, 
Schwellenängste ab- und Vertrauen aufzubauen. Neben der 
Sicherheit des Agierens im eigenen häuslichen Umfeld fühlen sich 
die besuchten Bürger weniger als »Bittsteller«. Die Schaff ung einer 
Vertrauensbasis als Grundlage für die Annahme weitergehender 
Hilfen ist dabei ein erster wichtiger Schritt in dem Hilfeprozess. 
In vertrauter heimischer Umgebung erhalten sie beispielsweise 
Informationen über mögliche Hilfsangebote und fi nanzielle 
Leistungsansprüche. Sie können bei deren Beantragung oder 
Inanspruchnahme unterstützt und bei Bedarf bei Ämter- oder 
Behördengängen begleitet werden. Insbesondere die Vermitt-
lung zu Fachberatungsstellen und anderen sozialen Institutionen 
gehört zum Handlungsspektrum des Projekts. Darüber hinaus 
geben die Projektmitarbeiter Hilfestellungen und Anleitungen 
bei der Bewältigung von Alltagsproblemen. So geben sie z.B. 
Hinweise zum sparsamen Haushalten mit den zur Verfügung 
stehenden Mitteln (günstige Einkaufsmöglichkeiten, Kleider-
kammer, Stendaler Tafel, Suppenküche …). 

Ein weiterer Schwerpunkt der Sozialen Wohnumfeldbetreuung 
ist die Arbeit mit Senioren. Die Mitarbeiter des Projektes bieten 
alleinstehenden älteren Bürgern regelmäßige Besuchsdienste 
an. Sie sind Gesprächspartner, Spielpartner, führen Gedächtnis-
training durch, helfen bei der Anbahnung sozialer Kontakte oder 
regen Nachbarschaftshilfe an. Die Notwendigkeit dieser Hilfe ist 
off ensichtlich, weil immer mehr ältere Menschen vereinsamen 
und Angst haben, sich außerhalb der Wohnung zu bewegen. Die 
Folgen sind Krankheiten und psychische Belastungen.

Ziel der Unterstützung ist es, den zwischenmenschlichen Bereich 
abzudecken, für den weder Pfl ege noch andere professionelle 
Fachkräfte zuständig sind. Es hat sich gezeigt, dass die Vor-
gehensweise der »Aufsuchenden Sozialarbeit« eine eff ektive 
Problembearbeitung ermöglicht, da die Mitarbeiter auf diese 
Weise nicht nur das Vertrauen der Betroff enen gewinnen, sondern 
die Entwicklung eigener Lösungsstrategien für Probleme und 
Konfl ikte fördern.Aufgrund der im Projekt gesammelten Erfah-
rungen und Erkenntnisse wurde ein neues Konzept erarbeitet. 
Auf dieser Grundlage wird ab 01.01.2008 das Projekt »Soziale 
Wegweiser« organisiert und umgesetzt. Das Team besteht aus 
einer Sozialpädagogin und zwei über ABM fi nanzierte Mitarbeiter. 
Gefördert wird dieses Projekt durch die ARD-Fernsehlotterie 
und mit Arbeitsbeschaff ungsmaßnahmen der ARGE Stendal 
untersetzt.

Der PARITÄTISCHE vor Ort:
Regionales Wirken verbindet

Doreen Remmert und  Valentina Stach gehören zum 
Stendaler Beratungsteam
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Wir vor Ort:
Beispiele regionaler Aktivitäten

»DENKmal ZUKUNFT«
Kinder- und Jugendtag in Burg 2006 und 2007
Im Juni 2006 und 2007 organisierte die PARITÄTISCHE Regional-
stelle gemeinsam mit der Mitgliedsorganisation »Jugendwerk 
Rolandmühle GmbH«  den Kinder- und Jugendtag in Burg. Unter 
dem Motto »DENKmal ZUKUNFT« wurde der Aktionstag gestartet, 
in dem Kinder und Jugendliche der Lebensmittelpunkt sind. Sie 
durften mitmachen, zugucken, Spass haben und Neues entdecken 
bei lustbetonten und bildungsorientierten Angeboten, Mit-mach-
Aktionen, Sport, Spiel, Foren, Workshops und Präsentationen.
Mit den Aktionstagen wollten die Veranstalter ein Zeichen setzen, 
dass trotz leerer werdender Kassen Kinder- und Jugendarbeit mit 
bürgerschaftlichem Engagement bei vereinten Kräften und mit 
Unterstützung von ehrenamtlichen Helfern möglich ist.
Den Kindern und Jugendlichen sollten vielfältige Möglichkeiten 
der Freizeitgestaltung aufgezeigt werden, sie zum Mitmachen 
angeregt und Mut gemacht werden, sich in einem der verschie-
denen Vereine, Institutionen, Kinder- und Jugendfreizeitein-
richtungen auch langfristig zu engagieren.
Gleichzeitig war Ziel, auf die Bedürfnisse, Interessen und Zukunfts-
wünsche von Kindern und Jugendlichen aufmerksam zu machen 
und diese in den Mittelpunkt des öff entlichen Lebens zu stel-
len.

»Der PARITÄTISCHE sagt Danke!«
Eine Auszeichnungsveranstaltung in der Stadt Dessau-Roßlau, 
in deren Rahmen durch die PARITÄTISCHE Regionalstelle Bürger 
der Regionen Bitterfeld/Wolfen, Köthen, Zerbst, Wittenberg und 
Dessau-Roßlau für ehrenamtliches Engagement mit der Ehren-
nadel des PARITÄTISCHEN in Silber auszeichnet werden. Mehr als 
160 Gäste nahmen an der festlichen Veranstaltung im Dessauer 
Rathaussaal teil und würdigten die Arbeit von Vereinsvorsitzen-
den, Beiräten und Mitgliedern von Selbsthilfegruppen. Im Jahr 
2007 wurde an den Vorsitzenden der VS 92 Dessau-Roßlau e.V. 
sogar die Ehrennadel in Gold verleihen. Diese Ehrung wird nur 
wenigen Menschen in unserem Land zuteil.
Diese Veranstaltung fördert die Gemeinschaft und das Image 
des PARITÄTISCHEN und hat die sehr gute Außenwirkung, den 
Wert des bürgerschaftlichen Engagements der Gesellschaft 
nahe zu bringen.

»Kinderarmut« - Thema einer Vielzahl von 
regionalen Veranstaltungen 2006/2007
Nicht nur auf der Bundes- und Landesebene hat sich der PARI-
TÄTISCHE des Themas »Kinderarmut« angenommen und die 
Bürger im Land für das Ausmaß und die langfristigen Folgen 

von Kinderarmut  sensibilisiert. Gerade vor Ort, in den Stadt-
teilen, Wohnquartieren und ländlichen Regionen hat Kinder-
armut ein neues Gesicht bekommen. In Kooperation mit der 
Friedrich-Ebert-Stiftung fanden regionale Tagungen, Foren 
und Symposien statt, in deren Rahmen namhafte Experten mit 
Fachkräften der Jugendhilfe, Politikern, Wirtschaftsvertretern 
und öff entlichen Verwaltungen über Ursachen, Hintergründe 
und Auswirkungen der zunehmenden Armut von Kindern und 
ihren Familien diskutierten. Themen waren insbesondere die 
Chance auf Bildung, Gesundheit und Teilhabe am sozialen Leben, 
die diesen Kindern häufi g verwehrt wird. Gemeinsam wurde 
nach Handlungskonzepten gesucht, die auf die jeweilige regi-
onale Situation zugeschnitten waren und die demographische 
Entwicklung berücksichtigten. Die Problemanzeige allein reicht 
nicht mehr aus, um die Armutstendenzen zu beenden. Gesucht 
sind tragfähige und nachhaltige Lösungen, wie einer gesicherten 
Ganztagsbetreuung aller Kinder.
Veranstaltungsorte waren: Magdeburg, Stendal, Halle, Dessau-
Roßlau und Aschersleben.

PARITÄTISCHE Regionalkonferenzen in der 
Altmark stellt Altenhilfe in den Mittelpunkt
Der Beirat der Kreisgruppen Salzwedel und Stendal beauftragte 
die Regionalstelle Altmark aufgrund von Nachfragen aus der 
Mitgliedschaft, regelmäßig themenbezogene PARITÄTISCHE 
Regionalkonferenzen zum Schwerpunkt Altenhilfe zu organisieren. 
Eingeladen waren GeschäftsführerInnen und MitarbeiterInnen 
aus Einrichtungen von Mitgliedsorganisationen und der PARI-
TÄTISCHEN Sozialwerke der Region.

Insgesamt fanden drei Regionalkonferenzen zu 

folgenden Themen statt:

»  Regionale Herausforderungen des demografi schen Wan-
dels  -  Neue Anforderungen und Chancen für die Altenhilfe 
und Pfl ege

  
»  Kooperation als Strategie der Zukunftssicherung in der 

Altenhilfe

»  Herausforderung »Demenz«

Die rege Teilnahme und angeregte Diskussion zeigt, dass mit den 
Veranstaltungen der »Nerv« der Mitglieder getroff en wurde und 
es notwendig ist, sozialpolitische Themen auch im regionalspe-

Der PARITÄTISCHE vor Ort:
Regionales Wirken verbindet
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»Sachsen-Anhalt - kulturvoll und kreativ«:  
Der PARITÄTISCHE beim 10. Sachsen-Anhalt-Tag in Halle 2006

»Benefi z-Familien-Lunch« in Halle:  
Große Stars und viele Sternchen

Das dreitägige Landesfest war für die Stadt Halle (Saale) ein 
glanzvoller Höhepunkt im Jubiläumsjahr ihres 1200-jährigen 
Bestehens. Das Team der Regionalstelle Süd hat sich auf die-
ses Großereignis gemeinsam mit den Mitgliedsorganisationen 
akribisch und engagiert vorbereitet. Da waren die vielfältigsten 
Dinge zu bedenken, zu koordinieren und abzusprechen. Vorführ-
technik, die Stand einrichtung, Befestigungsmittel, vielfältiges 
Informationsmaterial und viele andere Dinge mussten geplant 
werden. Der ungünstige Standort an der Einfahrt zur Tiefgarage 
Hansering, etwas abgelegen von anderen Themenstraßen und 
Regionaldörfern, und die tropische Sommerhitze konnten dem 
Elan der Organisatoren nichts anhaben. Es ist allen Beteiligten in 
beeindruckender Weise gelungen, den PARITÄTISCHEN mit seinen 
Mitgliedsorganisationen gebührend darzustellen.
So präsentierte die Regionalstelle Süd Filme und Informations-
material. Die Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen Halle / Saalkreis 
beriet über die vielfältigen Angebote und Fördermöglichkeiten 
im Bereich der Selbsthilfe. Außerdem konnten die Besucher 
ihr Glück in der Glückspilzlotterie versuchen, deren Erlös der 
Wohlfahrtspfl ege zugute kommt.  Als kleinen Service wurde das 
Messen von Blutdruck und Blutzucker sowie das Ausprobieren 
von Rollstühlen angeboten.

Der PARITÄTISCHE vor Ort:
Regionales Wirken verbindet

Praktische Fahrprüfung knapp bestanden:

Landesgeschäftsführerin Dr. Gabriele Girke beim »Rolli-Check«

Mehr als 250 Gäste folgten der Einladung des PARITÄTISCHEN 
zum Benefi z-Familien-Lunch am 25. Februar 2007 in das MARITIM 
Hotel Halle, und es sollte ein toller Erfolg werden. 
»Kinderperspektiven« war das Motto der Veranstaltung, denn 
Halle an der Saale ist entsprechend einer Studie des PARITÄTISCHEN 
eine der Städte mit der größten Kinderarmut in Deutschland. »Es 
genügt nicht, das Problem der zunehmenden Perspektivlosigkeit 
von Kindern aufzuzeigen, sondern wir wollen ihm aktiv entgegen-
treten«, so Dr. Eberhard Jüttner, Vorsitzender des PARITÄTISCHEN 
Sachsen-Anhalt, und verband es mit einem herzlichen Dank für 
die Bereitschaft aller Gäste, Künstler und Organisatoren, sich für 
einen guten Zweck einzusetzen. Für die sozialen Belange der Stadt 
Halle hat auch die künftige Oberbürgermeisterin Frau Dagmar 
Szabados – so betonte sie es in ihren Begrüßungsworten - immer 
ein off enes Ohr. Somit war es für sie selbstverständlich, die Schirm-
herrschaft über das Benefi z-Familien-Lunch zu übernehmen und 
mit ihrer Familie am Lunch teilzunehmen. Einem Pilotprojekt des 
Deutschen Kinderschutzbundes Halle-Saalkreis kam der Gesamt-

erlös der Benefi zveranstaltung in Höhe von 2.000 Euro zu Gute. 
Rechtsanwalt Christian-Michael Deutsch, Vorstandsmitglied im 
Kinderschutzbund Halle, begründete diese Entscheidung und 
stellte das initiierte Projekt »Gesunde Vesper« vor - die Kinder 
erfahren Freude an der Zubereitung und am gemeinsamen Ver-
speisen gesunder Mahlzeiten und nehmen diese Erfahrungen 
auch in ihren familiären Lebensbereich mit. 
Das wunderschöne Buff et aus der Küche des MARITIM Hotel Halle 
war für die Augen und Gaumen von Groß und Klein ein Genuss, 
zogen die einen das Spanferkel vor, so liebten die anderen die 
grüne und rote Götterspeise.
An diesem Sonntag kam jeder auf seinen Genuss, denn auch 
im umrahmenden Kulturprogramm war für jeden Geschmack 
etwas dabei. Das Reiner Schock-Trio spielte dem Publikum Swing, 
Boogie-Woogie und Jazz vom Feinsten. Die Gruppe »Spirit« aus 
Merseburg brachte Musicals und Populars zu Gehör. Und auch zwei 

Stars aus der bekannten ARD-Fernsehserie »Lindenstraße« 

waren an diesem Tag präsent: Sybille Waury und Gunnar Solka 
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(in der »Lindenstraße« Tanja Schildknecht und Peter Lottmann) 
legten sich für den guten Zweck voll ins Zeug. Sie spielten Impro-
visationstheater mit der halleschen Impro-Gruppe »Kaltstart«, sie 
moderierten die Versteigerung (es gab u. a. einen Tagesbesuch 
bei den Dreharbeiten der »Lindenstraße« zu ersteigern) und 
übernahmen gemeinsam mit vielen Glückskindern die Verlo-
sung der Tombola-Hauptpreise. In jeder freien Minute gaben 
sie Interviews, Autogramme an »Lindenstraße-Fans« und ließen 
sich geduldig und immer lächelnd mit vielen, vielen Gästen der 
Veranstaltung fotografi eren. 

Entsprechend groß war auch die Resonanz in den Medien auf die 
Präsenz der Stars. Peter Escher vom MDR , der an diesem Tag bra-
vourös durch das Programm führte, und auch die »Lindenstraße«-
Schauspieler unterstützten die Veranstaltung des PARITÄTISCHEN 
ehrenamtlich – ein herzlicher Dank für ihr überzeugendes und 
liebenswertes Engagement!

Und die kleinen Sternchen? Für die herzlich willkommenen Kinder 
unter den Gästen bot der PARITÄTISCHE in Zusammenarbeit mit 
dem Kinderschutzbund Halle natürlich ein Extra-Programm an. 
Vom Figurentheater »Anna-Sophia« wurde das Stück »Rum-
pelstilzchen« aufgeführt, die Kinder ließen sich begeistert mit 
Hilfe von Schminke in kleine Wildkatzen und Schmetterlinge 
verwandeln.
Die Organisation der Tombola und der Versteigerung lag in den 
Händen der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) 
Sachsen-Anhalt e. V., einer Mitgliedsorganisation des PARITÄ-
TISCHEN. 

Aber auch wer an diesem Tag ohne Preis nach Hause ging, hatte 
in jedem Fall einen leckeres Mahl im Bauch, schöne Musik im Ohr, 
ein paar Stunden mit netten Menschen im Herzen - und sicherlich 
die Perspektiven von Kindern in unserer Gesellschaft im Blick.

Der PARITÄTISCHE vor Ort:
Regionales Wirken verbindet

Prominentes Line-up:

Moderator Peter Escher und Schauspieler der Kult-Serie »Lindenstraße« während der Benefi z-Veranstaltung gegen Kinderarmut in Halle 
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Von Mensch zu Mensch:
Selbsthilfe als PARITÄTISCHES Prinzip
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Selbsthilfe als PARITÄTISCHES Prinzip

»Selbsthilfe ist bürgerschaftliches Engagement, ist freiwilliger 

Einsatz für den Anderen und die Gemeinschaft. Sie ist der eigent-

liche »Kitt« der Gesellschaft und die Kraft, die sich vermehrt, je 

mehr sie genutzt wird.«  

(Dr. Gabriele Girke, Landesgeschäftsführerin, 
zur Selbsthilfetagung 2007)

Selbsthilfe und Selbstorganisation gehören in unserer Gesell-
schaft zu den traditionellen Bewältigungsformen von Krankheit, 
Behinderung und psychosozialen Problemen. Besonders bei der 
gruppenorientierten Selbsthilfe schließen sich Menschen mit 
gleicher Betroff enheit außerhalb ihrer alltäglichen Beziehungen 
zusammen, um sich gegenseitig zu helfen. 

Der PARITÄTISCHE unterstützt und fördert Selbsthilfegruppen 
und -organisationen in ihre Arbeit und leistet mit Selbsthilfekon-
taktstellen wichtige Unterstützung, Beratung und Information 
u.a. bei Förderanträgen. Darüber hinaus setzt sich der Verband 
kontinuierlich dafür ein, die Selbsthilfeförderung in Sachsen-
Anhalt transparenter zu gestalten. Vor diesem Hintergrund hatte 
die Mitgliederversammlung 2006 eine Resolution verabschiedet 
und den Auftrag an Vorstand und Landesgeschäftsführung erteilt, 

sich für die verlässliche Förderung bzw. nachhaltige Sicherung 
der Selbsthilfekontaktstellen einzusetzen.  
  
Selbsthilfekontaktstellen arbeiten als professionelle Einrichtun-
gen eigenständig, themen- und indikationsübergreifend und 
bieten auf örtlicher Ebene Informationen, Kontakte und Hilfen 
im Spektrum der gesundheitlichen und sozialen Selbsthilfe an. 
Ein Großteil der Selbsthilfekontaktstellen in Sachsen-Anhalt ist 
unter dem Dach des PARITÄTISCHEN organisiert.

Bisher konnten die Unterstützungsleistungen der Selbsthilfekon-
taktstellen in Sachsen-Anhalt -  das Bundesland war bis 2007 eines 
von nur 3 Ländern, die Selbsthilfekontaktstellen nicht förderten 

- aufgrund personeller und teilweise auch sachlicher Ausstattung 
nur eingeschränkt erfüllt werden. So arbeiteten nahezu alle 
Selbsthilfekontaktstellen im Land mit minimalster Personalaus-
stattung, die häufi g nur mittels geringfügiger Beschäftigung oder 
ehrenamtlicher Tätigkeit gewährleistet werden konnte.

Der PARITÄTISCHE Sachsen-Anhalt setzt sich daher seit langem für 
die Schaff ung einer verlässlichen Infrastruktur der Selbsthilfekon-
taktstellen ein. Mit der Bewilligung einer Projektförderung durch 
das Land mit dem Ziel, die Qualität der Selbsthilfeunterstützung 
zu sichern beziehungsweise auszubauen, gelang im Jahr 2007 
ein wichtiger Schritt in diese Richtung. So wurde ermöglicht, 
regulär beschäftigtes Personal in den Selbsthilfekontaktstellen 
vorzuhalten und zunächst die Grundlage für eine gesicherte 
Selbsthilfeunterstützung in Sachsen-Anhalt zu schaff en. Mit 
der Landesförderung gelang es, in jedem Landkreis und jeder 
kreisfreien Stadt eine Selbsthilfekontaktstelle vorzuhalten (vgl. 
Abbildung). Neben den Personalkosten standen im Zuge der 
zunächst bis zum Jahresende 2007 befristeten Förderung auch 
Mittel für die Qualitätsentwicklung und Öff entlichkeitsarbeit 
zur Verfügung.  Insgesamt wurden 14 neue Mitarbeiterinnen 
gefördert, neun von ihnen mit einer wöchentlichen Arbeitszeit 
von 40 Stunden, fünf Mitarbeiterinnen für 20 Wochenstunden.  

Um Anforderungen zu formulieren, die hinsichtlich einer fl ächen-
deckenden und angemessenen Arbeit der Selbsthilfekontakt-
stellen bestehen, wurden die Wirkungen der Projektförderung 
durch den PARITÄTISCHEN evaluiert. Die Ausgangssituation der 
Selbsthilfekontaktstellen war dabei gekennzeichnet durch Unter-
schiede hinsichtlich der zur Verfügung stehenden Infrastruktur, 
des zur Verfügung stehenden Personals (inkl. über Maßnahmen 
beschäftigtes Personal), des Erfahrungsschatzes sowie der vor-
handenen Qualifi kation der Mitarbeiter. So verfügten nicht alle 

Von Mensch zu Mensch:
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Selbsthilfekontaktstellen über eigene Räumlichkeiten, in denen 
Gruppentreff en stattfi nden können und nicht alle Kontaktstellen 
sind barrierefrei zugänglich. Vereinzelt ist nur eingeschränkt eine 
Internetnutzung möglich. 

Schließlich und vor allem fehlte in vielen Kontaktstellen aufgrund 
der fehlenden kontinuierlichen Förderung eine Personalkonstanz 
und entsprechende fachliche Qualifi zierung, die aber gerade 
in einem solch sensiblen Bereich wie der Selbsthilfe zwingend 
notwendig ist. So sieht die Empfehlung der »Deutschen Arbeits-
gemeinschaft Selbsthilfegruppen e.V.« neben einer bestimmten 
Ausstattung und Arbeitsinstrumenten auch Personal mit sozial-
wissenschaftliche, pädagogischer, psychologischer, sozialpäda-
gogischer oder vergleichbarer Qualifi kation vor.    

Der Einsatz von sogenannten Zusatzjobbern und ABM- Kräften 
führte zu einer Diskontinuität, die einer erfolgreichen Kontakt-
stellenarbeit, der Bildung eines Vertrauensverhältnisses zu den 
Selbsthilfegruppen sowie dem Entstehen, Pfl egen und dem 
Ausbau von Netzwerken gravierend im Wege steht. 

Wichtiger Bestandteil der Förderung war daher die fortlaufende 
Schulung und Weiterbildung der Kontaktstellenmitarbeiterinnen. 
Da das Erfahrungswissen der neu eingestellten Mitarbeiter sich 
als sehr heterogen darstellte, waren hohe Anforderungen an 
die Konzeption der Fortbildungsreihe gestellt, ebenso an die 
jeweiligen Vorgesetzten und Kollegen, was die Einarbeitung vor 
Ort betraf. Trotz der beschriebenen schwierigen Rahmenbedin-
gungen ist zu konstatieren, dass der Fortbildungsprozess überaus 

erfolgreich verlief, was nicht zuletzt der - vor dem Hintergrund der 
befristeten Förderung - herauszustellenden hohen Motivation 
der Teilnehmer geschuldet war. Die sieben Module umfassende 
Schulungsreihe des PARITÄTISCHEN Bildungswerkes umfasste 
dabei Themen wie: 

»  Strukturen der Selbsthilfe
»  Presse - und Öff entlichkeitsarbeit
»  Datenschutz 
»  Fundraising und Sponsoring,
»  Beratungskompetenz und Gesprächsführung 
»  Umgang mit Fördermitteln
»  Selbsthilfegründung und deren Begleitung 

Nach Angaben der TeilnehmerInnen fanden die Schulungsin-
halte umgehend und vielfältig Anwendung in der praktischen 
Arbeit.

Konnten die teilweise zweitägigen Schulungsmodule bereits zur 
Vernetzung der Kontaktstellen beitragen, wurde der fachliche 
Austausch auch durch zwei zu Beginn und Ende der Förderphase 
durchgeführte Workshops ermöglicht und gefördert. Diese 
wurden unter anderem genutzt, um die insbesondere vor dem 
Hintergrund der Qualitätsentwicklung und Selbstlegitimation 
notwendige Einführung eines einheitlichen Dokumentations-
systems für die Kontaktstellenarbeit vorzubereiten.

Auch im Bereich der Öff entlichkeitsarbeit konnten in der relativ 
kurzen Förderphase Erfolge verbucht werden. So informiert 
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ein neu gestaltetes Faltblatt über die Selbsthilfelandschaft 
Sachsen-Anhalts und mit der Internetseite www.selbsthilfekon-
taktstellen-lsa.de besteht seit 2007 ein gemeinsames Portal für 
die Selbsthilfekontaktstellen in Sachsen-Anhalt, das in Zukunft 
weiter ausgebaut wird. Überdies wurde ein gemeinsames Logo 
für die Selbsthilfekontaktstellen des Landes entwickelt.

Vor diesem Hintergrund ist zu erwähnen, dass die Zusammen-
arbeit mit Landesorganisationen der Selbsthilfe und den dort 
angegliederten Gruppen aus Sicht der Selbsthilfekontaktstel-
lenmitarbeiterinnen reibungslos funktioniert. So nutzen viele 
Gruppen die Angebote der Kontaktstellen, treff en sich in deren 
Räumlichkeiten und werden auch hinsichtlich der Fördermittel-
beantragung beraten. 

Konnten in der beschriebenen Förderphase 2007 bereits vielfältige, 
messbare Wirkungen erzielt werden, sind Entscheidungsträger der 
potentiellen Förderer in Politik und Verwaltung nun aufgefordert, 
diesen begonnenen Prozess weiterhin fortzuführen, intensiv zu 
unterstützen und zu fördern, um eine adäquate und nachhaltige 
Unterstützung der Selbsthilfe und des bürgerschaftlichen Engage-
ments in Sachsen-Anhalt zu ermöglichen. Neben der Absicherung 
der Personalkosten müssen insbesondere die Vernetzungs- und 
Öff entlichkeitsarbeit sowie die Fortbildung des vorgehaltenen 
Personals Schwerpunkt sein, um Selbsthilfekontaktstellen als 
Brückenfeiler freiwilligen Engagements noch stärker in die Lage 
zu versetzen, Aufgaben und Zielen gerecht zu werden. 

Die Selbsthilfeförderung durch die Krankenkassen ab 2008: 

Mehr Chancengleichheit durch das Wohnortprinzip

Unter dem Dach des PARITÄTISCHEN in Sachsen-Anhalt ist eine 

Vielzahl eigenständiger Selbsthilfegruppen 
aus dem Bereich chronischer Erkrankungen 
organisiert, deren Aktivitäten aus Mitteln 
der Krankenkassen und mit Landesmitteln 
unterstützt werden. Allerdings liegt die För-
derhöhe der Organisationen und Gruppen 
in Sachsen-Anhalt mit 0,03 € auf geringstem 
Niveau im bundesdeutschen Vergleich. 
Mit der Gesundheitsreform, dem „Gesetz zur 
Stärkung des Wettbewerbs in der GKV“ (GKV-
WSG), ergeben sich ab 2008 weit reichende 
Änderungen bei der Selbsthilfeförderung 
durch die Krankenkassen. Die wichtigste Ver-
änderung des neuen § 20 c SGB V »Förderung 
der Selbsthilfe« ist, dass die Krankenkassen 
nun nicht mehr nur fördern »sollen«, sondern 
es eine unbedingte »Förderverpfl ichtung« 
der Kassen geben wird. So sind ab 1. Januar 
2008 nunmehr mindestens 50% der gesetz-
lich vorgegebenen Fördermittel über den so 

genannten Gemeinschaftsfond (kassenübergreifende Gemein-
schaftsförderung) zu verausgaben. Weitere maximal 50% werden 
weiterhin kassenindividuell verausgabt.  Die Fördermittel sind 
vollständig an die Selbsthilfe auszuschütten, wobei nicht veraus-
gabte Mittel im Folgejahr zusätzlich der Gemeinschaftsförderung 
durch einen so genannten »Überlauftopf« zu fl ießen. Damit 
setzt die Gesundheitsreform (GKV-WSG) zentrale Forderungen 
des PARITÄTISCHEN bei der Förderung der Selbsthilfe durch die 
gesetzlichen Krankenkassen um. Diese Fortentwicklung der 
Förderung durch die gesetzlichen Krankenkassen soll zu einer 
weiteren Stärkung der Selbsthilfe beitragen. Die Selbsthilfe-
förderung insgesamt bleibt aber eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe, für die auch das Land und die Kommunen maßgebliche 
Verantwortung tragen. 

Ferner sind für die Förderung auf der Landesebene und in den 
Regionen die Mittel entsprechend dem Wohnort der Versicherten 
aufzubringen (§ 20c SGB V Absatz 3). So ist für die Aufbringung 
der Fördermittel die Statistik über den Wohnort der Versicherten 
zu Grunde zu legen. Diese Regelung gewährleistet, dass sich alle 
Krankenkassen im gesamten Bundesgebiet nach der jeweiligen 
Zahl ihrer Versicherten an der Förderung der Selbsthilfe beteiligen 
müssen. Für die Selbsthilfe werden diese beiden Regelungen 
»Überlauftopf« und »Wohnortprinzip« erstmalig absichern, dass 
nicht ausgeschöpfte Fördermittel in jedem Fall auch die Selbsthilfe 
erreichen und zugleich dort einzusetzen sind, wo sie durch die 
Versicherten auch aufgebracht werden. In Sachsen-Anhalt wurden 
bisher die rechnerisch zur Verfügung stehenden Fördermittel 
nicht vollständig ausgezahlt. Diese Veränderung insbesondere 
für Sachsen-Anhalt ein wichtiger Beitrag zur Chancengleichheit 
in den Regionen.

Von Mensch zu Mensch:
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Selbsthilfeforum Sachsen-Anhalt konstituierte sich zum 

Jahreswechsel 2007/2008 beim PARITÄTISCHEN 

Der PARITÄTISCHE hatte mit der landesweiten Fachtagung 
»Selbsthilfeunterstützung im Spannungsfeld von Wirkung und 
Finanzierung« am 14. November 2007 die Initiative ergriff en, um 
erste und konkrete Schritte zur Umsetzung der neuen Selbsthil-
feförderung in Sachsen-Anhalt nach § 20 c SGB V zu gehen. Frau 
Dr. Gerlinde Kuppe, Ministerin für Gesundheit und Soziales des 
Landes, betonte die Bedeutung des geplanten Präventionsge-
setzes für die zukünftige Selbsthilfeunterstützung. Mit der För-
derverpfl ichtung durch die gesetzlichen Krankenkassen und der 
Beteiligung der Selbsthilfe wurden durch die Gesundheitsreform 
2007 zentrale Forderungen des PARITÄTISCHEN umgesetzt, die 
es zeitnah für die Selbsthilfe in Sachsen-Anhalt umzusetzen galt. 
Die Vertreter der Selbsthilfe betonten den Unterstützungsbedarf, 
um vor allem ein Diskussionsforum zur Positionsfi ndung und zur 
demokratischen Legitimierung ihrer Vertreter zu erhalten. Bei 
Wahrung der Autonomie der Verbände, auch im Rahmen der 
LIGA der freien Wohlfahrtspfl ege, stellte der PARITÄTISCHE daher 
seine Ressourcen bereit, um nach Kräften die Selbsthilfe hierbei zu 
unterstützen und zu stärken. Am 17. Januar 2008 tagte das erste 
Selbsthilfeforum Sachsen-Anhalt in der Landesgeschäftsstelle des 
PARITÄTISCHEN. Vorausgegangen war eine intensive Recherche 
zu Selbsthilfeverbänden und -organisationen in Sachsen-Anhalt, 
ein grundsätzlicher Verfahrensvorschlag, dem alle Selbsthilfeorga-
nisationen zustimmten und eine Vorschlagsliste für den oder die 
SelbsthilfevertreterIn in der neu zu gegründenen Arbeitsgemein-
schaft der GKV zur Selbsthilfeförderung. Am 1. Selbsthilfeforum 
beteiligten sich insgesamt 23 Selbsthilfeorganisationen. Betont 
wurde, dass für dieses erste Zusammentreff en aller Selbsthilfe-
organisationen und   landesverbände keine feste Tagesordnung 
oder Geschäftsordnung bestehen kann. Ziel sei es vielmehr, die 
Ausgangssituation für die Selbsthilfevertretung und die weitere 
Zusammenarbeit gemeinsam zu erarbeiten und festzulegen. 
Zwölf Selbsthilfeorganisationen hatten Kandidaten für die ver-

antwortungsvolle Übernahme der Vertretung der Interessen aller 
landesweit tätigen Selbsthilfeorganisationen vorgeschlagen und 
stellten sich einer geheimen Wahl. Mehrheitlich bestimmten die 
Teilnehmer des Selbsthilfeforums Herrn Sven Warminsky von 
der AIDS-Hilfe Sachsen-Anhalt e. V. zu Ihrem Vertreter bei der 
Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassen. Rosemarie Johannes 
vom Deutschen Diabetiker Bund, Landesverband Sachsen-Anhalt 
und Bernd Matthes von der Deutschen Rheuma-Liga Landes-
verband Sachsen-Anhalt wurden als Stellvertreter benannt.  Mit 
dem 1. Selbsthilfeforum und der demokratisch Legitimierung 
eines Vertreters legten die Selbsthilfeorganisationen und -lan-
desverbände nicht nur einen weiteren Meilenstein zur zeitnahen 
Umsetzung der neuen Selbsthilfeförderung in Sachsen-Anhalt, 
sondern verabredeten auch einen regelmäßigen Informations-, 
Fach- und Erfahrungsaustausch beim PARITÄTISCHEN. 

Ausblick 

Mit der Gesundheitsreform (GKV-WSG) hat sich die Selbsthilfe-
förderung nach §20c SGB V maßgeblich verändert. Ein Schwer-
punkt der Arbeit lag 2007 daher in der Umsetzung der neuen 
Selbsthilfeförderung, der demokratischen Legitimation und 
Information der Selbsthilfevertreter.Wie auf der Fachtagung des 
PARITÄTISCHEN 2007 angekündigt, begannen die Krankenkassen 
mit Beteiligung der Selbsthilfe im Februar 2008 die Beratungen 
in der Arbeitsgemeinschaft »Selbsthilfeförderung der GKV in 
Sachsen-Anhalt«. Das Zwischenfazit der ersten Beteiligungsrun-
den ist ausgesprochen positiv. Die Selbsthilfevertreter werden 
intensiv in die Beratungen eingebunden und angehört sowie die 
Selbsthilfeförderung transparent dargestellt. Im Vergleich zu den 
teilweise noch laufenden Diskussionen in anderen Bundesländern 
ist Sachsen-Anhalt bei der Umsetzung der Selbsthilfeförderung 
daher nicht nur einen großen Schritt vorangekommen, son-
dern der optimistische Ausblick auf die Weiterentwicklung der 
Selbsthilfe kann auf einer breiten und aktiven Unterstützung des 
Selbsthilfegedankens gründen.

Von Mensch zu Mensch:
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Die Entwicklung von Qualitätsgemeinschaften unter dem 

Dach des PARITÄTISCHEN Sachsen-Anhalt wurde in den 

letzten Jahren konsequent und zielgerichtet verfolgt.

Neben den Trägerversammlungen, die in erster Linie den Abstim-
mungsprozessen zu Kostenverhandlungen und der Legitimierung 
von Vertretungsrechten dienen, sind die Qualitätsgemeinschaften 
wichtige Gremien zur Bündelung PARITÄTISCHEN Handelns.
Hintergrund der Initiierung von Qualitätsgemeinschaften war die 
Entwicklung der rechtlichen Rahmenbedingungen in sozialen 
Handlungsfeldern wie der Pfl ege im SGB XI und der Jugend-
hilfe im SGB VIII. In diesen Bereichen hat der Gesetzgeber Ende 
der Neunziger Jahre die Verpfl ichtung zur Qualitätssicherung 
und Qualitätsentwicklung festgeschrieben. Diese sollen der 
Vereinheitlichung von Standards wie der Strukturqualität (z.B. 
räumlich-sächliche Ausstattung und Personalschlüssel/Qualifi ka-
tion) dienen und die Transparenz der Prozessqualität (Konzepte, 
Handlungsansätze, Methoden) nachvollziehbar machen. Letzt-
endlich geht es aber auch darum, die in der sozialen Arbeit nur 
schwer messbare Ergebnisqualität überprüfbar für Kostenträger 
und Nutzer zu machen. 

Mit der Gründung von Quali-
tätsgemeinschaften verfolgt der 
PARITÄTISCHE Sachsen-Anhalt 
das Ziel, ein starkes Netzwerk von 
Einrichtungen im gesamten Bun-
desland zu knüpfen, die Qualitäts-
entwicklung und -sicherung auf 
der Grundlage eines fundierten 
Qualitätsmanagementsystems 
als gemeinsame Aufgabe ver-
stehen. 
Das anerkannte System wurde 
von der bundesweit agierenden 
»PARITÄTISCHEN Gesellschaft für 
Qualität und Management - PQ 
GmbH« entwickelt. Es ist mit 
entsprechenden spezifi schen 
Ausrichtungen in verschiede-
nen Bereichen sozialer Arbeit 
anwendbar. Auch die Entwick-
lung einheitlicher PARITÄTISCHER 

Qualitätsstandards wird angestrebt, um damit einerseits als 
Gemeinschaft öff entliche Anerkennung und Leistungstranspa-
renz zu erreichen, andererseits um den Zusammenhalt der Träger 
untereinander zu stärken.     
 

Zu den wichtigsten Aufgaben 

der Qualitätsgemeinschaften gehören:

»  die Begleitung des Qualitätsentwicklungsprozesses des 
beteiligten Einrichtungen

»  gegenseitige Beratung und fachlicher Austausch
»  eine trägerübergreifende Qualitätspolitik
»  die Entwicklung gemeinsamer Standards    

(Qualitätsanforderungen)
»  eine abgestimmte sozialpolitische Einfl ussnahme auf Land 

und Kommunen und die Formulierung von Argumenten 
gegenüber den verschiedenen Kostenträgern  

   

Unter dem Dach des PARITÄTISCHEN sind folgende 

Qualitätsgemeinschaften vereint:

»  Qualitätsgemeinschaft »Pfl ege«  
»  Qualitätsgemeinschaft »Hilfen zur Erziehung«
»  Qualitätsgemeinschaft »Kindertagesstätten«
»  Qualitätsgemeinschaft »Eingliederungshilfe«   

in Gründung

Freude im SALUS-Altenpfl egeheim Uchtspringe: 

Die Einrichtung wurde Ende März 2008 mit dem PARITÄTISCHEN 
Qualitätssiegel ausgezeichnet und ist anerkanntes Mitglied der  
Qualitätsgemeinschaft Pfl ege. Das Zertifi kat wurde überreicht 
durch Carola Lau vom PARITÄTISCHEN Sachsen-Anhalt (1. Reihe, 
2.v.l.), Glückwünsche an das Team um Heimleiterin Elisabeth 
Zielinski und QM-Beauftragte Cornelia Fiedler überbrachte der 
stellvertretende SALUS-Geschäftsführer Stefan Fiedler (r.)
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Qualitätsgemeinschaft
»Pfl ege«

Aufgrund der gesetzlichen Verpfl ichtungen zu Qualitätssicherung 
und –prüfung in der stationären und ambulanten Pfl ege nach 
SGB XI wurde die Qualitätsgemeinschaft »Pfl ege« bereits 2004 
gegründet und ist in ihrer Entwicklung am Weitesten vorange-
schritten.  Sie verfügt über eine Geschäftsordnung.
  
Qualitätsgemeinschaft »Pfl ege« in Zahlen: 
»  39 Träger
»  124 Einrichtungen der Altenpfl ege
»  68 stationäre Pfl egeeinrichtungen mit 4909 Plätzen 
»  16 Tagespfl egen mit 158 Plätzen, 9  Kurzzeitpfl egen mit  

80 Plätzen
»  45 ambulante Pfl egedienste
»  3658 MitarbeiterInnen sind in den o.g. Pfl egeeinrichtungen 

tätig. 

Die Steuerung der Qualitätsgemeinschaft und Vertretung wird 
durch Beauftragte Frau Carola Lau wahrgenommen. Die Finan-
zierung der Personalstelle erfolgt zur Hälfte durch die Mitglieder 
der Qualitätsgemeinschaft, zusätzlich zum Mitgliedsbeitrag. 

Dienstleistungen der Beauftragten: 

»  Durchführung von Qualitätschecks zur Vorbereitung der 
MDK- Prüfung 

»  Begleitung der MDK- Prüfungen
»  Nachbereitung der MDK Prüfung (Auswertungsgespräche, 

Unterstützung bei Stellungnahmen und Erfüllung von  
Aufl agen)    

»  Begleitung bei der Anhörung mit den Kostenträgern, den 
Kontrollinstanzen MDK und Heimaufsicht

Die Ergebnisse der MDK - Qualitätsprüfungen werden durch 
die Beauftragte anonymisiert in den Fachinformationen für alle 
Mitglieder ausgewertet und entsprechende Empfehlungen 
gegeben.

Wichtigste Ergebnisse der gemeinsamen Arbeit in der  

Qualitätsgemeinschaft:

»  Durchführung des Qualitäts-Check PQ-Sys® plus (Stärken und 
Schwächenanalyse der Einrichtungen) vom 21.06.2004 bis 
11.01.2005/Auswertung 2006. Weiterbearbeitung der Schwä-
chen z.B. Pfl egedokumentation. 

»  Ausbildung Qualitätsmanagementbeauftragten
»  Verabschiedung Marketingkonzept - Bekanntmachung der 

Marke »Qualitätsgemeinschaft Pfl ege«

»  Ordner Starterpaket für alle Mitglieder 
»  Präsentation Internetauftritt
»  Erarbeitung von gemeinsamen Qualitätsanforderungen (ambu-

lant und stationär) Verabschiedung am 15.03.2007 mit Verpfl ich-
tung zur Einhaltung der Qualitätsanforderungen, Überprüfung 
einmal jährlich 

Höhepunkte aus der Arbeit der Qualitätsgemeinschaft

Am 15.März 2007 wurden in Halberstadt die Qualitätsanforde-
rungen für stationäre/teilstationäre Pfl egeeinrichtungen und 
ambulante Pfl egedienste der Qualitätsgemeinschaft einstimmig 
verabschiedet und damit ein Zeichen für mehr Transparenz in 
der Pfl ege gesetzt. Alle Mitglieder nehmen die Qualitätsanforde-
rungen als Grundlage der gemeinsamen Qualitätssicherung und 

-entwicklung, neue Mitglieder können nur nach Anerkennung 
dieser Mitglied der Gemeinschaft werden. Die Qualitätsanforde-
rungen werden in regelmäßigen Abständen (mindestens einmal 
jährlich)  überprüft und fortgeschrieben.
Am 22. November 2007 fand in Wolmirstedt die erste Jahres-
konferenz der Qualitätsgemeinschaft »Pfl ege« statt. Die Jah-
reskonferenz soll zu einer guten Tradition im November eines 
jeden Jahres werden, an dem Rückschau auf das vergangene 
Jahr gehalten und die Strategie für das kommende Jahr beraten 
und verabschiedet wird.

Die 47 VertreterInnen von Mitgliedern haben zu folgenden 
Themen diskutiert:
• Qualitätssicherung und -entwicklung im Rückblick
• die Öff entlichkeitsarbeit der Qualitätsgemeinschaft »Pfl ege«
• Entbürokratisierung der Pfl egedokumentation

Qualitätsgemeinschaften
verbinden
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Qualitätsgemeinschaft
»Hilfen zur Erziehung«

Die Qualitätsgemeinschaft wurde 2005 zunächst unter dem 
Namen »Qualitätsgemeinschaft Jugendhilfe« gegründet und 
später umbenannt. Hintergrund war, dass durch die Vielzahl der 
Leistungsbereiche in der Kinder- und Jugendhilfe die Schwer-
punkte und Zielrichtungen der Qualitätsgemeinschaft unklar 
blieben. So wurde zunächst der Bereich »Hilfen zur Erziehung« 
in den Mittelpunkt der Qualitätsgemeinschaft gerückt, da der 
Gesetzgeber für diese Leistungen eine Qualitätsentwicklung 
explizit festschreibt und die Träger gefordert sind, entsprechende 
Leistungsbeschreibungen und Qualitätsentwicklungsverfahren 
nachzuweisen. 
In der Qualitätsgemeinschaft sind 17 Mitgliedsorganisationen 
vereint. Ziel der Gemeinschaft war zunächst, sich über mögli-
che Standards im Rahmen PARITÄTISCHER Einrichtungen der 
Erziehungshilfe zu verständigen und gemeinsam verbindliche 
Verfahren zur Qualitätssicherung zu entwickeln. Grundlagen 
bildeten die Vorgaben und Empfehlungen der PARITÄTISCHEN 
Gesellschaft für Qualität. Somit stand nicht eine mögliche Zerti-
fi zierung von Einrichtungen im Vordergrund, sondern Fachaus-
tausch, Fortentwicklung und Vergleichbarkeit von Leistungen 
der Erziehungshilfen. 
Die Qualitätsgemeinschaft sieht sich vordergründig als Fachgre-
mium, in dem Mitglieder ihre Vereinbarungen und Selbstverpfl ich-
tungen gegenseitig kollegial prüfen und vor Ort Empfehlungen zur 
Optimierung geben - dies setzt eine hohe Vertrauensbasis voraus.   

Bereits im Jahr 2005 wurde mit der Durchführung von Qualitäts-
checks nach PQ- Sys begonnen sowie Leitfäden, Checklisten und 
Flussdiagramme für die Sicherung bestimmter Schlüssel-Prozesse 
erarbeitet, die über einen Zeitraum von zwei Jahren zu einem 
Qualitätshandbuch zusammengefasst wurden.   

Bestandteile des 

 Qualitätsmanagement-Handbuches sind:

»  Leitfaden zur Einarbeitung von neuen Mitarbeitern
»  Vorbereitungsleitfaden für Mitarbeitergespräche 
»  Leitfaden zur Personalentwicklung
»  Leitfaden zur Personalplanung 
»  Leitfaden zur Erarbeitung von Stellenbeschreibungen
»  Leitfaden für eine erfolgreiche Öff entlichkeitsarbeit
»  Leitfaden zur Entwicklung eines Leitbildes
»  Checklisten zur Überprüfung der Fachlichkeit
»  Leitfaden für ein Beschwerdemanagement
»  Leitfaden Gremien für Kinder und Jugendliche in der  

stationären) Jugendhilfe
»  Leitfaden Regeln und Werte für den Umgang der Mitar-

beiterInnen mit Kindern und Jugendlichen in stationären 
Einrichtungen

»  Konzept zur Eingewöhnung neuer Kinder und Jugendlicher 
in stationären Einrichtungen

Die Qualitätsgemeinschaft hat 
sich eine Geschäftsordnung 
gegeben und das Aufnahme-
verfahren für Mitglieder in die 
Qualitätsgemeinschaft festge-
schrieben. 
Perspektivisch bemüht sich die 
Qualitätsgemeinschaft  »Hil-
fen zur Erziehung« um eine 
Akzeptanz der Jugendämter 
hinsichtlich der Bestandteile 
des PARITÄTISCHEN Qualitäts-
managementhandbuches und 
der beschriebenen Verfahren. 
Die Mitgliedschaft in der Qua-
litätsgemeinschaft soll sich 
auch auf das Marketing und 
die Öff entlichkeitsarbeit der 
Einrichtungen positiv auswir-
ken. 
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Qualitätsgemeinschaften
verbinden

Qualitätsgemeinschaft 
»Kindertagesstätten«

Qualitätsgemeinschaft 
»Eingliederungshilfe«

Neues Serviceangebot des PARITÄTISCHEN Bildungswerkes 
zur PARITÄTISCHEN Qualitätsentwicklung

Zur Qualitätsgemeinschaft »Kindertagesstätten«, die im Jahr 
2007 gegründet wurde, gehören 31 Mitgliedsorganisationen und 
Träger. Unter Federführung der PARITÄTISCHEN Gesellschaft für 
Qualität wurde der vorhandene Qualitäts-Check »PQ-Sys für 

Kindertageseinrichtungen« für die Bedingungen in Sachsen- 
Anhalt modifi ziert. Ziel des Qualitäts-Checks ist die Förderung 
angemessener und realistischer Qualitätsentwicklungsverfah-
ren und der Aufbau entsprechenden Managementsystems in 
Kindertageseinrichtungen. Ein erster Workshop mit den ver-
antwortlichen Qualitätsbeauftragten hat bereits stattgefunden. 
Auf der Grundlage von Evaluationsbögen werden die jeweiligen 

Trägerstrukturen, Verwaltungsorganisation, Angebote und 
Leistungserbringung erfasst und anonymisiert ausgewertet. 
Zusätzlich werden Grundkenntnisse der Qualitätsentwicklung 
vermittelt. Durch den Qualitätsscheck erhalten die beteiligten 
Träger einen Überblick zu ihrem Stand der Qualitätsentwicklung 
und können daraus Maßnahmen ableiten. Hier wurden gleichfalls 
die vom Land vorgegebenen Kriterien für eine »gesunde Kita« 
einbezogen. Die Zusammenarbeit in der Qualitätsgemeinschaft 
»Kindertagesstätten« hat zu einem engeren Fachaustausch und 
Kontakt der Einrichtungen untereinander geführt, der auch 
außerhalb der Gremien gepfl egt wird.    

Die Qualitätsgemeinschaft »Eingliederungshilfe« wurde formal 
Anfang 2008 gegründet und umfasst 23 Mitgliedsorganisationen 
aus dem Bereich der Behindertenhilfe, Suchtkrankenhilfe und 
Psychiatrie. Die Träger hatten bereits 2005 den Beschluss gefasst, 
die Gründung einer Qualitätsgemeinschaft erst zu vollziehen, 
wenn die Verhandlungen zum Landesrahmenvertrag nach §  SGB 
XII abgeschlossen sind - dies war erst 2007 möglich.    

Die Mitglieder der Qualitätsgemeinschaft »Eingliederungs-
hilfe« werden gleichfalls mit der Workshop-Reihe im Rahmen 
des Qualitätschecks PQ-Sys beginnen und nach Vorliegen der 
Ergebnisse der Selbstevaluation im Herbst 2008 weitere Schritte 
und Zielrichtungen abklären.
   

PARITÄTISCHES Bildungswerk

Wiener Straße 2
39112 Magdeburg
Tel.: 0391 |  6293313
Fax: 0391 | 6293555

www.bildungswerk-lsa.de
bildungswerk@mdlv.paritaet.org

Um die Entwicklung der PARITÄTISCHEN Qualitätsgemeinschaften 
weiter voranzubringen und allen Mitgliedern durch Vermittlung 
von Grundkenntnissen des Qualitätsmanagements gleiche Aus-
gangsvoraussetzungen zu ermöglichen, bietet das PARITÄTISCHE 

Bildungswerk ab 2008 den Basis- und Aufbaulehrgang zum 
»Qualitätsmanagementbeauftragten« an. Kooperationspartner 
ist die PARITÄTISCHE Gesellschaft für Qualität, die ihr zertifi ziertes 
Schulungssystem zur Verfügung stellt. 
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Qualitätsgemeinschaften
verbinden

www.paritaet-lsa.de
Qualitätsgemeinschaften online

Unter www.paritaet-lsa.de fi nden Sie grundsätzliche 
Informationen zum Dach- und Spitzenverband der Freien 
Wohlfahrtspfl ege, spezielle und zeitnahe Fachinformationen 
sowie unser Dienstleistungsangebot. Aber auch sozialpo-
litische Stellungnahmen und Veranstaltungshinweise sind 
dort eingestellt.

Die Mitgliedschaft in unserem Verband eröff net auch die 
Möglichkeit, auf den internen Bereich der Homepage mit 
seinen exklusiven Informationen zuzugreifen.

Unsere Mitgliedsorganisationen haben auch die Chance, 
ihre Informationen über die Homepage des PARITÄTISCHEN 
Sachsen-Anhalt zu veröff entlichen.

www.paritaet-lsa.de

Schauen Sie mal rein!



Wir für Sie.

DEUTSCHER PARITÄTISCHER WOHLFAHRTSVERBAND LANDESVERBAND SACHSEN-ANHALT e.V. | www.paritaet-lsa.de

Gemeinsam 
Strategien entwickeln
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Ihre Ansprechpartner vor Ort:
RegionalleiterInnen des PARITÄTISCHEN

Die RegionalleiterInnen des PARITÄTISCHEN sichern die 

Beratung und Betreuung der Mitgliedsorganisationen und 

die Vertretung ihrer Interessen im jeweiligen regionalen 

Wirkungsbereich ab. 

Dadurch wird der PARITÄTISCHE seiner Aufgabe als dach-

verbandlicher Dienstleister vor Ort gerecht. 

Die Regionalstellen repräsentieren den PARITÄTISCHEN 

in der regionalen Zusammenarbeit mit anderen Spitzen-

verbänden und Partnern. Zusätzlich zu professionellen 

Organisationen werden das bürgerschaftliche Engagement, 

ehrenamtliche Strukturen und Selbsthilfe unterstützt.   

Wir für Sie

Regionalstelle Altmark | 
Jerichower Land 

Bernd Zürcher

Telefon: 03931 | 68479211
bzuercher@mdlv.paritaet.org

RRRRReR

JJJJeeJJ r
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bzu

Regionalstelle 

Magdeburg | Börde

Dr. Sabine Dutschko

Telefon: 0391 | 6293371
sdutschko@mdlv.paritaet.org

Regionalstelle Süd

Dr. Peter Piechotta

Telefon: 0345 | 5204115
ppiechot@mdlv.paritaet.org

Regionalstelle Ost

Petra Nickel

Telefon: 0340 | 8701484
pnickel@mdlv.paritaet.org

 

Regionalstelle Mitte

Dr. Helmut Ohme

Telefon: 0343 | 92980
hohme@mdlv.paritaet.org
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Ihre Ansprechpartner in der Landesgeschäftsstelle

Dr. Gabriele Girke
Landesgeschäftsführerin

Tel.: 0391 | 6293420 • ggirke@mdlv.paritaet.org 

Mirko Günther
Stellv. Landesgeschäftsführer für LIGA-Angelegenheiten und Referent Leistungsfi nanzierung

Tel.: 0391 | 6293480 • mguenther@mdlv.paritaet.org

Evelin Nitsch-Boek
Grundsatzreferentin Hilfen für Menschen mit Behinderungen / soziale Hilfen

Tel.: 0391 | 6293533 • enitschboek@mdlv.paritaet.org

Gabriele Haberland
Leiterin der Beratungs- und Koordinierungsstelle für Frauen mit 

Behinderung (FmB) Tel.: 0391 | 6293531 • ghaberland@mdlv.paritaet.org 

Manuela Knabe-Ostheeren
Leiterin der  Landesintervention und -koordinierungsstelle gegen häusliche Gewalt und Stalking »LIKO«

Tel.: 0391 | 6293323 • mknabeostheeren@mdlv.paritaet.org

 

Antje Ludwig
Referentin Vorstand und 

Landesgeschäftsführung

Bundeskoordinatorin 

Jugendsozialarbeit

Tel.: 0391 | 6293505 

aludwig@mdlv.paritaet.org

Birgit Konowski
Referentin Leistungsfi nanzierung

Tel.: 0391 | 6293482 

bkonowski@mdlv.paritaet.org

Dr. Oliver Zobel
Grundsatzreferent 

Altenhilfe, Gesundheit, Selbsthilfe

Tel.: 0391 | 6293336

ozobel@mdlv.paritaet.org

Carola Lau
Beauftragte der 

Qualitätsgemeinschaft »Pfl ege«
Tel.: 0391 | 6293510

clau@mdlv.paritaet.org

   

Marcel Kabel
Leiter der Netzwerk- und 

Koordinierungsstelle zum 

Persönlichen Budget 
»Perspektive B«

Tel.: 0391 | 6293508

mkabel@mdlv.paritaet.org

Sylke Szemkus
Assistentin der Landes-

geschäftsführung

Tel.: 0391 | 6293420

sszemkus@mdlv.paritaet.org 

Sabine Mantei
Referentin Fördermittel

Tel.: 0391 | 6293304

smantei@mdlv.paritaet.org

Siegfried Hutsch
Grundsatzreferent

Kinder- und Jugendhilfe

Tel.: 0391 | 6293335

shutsch@mdlv.paritaet.org

Rolf Hanselmann
Leiter PARITÄTISCHES Jugendwerk

Tel.: 0391 | 6293509

rhanselmann@mdlv.paritaet.org

Silke Schröder

Leiter PARITÄTISCHES Bildungswerk

Tel.: 0391 | 6293312

sschroeder@mdlv.paritaet.org

Wir für Sie

Für die Interessenvertretung und sozialpolitische Einfl ussnahme auf der Landesebene fi nden Sie AnsprechpartnerInnen in der 
Landesgeschäftsstelle. Diese sind auch verantwortlich für fachliche Beratung, Informations-und Wissensmanagement sowie 
innovative Projektarbeit.  
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Wir für Sie

Trägerversammlungen
sichern Beteiligung und politische Einflussnahme
Trägerversammlungen sind Vertretungsgremien von Mit-

gliedsorganisationen unter dem Dach des PARITÄTISCHEN, 

die in verschiedene Bereiche sozialer Arbeit und Dienstleis-

tungen gegliedert sind:  

» Altenhilfe

» Jugendhilfe 

» Hilfen für Menschen mit Behinderungen 

» Kindertagesstätten.

In den Trägerversammlungen sollen Themen der jeweiligen 
Bereiche aktiv verfolgt und konstruktiv bearbeitet werden. Auf der 
Basis einer innerverbandlichen fachpolitischen  Diskussion sollen 
gemeinsame Positionen erstritten und zugleich diff erierende 
Interessenlagen und Meinungen deutlich gemacht werden. 

Für die Organisation der jeweiligen Trägerversammlungen sind so 
genannte »Steuerungsgruppen«  zuständig, die aktuelle Themen 
zu Finanzierung, Strategie, Qualitätssicherung und Konzepten 
aufgreifen, Inhalte der Trägerversammlungen vorbereiten und die 
fachpolitische  Ausrichtung der Trägerversammlungen lenken.      

Neben Vertretern von Mitgliedsorganisationen sind die jeweiligen 
Grundsatzreferenten und das Referat Leistungsfi nanzierung mit 
seinen Referenten Mitglied der Steuerungsgruppen.  

Grundsätze der Trägerversammlungen:

»  Trägerversammlungen dienen dem grundsätzlichen Ziel 
der gegenseitigen Information, des Austausches, der fach-
politischen Diskussion, Verständigung und Off enlegung 
gemeinsamer und unterschiedlicher Positionen. 

»  Die fachpolitische Diskussion berücksichtigt anerkannte 
moderne sozialwissenschaftliche Erkenntnisse und sozi-
alpolitische Entwicklungstendenzen.

»  Es erfolgt eine Abstimmung zu PARITÄTISCHEN Positionen, 
Stellungnahmen und Beschlüssen, bevor diese veröff entlicht 
und in die politische Diskussion gebracht werden. 

»  Im Rahmen von Trägerversammlungen werden »Ver-
handlungskorridore« festgelegt und den Vertretern des 
PARITÄTISCHEN das Mandat für Verhandlungen mit den 
unterschiedlichen Kostenträgern und politischen Gremien 
erteilt.    

»  Die Moderation der Diskussion wird von Mitgliedern der 
Steuerungsgruppe übernommen.

Für viele Träger inzwischen »gute, alte Bekannte«:

MitarbeiterInnen der Landesgeschäftsstelle, die Veranwortung 
für die Trägerversammlungen übernehmen
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Die Ergebnisse der Trägerversammlung, wie Festlegungen, Auf-
träge und Abstimmungen werden dokumentiert und von den 
Mitgliedern bestätigt. Eine Abstimmung bedarf einer mindestens 
neunzigprozentigen Zustimmung der anwesenden Mitglieder. 
Minderheitsvoten werden abgefragt, protokolliert und nach 
Außen dargestellt.

Aus der Mitgliedschaft werden kompetente Vertreter/innen in 
themenbezogene Arbeitsgruppen delegiert. Sie erhalten von den 
anwesenden Mitgliedern der Trägerversammlung entsprechende 
Aufträge und haben durch die Delegation die entsprechende 
Autorisierung, die anderen Mitglieder zu vertreten. Wenn ver-
änderte fachpolitische Positionen bei Mitgliedsorganisationen 
entstehen und diese Auswirkungen auf die bisherige Positionie-
rung haben, wird der nochmalige fachliche Austausch auf der 
Trägerversammlung angeregt. Der PARITÄTISCHE informiert die 
Einrichtungsträger über alle Verhandlungsschritte. 

Aus der Arbeit der Trägerversammlung 
des Bereiches Altenhilfe

Im Zeitraum 2006/07 konnten mit den Pfl egekassen und dem 
überörtlichen Träger der Sozialhilfe auf Landesebene fi nanzielle 
Rahmenbedingungen für stationäre Einrichtungen abgestimmt 
werden, die zum Großteil dazu beigetragen haben, dass eine 
wirtschaftliche Leistungserbringung den Einrichtungsträgern 
möglich war. 

Ein Indiz für diese positive Bewertung ist, dass in diesem Zeitraum 
nur sehr wenige Träger ein Schiedsstellenverfahren durchgeführt 
haben, um bessere Entgelte zu erreichen.
Negativ muss die Haltung der Leistungsträger bei der Diskussion 
um die Auswirkung der Mehrwertsteuererhöhung gewertet 
werden. Dabei stehen für den PARITÄTISCHEN nicht so sehr die 
monetären Aspekte im Vordergrund, sondern in welcher Art und 
Weise, insbesondere die Pfl egekassen, sich im Abstimmungsver-
fahren verhalten haben. 

Deshalb wurde aufgezeigt, dass zukünftig bei solchen Sachver-
halten zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit zurückgekehrt 
werden muss.

Unbefriedigend bleibt die ungenügende Finanzierung der 
investiven Kosten. Trotz vieler engagierter Mitarbeiten unserer 

Träger ist es dem PARITÄTISCHEN bisher nicht gelungen, eine 
mit dem Kostenträger befriedigende Lösung herzustellen. Dies 
wird auch in Zukunft ein wesentlicher Arbeitsschwerpunkt der 
Trägerversammlung sein.

Personal- und Sachkosten 
im Verhältnis zur Entgeltsteigerung

Der PARITÄTISCHE konnte im Bereich der ambulanten Pfl ege seine 
Zielstellung nicht erreichen. Trotz intensiver Verhandlungen ist 
es nicht gelungen, mit den Leistungsträgern gesetzte Eckwerte 
zu erzielen. Dies betriff t insbesondere die Beschreibung neuer 
Leistungskomplexe. Hier bestanden fachliche Forderungen 
von unseren Trägern, die eine qualitative und transparentere 
Leistungserbringung ermöglichen sollte. Die Leistungsträger 
hatten zu diesem Teil Vorstellungen eingebracht, die zu einem 
erheblichen betriebswirtschaftlichen Mehraufwand geführt 
hätten.

Noch gravierender in seiner Auswirkung ist das Verwehren einer 
Fahrtkostenpauschale durch die Leistungsträger. Diese Forderung 
hatte zum Ziel, eine sachgerechte Zuordnung der notwendigen 
Aufwendungen eines ambulanten Dienstes zu ermöglichen. 
Gleichzeitig hätte der Leistungsberechtigte deutlicher erkennen 
können, für was sein Pfl egegeld bzw. seine Zuzahlungen aufge-
wendet werden. Die Erhöhung des Punktwertes von 0,0375 € auf 
0,038 €, die in den Verhandlungen erreicht wurde, stellt einen 
tragfähigen Kompromiss für den PARITÄTISCHEN dar. 

Die überraschende Kündigung des Rahmenvertrages nach 
§ 132, 132a SGB V durch die AOK/IKK hat enorme Ressourcen 
des PARITÄTISCHEN im Jahr 2006 gebunden. Dabei waren die 
Abstimmungsprozesse innerhalb der Mitgliedschaft des PARI-
TÄTISCHEN und der LIGA sehr intensiv, weil teilweise sehr kon-
troverse Zielstellungen der jeweiligen Verbände ausgeglichen 
werden mussten. Hinzu kamen, dass die Aushandlungen mit 
den Privaten Verbänden zu einer gemeinsamen Position sehr 
schwierig waren, weil insbesondere zu den fachlichen Aspekten 
eines neuen Rahmenvertrages und deren preisliche Auswirkun-
gen unterschiedliche Vorstellungen entwickelt wurden. Die 
Verhandlungsposition der Krankenkassen hinsichtlich einer 
rapiden Absenkung der Preise konnte in zähen Verhandlungen 
minimiert werden. Letztendlich konnte dennoch zum 1. Juli 2007 
der Rahmenvertrag mit folgender Vergütung bis 30. Juni 2010 
vereinbart werden:

Wir für Sie
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Wir für Sie

• Nullrunde für 2007 
• ab 1. Januar 2008 lineare Steigerung um 0,5%
• ab 1. Dezember 2008 lineare Steigerung um 0,5%
• ab 1. Juli 2009 lineare Steigerung um 0,5%.

Ein weiteres Schwerpunktthema im Jahr 2007 war das Transpa-
renzverfahren in Sachsen-Anhalt. Nach intensiver Diskussion 
in der Mitgliedschaft des PARITÄTISCHEN sowie zwischen den 
Verbänden der Leistungserbringer und den Leistungsträgern 
wurde letztendlich der Kooperationsvertrag zur Steigerung der 
Transparenz in der Pfl ege im Land Sachsen-Anhalt am 2. Juli 2007 
im Beisein der Sozialministerin unterschrieben.

Der erste Workshop »Zukunft im Bereich der Altenhilfe« fand 
am 22./ 23. Februar 2006 statt.  Ergebnis des Workshops waren 
klar formulierte Thesen und Ziele in den Bereichen Vernetzung 
und Kooperation, Finanzierung, Qualitätsleitbild, Öff entlich-
keitsarbeit/ PR, Ehrenamt und Trends und Visionen in Form einer 
»To-Do-Liste«. Die Fortführung des Workshops fand am 15./ 16. 
März 2007 statt. Das Resultat dieses Workshops war die Erstellung 
von verbandspolitischen Themenschwerpunkten.

Aus der Arbeit der Trägerversammlung 
des Bereiches »Hilfen für Menschen mit 
Behinderung«

Wie in den Vorjahren war schwerpunktmäßig die Arbeit der 
Trägerversammlung durch die Aushandlung eines neuen Rah-
menvertrages geprägt. Dabei wurden sowohl inhaltliche wie 
betriebswirtschaftliche Belange diskutiert und abgestimmt. 
Rückblickend kann seitens des PARITÄTISCHEN eingeschätzt 
werden, dass das gesteckte Ziel bis Mitte 2007, einen Rahmen-
vertrag auszuhandeln, erreicht werden konnte. 

Der Rahmenvertrag gemäß § 79 SGB XII – Teil I wurde am 27. 
August 2007 unterzeichnet. Den Wohlfahrtsverbänden ist es 
gelungen, in enger Abstimmung mit den privaten Anbietern 
in vielen Positionen ihre fachlichen Ansprüche durchzusetzen. 
Herausragend dabei ist sicherlich, dass das Sozialministerium 
das lange favorisierte Verpreislichungssystem für Leistungstypen 
aufgegeben hat. Stattdessen ist es einvernehmlich mit dem Leis-
tungsträger gelungen, einen neuen Weg zu fi nden, zu Entgelten 
für Einrichtungen und Dienste im Bereich der Eingliederungshilfe 
zu gelangen, die die Interessenlage beider Partner berücksich-

tigt.  Bemerkenswert sind aus Sicht des PARITÄTISCHEN auch die 
Ergebnisse der Beschreibung der Leistungstypen. Den Verbänden 
ist es gelungen, unter Hinzuziehung von Einrichtungsvertretern, 
Inhalte für Einrichtungen und Dienste zu beschreiben, die die 
grundsätzliche Zustimmung im Bereich der geistig behinderten 
Menschen durch den Leistungsträger gefunden haben. In den 
jetzt fortzuführenden Verhandlungen muss dies auch für die 
Bereiche der seelisch behinderten und seelisch behinderten 
Menschen infolge Sucht gelingen. 

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit der Trägerversammlung 
Behindertenhilfe waren die Abstimmungsprozesse zur Erhö-
hung der Entgelte. Unbefriedigend bleibt die ungenügende 
Finanzierung der Investitionskosten. 

Die Umsetzung der interdisziplinären Frühförderung als auch 
das Sichern des bisherigen heilpädagogischen Ansatzes der 
Frühförderunge waren immer wieder auf der Tagesordnung in 
diesem Gremium. Da PARITÄTISCHE Mitgliedsorganisationen 
den größten Anteil in unserem Bundesland in diesem Bereich 
haben, galt ein besonderes Augenmerk des Dachverbandes 
auf diese Arbeit. Mit Genugtuung kann man feststellen, dass 
wir innovative Ideen hinsichtlich der interdisziplinären Frühför-
derung eingebracht haben, als auch gleichzeitig dafür Sorge 
getragen haben, dass die bisherige Arbeit auch fortgesetzt 
werden kann.  Die Arbeitsgruppe Leistungsfi nanzierung Behin-
dertenhilfe des PARITÄTISCHEN sowie der Arbeitskreis Pfl egesatz 
der Lebenshilfen haben die Orientierung in einem ersten Work-
shop am 5. Oktober 2006 gegeben, sich noch wirkungsvoller als 
bisher bei der Ausgestaltung der Eingliederungshilfe im Land 
Sachsen-Anhalt einzubringen. Dabei stand die Zielrichtung, die 
Interessen behinderter Menschen und die Positionen unserer 
Mitgliedsorganisationen bei der inhaltlichen Ausrichtung als 
auch deren Finanzierungen im Rahmen der Weiterentwicklung 
der Eingliederungshilfe durchzusetzen. 

Aus der Arbeit der Trägerversammlung 
des Bereiches Jugendhilfe

Die Arbeit der Mitgliedsorganisationen in diesem Gremium hat 
sich in den zurückliegenden zwei Jahren weiterhin stabilisiert. 
Dennoch muss kritisch einzuschätzen, dass noch nicht von allen 
Mitgliedsorganisationen dieses Podium dazu genutzt wird, um 
auf fi nanzielle wie fachliche Aspekte im Land zu reagieren bzw. 
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eigene Positionen einzubringen. Auch in 2006/ 2007 wurden 
Besuche bei Mitgliedsorganisationen durchgeführt, um deren 
Bedarfe an eine Trägergemeinschaft zu eruieren und Rückschlüsse 
auf das eigene Dienstleistungsangebot vorzunehmen. In den 
letzten zwei Jahren wurde von den Mitgliedern der Qualitätsge-
meinschaft an den Problem-Prozessen, die beim Qualitätscheck 
als Defi zite auftauchten, gearbeitet. 

Der Abschluss der Bearbeitung dieser Problembereiche aus dem 
Qualitätscheck ist für Mitte 2008 geplant. Wie in den Jahren zuvor 
auch, wurde vereinzelt den Mitgliedsorganisationen Unterstüt-
zung und individuellen Begleitung bei der Durchsetzung ihrer 
Forderung zur Erhöhung der Pfl egesätze in den Jugendämtern 
zur Verfügung gestellt. 
Lobend hervorheben ist die engagierte Beteiligung der Mitglieder 
der Arbeitsgruppe Leistungsfi nanzierung »Hilfen zur Erziehung«, 
die praktisch gesehen die »Vordenker« des Verbandes sind. 

Nach dem ersten Workshop „Zukunft im Bereich der Erziehungs-
hilfe“ im Jahr 2005 fand am 15./ 16. November 2007 in Havelberg 
die Fortführung statt. Ergebnis des Workshops waren klar formu-
lierte Ziele in Form einer »Havelberger Erklärung« mit gemeinsam 
abgestimmten Positionen zu jugendpolitischen Fragen.

Aus der Arbeit der Trägerversammlung 
des Bereiches Kindertagesstätten

Nach ausführlichen Diskussionen mit unseren Mitgliedsorgani-
sationen wurde im IV. Quartal 2007 die Qualitätsgemeinschaft 
»Kindertagesstätten« gegründet. 

Das im Gegensatz zu anderen Qualitätsgemeinschaften unter dem 
Dach des PARITÄTISCHEN so ein »langer Anlauf« notwendig war, ist 
weniger dem Interesse der Mitgliedsorganisationen geschuldet, 
sondern den Rahmenbedingungen, die von Außen auf unsere 
Träger eingewirkt haben. Insbesondere das von der Landesregie-
rung verabschiedete Bildungsprogramm für Kindertagesstätten 
hat die Träger in den vergangenen drei Jahren in ihrer Arbeit stark 
eingebunden. Im Rahmen von Fachveranstaltungen wurde diese 
Thematik ausführlich behandelt und Hinweise gegeben, in welcher 
Form eine Umsetzung dieses Bildungsprogramms möglich ist. 
Ein weiterer Aspekt, der in der Arbeit zu bewältigen war, ist der 
verbesserte Übergang der Kinder von der Kindertagesstätte in 
die Schule. Die hier vorgenommene notwendige Verzahnung zwi-

schen den beiden Institutionen im Bereich Bildung so umgesetzt, 
dass in mehreren Veranstaltungen sowohl Erzieherinnen aus den 
Kindertagesstätten wie auch LehrerInnen aus Grundschulen an 
gemeinsamen Themen gearbeitet haben. 

»  Auftaktveranstaltung am 22. März 2006
»  Entwicklung des Gehirns im Kleinkindalter am 27. Juni 

2006
»  Beobachtung und Dokumentation am 19. September 

2006
»  TOP Ten der Erziehungskompetenz/Wenn Kinder sich nicht 

konzentrieren können am 8. Mai 2007
»  Empfehlungen zur Umsetzung des Schutzauftrages bei 

Kindeswohlgefährung nach § 8a SGB VIII am 23. Oktober 
2007

Es sind 54 Mitgliedsorganisationen im Bereich Kindertagesstätten 
tätig. Dahinter stehen 171 Einrichtungen von Arendsee bis Zeitz, in 
denen insgesamt mehr als 11.500 Plätze vorgehalten werden. 

Zum derzeitigen Stand haben sich 31 Träger entschieden, in der 
Qualitätsgemeinschaft aktiv mitzuarbeiten. Dabei sei innerver-
bandlich darauf verwiesen, dass eine Entscheidung zur Mitarbeit 
für Mitgliedsorganisationen jederzeit auch weiterhin möglich 
ist. 
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Fördermittel:
Alternative  Finanzierungsquellen erschließen

Nicht nur die  Mitgliedsorganisationen des PARITÄTISCHEN 
Sachsen-Anhalt, sondern auch die gesamte Sozialwirtschaft 
sind seit vielen Jahren einer kontinuierlichen Veränderung ihrer 
Finanzierungsbedingungen unterworfen. Die zentrale Heraus-
forderung für kleine, regionale Träger und Einrichtungen ist es 
daher, den weiterhin zu erwartenden Rückzug des Staates, der 
Gebietskörperschaften und der Sozialen Sicherungssysteme aus 
der Finanzierung sozialer Leistungen zu kompensieren. Gleichzei-
tig müssen die Chancen, die sich mit Blick auf den wachsenden 
Bedarf an diesen Leistungen ergeben, ausgelotet und genutzt 
werden. Dazu gehört auch, den Blick über die traditionellen 
Finanzierungsquellen hinaus auf die Erschließung alternativer 
Finanzierungsmöglichkeiten zu richten. Die Professionalisierung 
des Stiftungsmanagements als eine Facette des Fundraisings hat 
für viele Mitgliedsorganisationen eine wichtige Bedeutung.

Angebot des PARITÄTISCHEN 
für seine Mitgliedsorganisationen
Vor diesem Hintergrund bietet der PARITÄTISCHE Sachsen-Anhalt 
seinen Mitgliedsorganisationen umfangreiche Beratung und 
Unterstützung in Bezug auf die Akquirierung von Stiftungs-
mitteln, Mitteln aus den EU-Strukturfonds sowie der zentralen 
EU-Förderung durch das Referat Fördermittel an. Zum Angebot 
gehören im Einzelnen die Beratung und Unterstützung der Mit-
gliedsorganisationen u. a. zu folgenden Aktivitäten:

• Ausloten von geeigneten Finanzierungsmöglichkeiten
• Konzeptentwicklung
• Erstellung von Kosten- und Finanzierungsplänen
• Antragstellung
• Projektumsetzung
• Mittelverwendung
• Nachweisführung

In den letzten Jahren konnte dieses Angebot weiter ausgebaut 
und professionalisiert werden. 

Zunehmende Bedeutung in Bezug auf die Akquirierung von 
Fördermitteln hatte in den vergangenen zwei Jahren das Infor-
mationsmanagement. Der PARITÄTISCHE hat auf die rasant stei-
gende Informationsfl ut reagiert und informiert seine Mitglieder 
aktuell und zeitnah über neu aufgelegte Förderprogramme per 
Mail, Internet sowie über die eigens aufgelegten »Fördermittel-
News«.  

Über 11 Millionen Euro 
Stiftungsmittel für Projekte und Vorhaben
Allein 2006/2007 konnte der PARITÄTISCHE Sachsen-Anhalt 
11.022.719 Euro für Projektvorhaben der Mitgliedsorganisationen 
aus Stiftungs- und Lotteriemitteln der Deutschen Behinderten-
hilfe-Aktion Mensch e.V., der Stiftung Deutsches Hilfswerk, der 
Lotto-Toto Sachsen-Anhalt GmbH, des Kuratoriums Deutsche 
Altershilfe, der Lotterie GlücksSpirale, und des Revolvingfonds 
einwerben. Das Einwerben von Mitteln u. a. der Robert-Bosch-
Stiftung und der Software AG Stiftung ist auf Grund des Förder-
spektrums oder unzureichenden fi nanziellen Möglichkeiten der 
Stiftungen in diesem Zeitraum nicht gelungen. 

Insgesamt wurden durch die Mitgliedsorganisationen 360 
Anträge auf fi nanzielle Unterstützung bei Stiftungen und Lot-
terien eingereicht. 322 Anträge erhielten eine Bewilligung, 38 
Anträge wurden abgelehnt bzw. zurückgezogen.   

Der Rückgang des Gesamtfördervolumens gegenüber vorherigen 
Jahren ist auf die geringe Zahl der Bewilligungen von Darlehen 
aus Mitteln des Revolvingfonds zurückzuführen und kann daher 
nicht als allgemeiner Trend gewertet werden. 

Foto: Creative Commons License Rob Roy
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Stiftung Deutsches Hilfswerk (DHW)

Das Fördervolumen betrug 2006/2007  4.958.974 Euro. Insgesamt 
46 Anträge wurden durch die Stiftung bewilligt. Gegenüber 
den Vorjahren 2004/2005 (3.486.757 EURO) konnte hier eine 
Steigerung in Höhe von 42 % erreicht werden. Vornehmlich 
wurden durch das DHW Investitionen für den Neu- und Umbau 
von Vorhaben der Altenhilfe gefördert. In sechs Fällen erfolgte 
eine Förderung von Projekten, deren inhaltliche Ausrichtung 
sich auf die Unterstützung von Personengruppen bezog, die auf 
Grund ihrer speziellen gesundheitlichen und sozialen Situation 
der Hilfe bedürfen.

Aktion Mensch e.V. 

Aus Mitteln der Aktion Mensch konnten in den Jahren 2006/2007 
Mittel in Höhe von 2.799.385 Euro für die Mitgliedsorganisatio-
nen des PARITÄTISCHEN Sachsen-Anhalt eingeworben werden. 
Der prozentuale Rückgang in Höhe von 18 % des Fördervolu-
mens gegenüber den Vorjahren (3.409.129 EURO) steht nicht in 
Zusammenhang mit einem Rückgang der zur Verfügung stehen-
den Stiftungsmittel, sondern ist auf die bundesweit steigende 
Zahl der Anträge und den dadurch entstandenen Antragsstau 
zurückzuführen.

Insgesamt wurden 167 Anträge durch die Aktion Mensch bewilligt 
(ohne Anträge der Lebenshilfen). Während die Beantragung von 
Bauvorhaben im Bereich der Behindertenhilfe tendenziell rück-
läufi g ist, steigt die Anzahl der Beantragungen in den Bereichen  
Projektförderung, Förderung von Ferienmaßnahmen, Förderung 
von Maßnahmen in den Bereichen Kunst- und Kultur sowie der 
Kinder- und Jugendhilfe.  Hier ist ein eindeutiger Trend von der 
Objekt- zur Subjektförderung zu verzeichnen.    

die Gesellschafter.de 
Aufklärungskampagne und Förderprogramm

Ausgehend von der Frage „In welcher Gesellschaft wollen wir 
leben?“ fördert Aktion Mensch seit 2006 u. a. auch kleine Projekte 
und Aktionen mit Initiativcharakter auf lokaler Ebene, die das 
gesellschaftliche Engagement  von Bürgerinnen und Bürgern 
fördern. Nach ersten Anlaufschwierigkeiten im Jahr 2006 ist diese 
Förderung speziell für kleine Träger eine gute Gelegenheit, Mittel 
für ein zeitlich begrenztes Vorhaben einzuwerben.

Lotto-Toto GmbH
Durch die Lotto-Toto GmbH wurden in den Jahren 2006/2007 
Mittel in Höhe von 646.800 Euro bewilligt. Gegenüber den vor-

angegangenen Jahren (1.239.226 Euro) ist hier ein Rückgang von 
fast 50 % zu verzeichnen. Die rückläufi ge Tendenz wird auch im 
Vergleich der Berichtsjahre 2006 und 2007 deutlich. Betrug das 
Fördervolumen im Jahr 2006 noch 479.700 Euro, so konnten 
im Jahr 2007 lediglich noch 167.100 Euro für Bauvorhaben und 
Projekte eingeworben werden. Insgesamt wurden durch die 
Mitgliedsorganisationen des PARITÄTISCHEN Sachsen-Anhalt  
40 Anträge gestellt, knapp 50 % davon wurden abgelehnt. Als 
Ursachen sind rückläufi ge Einnahmen, die Verpfl ichtung zur 
anteiligen Zahlung an das Land Sachsen-Anhalt als auch die 
Eingrenzung des Förderspektrums zu nennen. Vorhaben, die 
über Kosten- oder Pfl egesätze refi nanzierbar sind, werden durch 
die Lotto-Toto GmbH nicht mehr gefördert.

Ausblick und aktuelle Tendenzen 

Die Einnahmen auf dem Glücksspielmarkt sind in den vergange-
nen Jahren tendenziell rückläufi g. Lotterien wie Lotto-Toto und 
GlücksSpirale verzeichnen bereits seit Jahren zurückgehende 
Einnahmen. Die einzigen Lotterien, die noch leichte Zuwächse 
verzeichnen konnten, sind die beiden großen Soziallotterien, die 
Stiftung Deutsches Hilfswerk und die Deutsche Behindertenhilfe-
Aktion Mensch e.V. Das seit Jahren sinkende Realeinkommen, die 
Liberalisierung des Glücksspielmarktes als auch das Inkrafttreten 
des Glücksspielstaatsvertrages im Jahr 2008 werden jedoch 
zukünftig auch Auswirkungen auf die Einnahmen dieser Sozi-
allotterien haben. 

Die Stiftungen und Lotterien reagieren auf diese Entwicklungen 
u. a. mit Eingrenzungen der zuvor erweiterten Förderspektren als 
auch mit Reduzierungen des Fördervolumens für einzelne Vor-
haben. Langfristig gesehen, wird sich der bereits erwähnte Trend, 
der bisher vordergründigen Objektförderung hin zur Subjektför-
derung durchzusetzen und somit das künftige Förderspektrum 
der Soziallotterien beeinfl ussen. Die Deutsche Behindertenhilfe 
Aktion Mensch e.V. befi ndet sich bereits jetzt in der Überarbeitung 
ihrer Richtlinien, die u. a. zukünftig deutliche Einschränkungen im 
Bereich der Investitionsförderung vorsehen. Gleichzeitig wurden 
im Berichtszeitraum die Kriterien der Antragsberechtigung im 
Hinblick auf die Prüfung der Heimfallklausel und des § 181 BGB 
(Selbstkontrahierungsverbot) verschärft. 

Aus den kontinuierlich steigenden Antragszahlen bei gleichzei-
tig zurückgehenden Einnahmen der Stiftungen und Lotterien 
resultiert auch der steigende Anspruch der Stiftungen und Lot-
terien sowohl an die formale als auch an die fachlich-inhaltliche 
Qualität der Anträge. Neben einem schlüssigen Kosten- und 
Finanzierungsplan bzw. einer gesicherten Gesamtfi nanzierung 
sind die Anforderungen an ein aussagekräftiges und qualitativ 
hochwertiges Konzept deutlich gestiegen. Kriterien wie Zusätz-
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lichkeit, Innovation, Modellhaftigkeit und Nachhaltigkeit 
sind in jedem Vorhaben zu berücksichtigen und werden 
bei der Auswahl zu fördernder Projekte / Vorhaben weiter 
an Bedeutung gewinnen.  

Um den umfangreichen Anforderungen der Stiftungen 
und Lotterien aber auch der Mitgliedsorganisationen 
gerecht werden zu können, sind Kompetenz und Beratung 
gefragter denn je. Der PARITÄTISCHE Sachsen-Anhalt 
trägt den Ansprüchen durch ein professionalisiertes 
Informations-, Beratungs- und Unterstützungsmanage-
ment auch  zukünftig Rechnung.  

Fördermittel aus Stiftungen und Lotterien 2006 - 2007  

Stiftung     2006     2007    

Deutsches Hilfswerk   2.564.508,15 €    2.394.466,00 €
  
Aktion Mensch    1.333.451,00 €    1.465.934,00 €
  
Lotto-Toto GmbH   479.700,00 €    167.100,00 €
  
KDA     85.734,00 €    119.666,00 €
  
GlücksSpirale    129.500,00 €    94.100,00 €
  
Revolvingfonds    500.000,00 €    1.688.560,00 €
  
Gesamt     5.092.893,15 €    5.929.826,00 €  

Auswahl geförderter Projekte:

Deutscher Kinderschutzbund Mansfeld-Südharz e. V.

Außenfl ächengestaltung des Kinder- und Jugendhauses 
in Helbra

Aids-Hilfe Magdeburg e. V.

Projekt  »Talk and Kiss«

Trägerwerk Soziale Dienste in Sachsen-Anhalt e.V.

Aufbau eines Kompetenz- und Beratungszentrums 
in Pécs (Ungarn)

Volkssolidarität, KV Mansfeld-Südharz e. V.

Umbau und Ausstattung einer Kurzzeitpfl egeeinrichtung 
in Helbra

Seniorenhilfe GmbH Haldensleben

Bau einer ländlichen betreuten Wohnanlage 
»Miteinander« in Flechtingen

Flora e. V.

- Durchführung von Integrativen Töpferworkshops in 
Haldensleben

Shia e. V. 

- Projekt »Baukasten Familie« in Dessau
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Gemeinsame Einflussnahme in der LIGA 
der Freien Wohlfahrtspflege und auf Landesebene
Die in der LIGA der Freien Wohlfahrtspfl ege zusammengeschlos-
senen Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspfl ege vertreten 
die Interessen von individuell und sozial Benachteiligten, wirken 
geschlossen auf Gesetzgebung ein und arbeiten eng mit Politik, 
Verwaltung und anderen Initiativen zusammen. Die Referate 
wirken jeweils bezogen auf ihre Bereiche in Fachausschüssen 
der LIGA mit und sind beteiligt an Stellungnahmen zu Gesetzge-
bungsverfahren, Vorschlägen zur sozialpolitischen Gestaltung 
und wirken auf chancengerechte, vielfältige und bedarfsgerechte 
soziale Infrastruktur hin.       

Das Referat Leistungsfi nanzierung vertritt die Interessen und 
Forderungen seiner Mitgliedsorganisationen, der Betroff enen 
und deren Angehöriger in folgenden Gremien:

• innerhalb der LIGA: - im Fachausschuss Entgelte
• im Bereich Altenhilfe: - Landespfl egeausschuss
   - Landespfl egesatzkommission
   - Arbeitskreis Pfl ege
   - Schiedsstelle § 76 SGB XI
• in derBehindertenhilfe: - Kommission »K 75«
   -  Projektgruppe Persönliches 
      Budget
• im Bereich Jugendhilfe: - Schiedsstelle § 78g SGB VIII

Das Grundsatzreferat Altenhilfe vertritt die Interessen des 
Landesverbandes und der Mitgliedsorganisation im:

» LIGA Fachausschuss »Altenhilfe« 
»  Arbeitsgruppe »Demographie in Sachsen-Anhalt« beim Minis-

terium für Landesentwicklung und Verkehr des Landesbünd-
nisses für Familien 

»  Arbeitsgemeinschaft »Selbsthilfeförderung der GKV in Sachsen-
Anhalt«

Das Grundsatzreferat Behindertenhilfe arbeitet kontinuierlich 
im LIGA Fachausschuss „Behindertenhilfe“ mit den Fachreferent/
innen der anderen Spitzenverbände zusammen. Durch die 
Grundsatzreferentin wird verantwortlich der LIGA- Arbeitskreis 
»Frühförderstellen« geleitet.

Das Grundsatzreferat Jugendhilfe vertritt den PARITÄTISCHEN 
im:
»  LIGA Fachauschuss »Jugendhilfe«
»  im Landesjugendhilfeausschuss »Allianz für Kinder in Sachsen-

Anhalt«

Die Vertretung des PARITÄTISCHEN für den Bereich 

»Migration«wurden 2005 an die Mitgliedsorganisation „Eine-
Welt- Haus“ Halle e.V, übertragen. Der Verein nimmt die Vertre-
tungsrechte im LIGA- Fachausschuss  »Migration« und im »Bündnis 
für Zuwanderung Sachsen-Anhalt“ wahr.    
Die Vertretung des PARITÄTISCHEN im Bereich »Schwangeren-

beratung und Schwangerschaftskonfl iktberatung« wurde 
2005 auf die Mitgliedsorganisation »Pro Familia Landesverband« 
übertragen. Dieser vertritt die Interessen im LIGA- Fachauschuss 
»Psychosoziale Beratung«.  

Unter anderem wurden in den LIGA- Fachausschüssen  

folgende Positionen verabschiedet und veröff entlicht: 

2006:

»  Stellungnahme zum „Sozialpolitisches Gesamtkonzept“ 
des Ministeriums für Gesundheit und Soziales des Landes 
Sachsen-Anhalt vom 14.03.2006

»  Fachliche Position zur  »Geschlossene Unterbringung von 
Menschen mit Behinderungen« 

»    Stellungnahme der LIGA zum Entwurf, Stand 12.07.2006 
, Landesrahmenempfehlung des Landes Sachsen-Anhalt 
zur Verordnung zur Früherkennung und Frühförderung 
behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder (Früh-
förderungsverordnung – FrühV)

»  Stellungnahme der LIGA zur Förderung der Schwanger-
schaftsberatungsstellen in Sachsen-Anhalt  

      
2007:

»  Diskussionspapier »Rehabilitation und Teilhabe als gleich-
rangige Leistungsansprüche für Menschen mit Behinde-
rung« 

»  Von der Fürsorge zur Teilhabe – Grundaussagen der LIGA als 
Diskussionsgrundlage des »2. Sozialpolitisches Forums«

»  Stellungnahme zum Entwurf eines Kinderschutzgesetzes 
in Sachsen-Anhalt

2008: 
»  Eigenständige Stellungnahme der LIGA zum »Armutsbe-

richt« des Landes als Bestandteil des Gesamtberichtes
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PARITÄT: 
Wohlfahrt, die verändert

Die MitarbeiterInnen des Dachverbandes sind sozial-anwaltlich tätig. 
Der Verband macht die Gesellschaft, Öff entlichkeit und Politik auf 
soziale Probleme, Risiken und Chancenungerechtigkeit aufmerksam, 
dringt auf Abhilfe und entwirft fachkompetente Lösungen für das 
Gemeinwohl.

Mit dem Verband wirken die MitarbeiterInnen auf die Gesetzgebung 
ein, bündeln  Interessengruppen und vermitteln Interessen für 
Chancengleichheit. Sie arbeiten mit Politik, Verwaltung, anderen 
Spitzenverbänden und Initiativen zusammen und nehmen auch 
Aufsichts- und sozialpolitische Mitwirkungsaufgaben wahr.

Die MitarbeiterInnen des Dachverbandes sind Teil der Verwaltungs-
organisation, die viele thematisch oder regional zusammengehörige 
Mitgliedsorganisationen bündeln. Dabei  engagieren sie sich für die 
Harmonisierung und Interessenvertretung im Sinne der verband-
lichen Werte: 

Off enheit, Toleranz, Vielfalt.

Sie informieren die Öff entlichkeit über die Aktivitäten des Verbandes 
und seiner Mitglieder.

Den Mitgliedsorganisationen werden spezifi sche fachliche, fi nanzielle 
und organisatorische Unterstützungen bereitgestellt. 

Die Eigenständigkeit der Mitgliedsorganisationen wird stets berück-
sichtigt und gewahrt.        
 

Wir fördern 
das Gemeinwohl und setzen uns für alle Menschen ein, die unsere Unterstützung brauchen.  

Wir beeinfl ussen
politische Entscheidungen für eine sozial gerechte und zukunftsfähige Gesellschaft.

Wir unterstützen
freiwilliges Engagement und verbinden es mit modernen sozialen Dienstleistungen.   

Wir aktivieren 
Selbsthilfe und unterstützen selbstbestimmtes Leben.  

Auszug aus dem Leitbild des PARITÄTISCHEN



Solidargemeinschaft fördern.

Mitglied 
im PARITÄTISCHEN

DEUTSCHER PARITÄTISCHER WOHLFAHRTSVERBAND LANDESVERBAND SACHSEN-ANHALT e.V. | www.paritaet-lsa.de
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Unter PARITÄTISCHEM Dach ...

Im PARITÄTISCHEN Sachsen-Anhalt sind über 350 eigenständige 
gemeinnützige Organisationen und Selbsthilfegruppen mit über 
132.500 Einzelmitgliedern zusammen geschlossen. Sie sind in 
der Jugend-, Familien- und Altenhilfe, der Behindertenhilfe, der 
sozialen und psychsozialen Versorgung, der Migrantenhilfe, der 
Drogen- und Suchtkrankenhilfe, der Straff älligen- und Arbeits-
losenhilfe, der Bildung und in der Gesundheitsförderung und 

-versorgung tätig.

Mit Stand vom 31.12.2007 sind in den 1.707 Einrichtungen, 
Diensten, Projekten und Selbsthilfegruppen 14.384 hauptamt-
liche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit und 
knapp 13.000 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
beschäftigt. Damit ist der PARITÄTISCHE einer der größten 

Spitzenverbände und Arbeitgeber in der Freien Wohlfahrts-

pfl ege in Sachsen-Anhalt. 
Hierzu einige Beispiele:

»  Gesundheitshilfe, 38 Einrichtungen, darunter z.B.:

9 Rettungsdienste mit 172 MitarbeiterInnen
7 Sucht- und Drogenberatungsstellen mit 32 MitarbeiterInnen
4 Beratungsstellen für HIV-Infi zierte und Aids-Kranke mit 12 MitarbeiterInnen
4 Krankenhäuser mit 1.106 Plätzen und 1313 Beschäftigten
3 stationäre Einrichtungen für chronisch mehrfach beeinträchtigte 
 Abhängigkeitskranke mit 62 Plätzen und 45 MitarbeiterInnen
2 Tageskliniken/Tagesstätten für suchtkranke Menschen mit 20 Plätzen 
2 Beratungs- und Betreuungsstellen für Krebskranke mit 4 MitarbeiterInnen 

»  Jugendhilfe, 459 Einrichtungen, darunter z.B.

188 Kindertagesstätten, Krippen, Kinderhorte und integrative Kindertagesstätten  zur Betreuung von 14.657 Kindern  
 mit insgesamt 1851 MitarbeiterInnen
59  Heime, Wohngemeinschaften und andere stationäre Einrichtungen in denen 710 Kinder und Jugendliche   
 von 430 MitarbeiterInnen betreut werden 
58 Freizeitstätten für Kinder und Jugendliche mit 148 MitarbeiterInnen
40 Ambulante Einrichtungen der Erziehungshilfe, Jugendhilfestationen (SPFH, 
 EB) incl. integrierte Beratungsstellen mit 126 MitarbeiterInnen
17 Tagesgruppen, in denen 80 Kinder durch 47 MitarbeiterInnen betreut werden
10  Einrichtungen der Jugendberufshilfe mit 285 Plätzen und 314 MitarbeiterInnen
  8  Projekte der Schulsozialarbeit mit 20 MitarbeiterInnen

»  Hilfen für Familien, 60 Einrichtungen, darunter z.B.

12 Beratungsstellen für Familienplanung und Schwangerschaftskonfl iktberatung mit 32 MitarbeiterInnen
7 Beratungsstellen für Ehe-Familie- und Lebensfragen mit 21 MitarbeiterInnen
10 Familienzentren und Mehrgenerationenhäuser mit 37 MitarbeiterInnen
9 Frauenzentren mit 16 MitarbeiterInnen
6  Frauenhäuser mit 47 Plätzen und 19 MitarbeiterInnen
1 Beratungsstelle für gewalttätige Männer mit 3 Mitarbeitern
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»  Hilfen für ältere Menschen, 358 Einrichtungen, darunter z.B.

109  Seniorenbegegnungsstätten mit 171 MitarbeiterInnen
68 ambulante Pfl egedienste/Sozialstationen mit 986 MitarbeiterInnen
64 Seniorenzentren/Pfl egeheime mit 4462 Plätzen und 2521 MitarbeiterInnen
49 Einrichtungen des altengerechten Wohnens mit 1.354 Wohneinheiten und 41 MitarbeiterInnen
22 Mahlzeitendienste mit 72 MitarbeiterInnen
16 Kurzzeitpfl egeeinrichtungen (Tag und Nacht) mit 129 Plätzen und 50 MitarbeiterInnen 
14  Beratungsstellen für Senioren/Seniorenbüros mit 15 MitarbeiterInnen

»  Hilfen für Menschen mit Behinderungen, 300 Einrichtungen, darunter z.B. 

65 Wohnstätten für 2337 geistig, körperlich Behinderte oder psychisch Kranke mit 1296 MitarbeiterInnen
60 Wohngemeinschaften für 662 geistig oder körperlich Behinderte oder psychisch Kranke mit 100 MitarbeiterInnen
40 Beratungsstellen für behinderte und sinnesbehinderte Menschen  
31 Tages- und Begegnungsstätten für Menschen mit Behinderungen und psychisch Kranke mit 108 MitarbeiterInnen 
24  Anerkannte Werkstätten, in denen 4256 behinderte Menschen arbeiten
18 Frühförder- und Beratungsstellen mit 92 MitarbeiterInnen
16 Fahrdienste für behinderte Menschen mit 136 MitarbeiterInnen
7 Integrationdsfachdienste mit 22 MitarbeiterInnen

»  Hilfen für Personen in besonderen sozialen Situationen und weitere Hilfen, darunter z.B.

15  Wohnstätten für Suchtkranke mit 365 Plätzen und 116 MitarbeiterInnen 
10 Beratungsstellen für Betreuer und Beistände mit 78 MitarbeiterInnen
8 Beratungsstellen für Aussiedler und Flüchtlinge mit 16 MitarbeiterInnen
5 Wohnstätten für Obdachlose mit 42 Plätzen und 5 MitarbeiterInnen 
5 Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatungsstellen mit 11 MitarbeiterInnen
1 Werkstatt und Beschäftigungseinrichtung, in denen 29 arbeitslose und benachteiligte Erwachsene tätig waren
47 Studentenwohnheime mit 5074 Plätzen und 163 MitarbeiterInnen 

»  Bildung, 5 Einrichtungen: 

2 staatlich anerkannte Fachschulen für Heilerziehungspfl ege
2  allgemeine und berufsbildende Schulen
1 Altenpfl egeschule

»  Selbsthilfe, 231 Einrichtungen und Selbsthilfegruppen, darunter z.B.

10  Kontakt- , Informations- und Beratungsstellen für Selbsthilfegruppen
181 Selbsthilfegruppen, die Landesverbänden unter dem PARITÄTISCHEN Dach angehören
40 weitere Selbsthilfegruppen und Gruppen des bürgerschaftlichen Engagements
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Mitgliederversammlung des PARITÄTISCHEN 
am 17. Juni 2006 in Magdeburg
An der Veranstaltung des höchsten Gremiums des Landesver-

bandes haben über 250 Personen teilgenommen.  Zahlreiche 

Ehrengäste, darunter der Landtagspräsident Dieter Steinecke, 

die Vertreter der Landtagsfraktionen, die Staatsekretärin, 

Prof. Dr. Christiane Dienel, haben Grußworte gesprochen 

und das Engagement des PARITÄTISCHEN als Spitzenverband 

der Freien Wohlfahrtspfl ege gewürdigt. 

Dr. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes, 
betonte in seine Rede die Rolle des PARITÄTISCHEN als Dienst-
leister für soziale Träger und Interessenvertreter der Zielgruppen 
Sozialer Arbeit. 
Angesichts der Armutssituation vieler Kinder, die insbesondere 
durch die Studie des Gesamtverbandes  »Zu wenig für zu Viele« 
ins Licht der Öff entlichkeit gerückt wurde, habe der Verband 
ein besonderes Augenmerk auf die Rechte der Kinder, ihre 
Beteiligung und Chancen auf Bildung, Gesundheit und soziale 
Integration gelegt. 

Er machte darauf aufmerksam, dass gerade vor dem Hintergrund 
der Diskussion um den Regelsatz beim ALG II und der Sozialhilfe, 
die tatsächliche Lebenssituation langzeitarbeitsloser Menschen 
nicht aus dem Auge verloren werden dürfe. Der PARITÄTISCHE 
habe in seiner Expertise zum Regelsatz deutlich nachgewiesen, 
dass dieser um 20% zu niedrig bemessen sei, um vor Armut zu 
schützen. Der »Lebensstandort Deutschland« werde in der Debatte 
um Verteilung staatlicher Transferleistungen dem »Wirtschafts-
standort Deutschland« geopfert. 

»Willkommen und Abschied« 

... hieß es dann, als der ausscheidende Landesgeschäftsführer, Hans 

Günter Strothotte, in Form eines Dialogs seine Nachfolgerin im 
Amt, Dr. Gabriele Girke, vorstellte. Dabei wurde die Entwicklung 
des PARITÄTISCHEN zu einem der größten Spitzenverbände in 
Sachsen-Anhalt und zukünftige Herausforderungen beleuchtet. 
Dr. Girke benannte als herausfordernde Themen u.a. die Folgen 
des demographischen Wandels, die Förderung bürgerschaftlichen 
Engagements und die Integration langzeitarbeitsloser Menschen 
im Sinne des Gemeinwohls.  
Mit langem Beifall bedachten die Teilnehmenden einen sichtlich 
gerührten Hans Günther Strothotte und würdigten damit seine 
prägende Aufbauarbeit für den Verband. Er hat maßgeblich 
dazu beigetragen, dass der PARITÄTISCHE großes Ansehen bei 
sozialen Organisationen und Trägern, in der Politik und Öff ent-
lichkeit genießt.  

Solidargemeinschaft
fördern
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Der Vorsitzende des PARITÄTISCHEN Sachsen-Anhalt, Dr. Eberhard 

Jüttner, hielt den Bericht des Vorstandes über die Geschäftsjahre 
2004 und 2005. Er zog darin eine positive Bilanz des Verbandes 
hinsichtlich seiner sozialpolitischen Einfl ussnahme. Zahlreiche 
Themen, die die Bürger unseres Landes bewegen, habe der 
Verband aufgegriff en und in die fachpolitische und öff entliche 
Diskussion getragen. Dazu gehören u.a. die Einführung des 
Arbeitslosengeldes II und dessen Folgen für die Lebenssituation 
der Menschen sowie die Umsetzung des Bildungsprogramms in 
Kindertageseinrichtungen und die gesellschaftliche Teilhabe 
von Menschen mit Behinderung. Er wies aber auch darauf hin, 
dass z.B. in Fragen der Bildungs- und Öff entlichkeitsarbeit noch 
Potenzial zur Optimierung liege, das unbedingt ausgeschöpft 
werden müsse.

Die Mitgliederversammlung verabschiedete wichtige 

sozialpolitische Resolutionen zu den Themen:

» Kinderarmut bekämpfen
»  Unterstützung demenziell erkrankter Menschen
» Förderung der schulbezogenen Jugendsozialarbeit 
» Förderung der Selbsthilfekontaktstellen

die umgehend in die öff entliche politische Diskussionen trans-
portiert wurden. So haben die Fraktionen des Landtages die 
Resolutionen durchgehend positiv aufgegriff en und zugesichert, 
diese in ihrer parlamentarischen Arbeit einzubeziehen und ent-
sprechend zu berücksichtigen.  Sämtliche Resolutionen wurden 
erfolgreich umgesetzt! 

»  Der Landesverband war in allen politischen und öff entlichen 
Diskussionen zum Thema Kinderarmut präsent, hat konkrete 
Vorschläge gemacht, Bündnisse geschlossen und die Mitglieds-
organisationen sind zahlreich aktiv geworden, Armutsrisiken 
zu mindern.

»  Zahlreiche Fachveranstaltungen, politische Einfl ußnahme und 
eigenes Engagement des Verbandes und seiner Mitglieder 
haben die Unterstützung demenziell erkrankter Menschen 
verbessert.

»  In vielen Projekten und mit der unterstützenden Kraft des 
Verbandes wurde der Start des Landesprogrammes zur Schul-
sozialarbeit vorbereitet.

»  Die Förderung von Selbsthilfekontaktstellen wurde erreicht, 
nachhaltig durchgesetzt, qualifi ziert und in den gesamten 
Prozess der Zusammenarbeit der Selbsthilfeorganisationen 
und Selbsthilfegruppen unter dem Dach des PARITÄTISCHEN 
einbezogen. 

Der Vorstand hatte diese Resolutionen als besonders wichtige 
Arbeitsaufgabe in die Hände der Geschäftsführung gelegt. 
Die Ergebnisse zeigen: Was die Mitgliederversammlung 
beschließt, wird mit ganzer Kraft umgesetzt! 

Ehrungen wurden durch den Vorsitzenden des PARITÄTSCHEN, 
die Staatssekretärin sowie den Landtagspräsidenten vorge-
nommen.                       
                       
Mit der Goldenen Ehrennadel wurden ausgezeichnet:

»    Dr. Jürgen Hildebrand      
Vorsitzender des Allgemeinen Behindertenverbandes in  
Sachsen-Anhalt

»  Martin Hesse       
Vorsitzender des Klubs der Behinderten Mansfelder Land

»  Monika Antkowiak     
Leiterin der Beratungsstelle der Magdeburger Krebsliga 

»  Peter Fehse      
Vizepräsident des Landesverbandes der Deutschen   
Lebensrettungsgesellschaft Sachsen-Anhalt e.V.

»  Petra Werner      
Vorsitzende des Kreisbehindertenverbandes Eisleben e.V.

»  Erika Wagner      

Vorsitzende des Vereins Ponte Kö e.V. Bad Kösen
»  Christoph Koch      

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Seniorenhilfe GmbH  
Haldensleben

»  Vasile Guszganu      
Vorsitzender des Verbandes ROPAR Iasi, Vorstandsmitglied 
des Verbandes Drumul Speratei und Gründungsmitglied der 
Deutsch-Rumänischen-Gesellschaft 

Solidargemeinschaft
 fördern
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»Dieser Weg wird kein leichter sein…«
Verbandstag 2007 dringt auf Chancengleichheit für Alle
Der Verbandstag des PARITÄTISCHEN am 1. Dezember 2007 fand 
mit großer Beteiligung in Gardelegen statt. Er stand unter dem 
Motto: »Chancengleichheit für Alle« und stellte auf beeindru-
ckende Weise das Engagement des Verbandes dar.  

Vielen Aktionen wurden in den zurückliegenden Monaten das 
eigene Engagement des Verbandes und seiner Mitglieder veröf-
fentlicht und Forderungen an die Politik gestellt. Darauf bezogen 
sich die Reden der Staatssekretärin Prof. Dienel sowie der Vertreter/
innen der Fraktionen im Landtag. »Chancengleichheit für Alle« 
sei das zentrale Prinzip der Sozialpolitik und es sei besonders 
erfreulich, dass der PARITÄTISCHE sich mit seinem neuen Logo zu 
diesem Ziel so deutlich bekenne. Die Politik müsse dafür sorgen, 
dass ausreichend gerechte Startbedingungen für alle geschaf-
fen werden. Statt Investitionen in Beton müsse künftig mehr in 
Köpfe, in Menschen und ihre gleichen Chancen investiert werden. 
Menschen würden allzu oft in Schubladen von Behinderungen 
gesteckt; sie müssen unterstützt werden, um gleichermaßen am 
Gemeinschaftsleben teilhaben zu können, sagte Herr Harms (CDU).  
Frau Bull (Linke) forderte weniger Symbol- und Aktionspolitik 
und mehr verlässliche, klare politische Rahmenbedingungen 
für Chancengleichheit. Jedes Kind hätte einen Anspruch auf 
gewaltfreie Erziehung, sagte Frau Grimm-Benne (SPD) und bat 
den PARITÄTISCHEN, auch weiterhin an besseren sozialpolitischen 
Konzepten mitzuarbeiten. Viele weitere Bundes- und Europaab-
geordnete waren gekommen und zollten dem PARITÄTISCHEN 
Anerkennung für das Wohlfahrts- und politische Engagement. 
Die Mitgliedsorganisation »Jugendförderzentrum Gardelegen« 

hatte in ihren großen Veranstaltungssaal eingeladen, der festlich 
geschmückt war mit dem neuen Logo des Landesverbandes. 
Mitgliedsorganisationen stellten sich mit ihrem Engagement 
vor. Die Bank für Sozialwirtschaft und die Deutsche Kreditbank 
hatten sich fi nanziell für die Veranstaltung engagiert, so wie sie 
es auch für Sozialwirtschaft im Alltag tun. 
Der Vorstandsvorsitzendes des Landesverbandes, Dr. Eberhard 
Jüttner, betonte auch aus gesamtdeutscher Sicht die Dringlichkeit, 
sich für mehr Chancengleichheit einzusetzen. Die Armutsspirale 
drehe sich unaufhaltsam, während Konjunktur und Unterneh-
mensgewinne boomen. Der Landesverband hätte sich in beson-
derer Weise diesem politischen Ziel gewidmet und sei wie kein 
anderer aktiv geworden. Landesgeschäftsführerin Dr. Gabriele 
Girke, stellte in diesem Sinne das neue Logo als klares Bekenntnis 
für Gleichbehandlung, Teilhabe, Respekt und Anerkennung von 
Vielfalt dar. Chancengleichheit sei die Klammer, die Übersetzung 
des neuen Logos: Ungleiches gleichwertig behandeln, alle in 
die Gemeinschaft einbinden, eine solidarische Gesellschaft 
fördern und Vielfalt anerkennen. Der PARITÄTISCHE setzt damit 
ein Zeichen: ein Gleichheitszeichen. Damit wird die Idee der 
Chancengleichheit greifbarer. Mit diesem Profi l wird sich der 
Verband in den nächsten Jahren tatkräftig und sozialpolitisch 
einsetzen. Dafür hatte es einen sinnfälligen Auftakt gegeben: 
»Dieser Weg wird kein leichter sein« … das bekannte Lied von 
Xavier Naidoo interpretiert in Gebärdensprache – ein Motto, das 
sich durch den ganzen Tag zog. Die Veranstaltung endete mit 
einem künstlerischen Höhepunkt, dargeboten von Mitgliedern 
eines jungen Ensembles der »Kunstplatte Stendal«. 

Von Frau zu Frau:

Dr. Gabriele Girke im Gespräch 
mit  Staatssekretärin Prof. Dr. Christiane Dienel

Wünsche auf Blättern:

Ideen für ein chancengleiches Sachsen-Anhalt
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Europäische Perspektiven erschließen:
Deutsch-Rumänische-Gesellschaft Sachsen-Anhalt e.  V.
Seit vielen Jahren pfl egt der PARITÄTISCHE Sachsen-Anhalt enge 
Kontakte zu »NGO´s «, sprich:  Nicht-Regierungsorganisationen 
in Rumänien und unterstützt diese beim Aufbau wohlfahrtspfl e-
gerischer Strukturen und der Schaff ung sozialer Einrichtungen. 
Vor diesem Hintergrund wurde auf Initiative des PARITÄTISCHEN 
die »Deutsch-Rumänische-Gesellschaft« gegründet, die diese 
wichtige Aufbauarbeit gezielter sicherstellen kann und gleichzeitig 
einfl ussreiche Partner aus Politik und Wirtschaft für ihre Aktivitä-
ten gewinnen konnte. Der PARITÄTISCHE fördert die Arbeit der 
Deutsch-Rumänischen-Gesellschaft im Sinne einer europäischen 
Öff nung durch Kooperation auch im sozialen Bereich.       

In den Jahren 2006 und 2007 orientierte sich die Deutsch-Rumä-
nische-Gesellschaft (DRG) an einer weiteren Entwicklung von 
Kontakten zwischen deutschen und rumänischen Partnern, die 
die Förderung von Verständigung und Kooperation zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und Rumänien zum Ziel haben. 
Darüber hinaus konzentrierten sich die Akteure auf Projekte, die 
im europäischen Maßstab Partnerschaften zwischen mehreren 
Ländern förderten. 

Fortschritte wurden erzielt bei der Unterstützung, Schaff ung 
und Förderung von gemeinnützigen sozialen Strukturen in 
Rumänien, die für die betroff enen und benachteiligten Menschen 
unabdingbare und wichtige Orientierungen geben.

Im Einzelnen sind folgende Aktionen und Projekte mit besonde-
rem Erfolg abgeschlossen bzw. initiiert worden. 

»  Der gemeinnützige Verband PARRO-Bukarest bewies eine 
hohe Kontinuität und Zielstrebigkeit in seiner Arbeit. Daher 
hat die DRG »PARRO« als Partner für die Durchführung des 
Projektes »Aufbau eines rumänischen Beratungs- und Selbst-
hilfezentrums für Menschen mit Behinderungen in Bukarest, 
Vernetzung mit Beratungs- und Selbsthilfezentren in anderen 
Regionen Rumäniens« einsetzen können. Der Beginn des 
Projektes war der 01.04.2006. Diese Entscheidung bedurfte 
gründlicher Vorbereitung und Abschätzung. Eine Verzöge-
rung vom ursprünglich 01.01.2006 auf den 01.04.2006 gab die 
Möglichkeit, noch erforderliche Voraussetzungen bei PARRO 
und seinen Mitgliedsorganisationen herbeizuführen.  Als recht 
schwierig und aufwendig gestaltete sich die Arbeit am Projekt 
über die gesamte Zeit auch auf Grund von Auswirkungen der 
wirtschaftlichen Entwicklung in Rumänien. So setzte der fi nan-
zielle Rahmen des Projektes hinsichtlich der Begleichung von 
Personalkosten für die Koordinatoren und Projektassistentinnen 
auch Grenzen für die langfristige Einbindung fachlich kompe-
tenter Mitarbeiter in der Koordinierung der  Projektarbeit. Mit 
erheblichen Anstrengungen und Gesprächen vor Ort sichert 
die Deutsch-Rumänische-Gesellschaft die inhaltliche und 
fi nanzielle Aufgabenstellung des 

     Projektes ab.

»  Viele junge Menschen in Rumänien erreichte die DRG in der 
Vergangenheit durch die Zusammenarbeit der DRG mit der Al-
I-Cuza Universität in Iasi. Diese Arbeit führte die DRG im soweit, 
dass die rumänischen Jugendlichen, die an Begegnungen in 

Europäisches 

Engagement:

Dr. Eberhard  Jüttner 
beim Partnerverband in 
Rumänien
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Sachsen-Anhalt teilnahmen, verstärkt in ehrenamtlichen sozialen 
Projekten in Rumänien tätig wurden. Diese Jugendlichen wurden 
zu Multiplikatoren für die Entwicklung einer wirksamen Arbeit 
von rumänischen NGO’s befähigt. Der erfolgreiche Arbeitsansatz 
wurde durch die zusätzliche Einbeziehung von Studenten und 
Absolventen der Sportfakultät der Al-I-Cuza Universität ausge-
weitet. Hier konnte die DRG einen Bereich eröff nen, der sich um 
spezifi sche Probleme des Behindertensports und der Entwick-
lung von Sportgeräten und Hilfsmitteln zur Überwindung von 
Barrieren für Menschen mit Behinderungen befasst.

»  Die kulturelle Zusammenarbeit, das Kennenlernen der unter-
schiedlichen Kulturen und deren Wurzeln, sind nach wie vor 
ein wichtiger Teil des Selbstverständnisses. So organisierte 
die DRG viel beachtete Vernissagen mit Werken rumänischer 
Maler und konnten dabei das Interesse in Sachsen-Anhalt 
auf Kontakte und Begegnungen mit rumänischen Menschen 
wecken. Ein wichtiges Moment hierbei war auch das Wirken von 
Prof. Langenhagen, ehemals Rektor der Kunsthochschule Burg 
Giebichenstein und Mitglied der DRG, in Lehrveranstaltungen 
in der Kunstuniversität Iasi.  Mit Designstudien für eine barrie-
refreie Umwelt im urbanen Bereich der Großstadt Iasi trug Herr 
Prof. Langenhagen dazu bei, dass in Rumänien das Interesse 
an deutschen Begegnungen erhöht wurde. 

»  Grundlage aller sozialen Entwicklungen sind wirtschaftliche 
Prozesse. So konnte die DRG weiter erfolgreich daran arbeiten, 
die Kontakte zwischen der Landesregierung Sachsen-Anhalt 
und rumänischen Partnern zu vertiefen. Unser Vereinsmitglied, 
die Ministerin für Landwirtschaft Frau Petra Wernicke, machte 
diese Entwicklungen in Iasi und in weiteren Regionen Rumäniens 
zur Chefsache und begünstigte auf diesem Wege die Ansied-
lungen und den Beginn wirtschaftlicher Unternehmungen von 
deutschen Firmen. 

»  Wichtige Anliegen waren von Beginn an die Gewährleistung von 
Hilfe und der Beistand für Menschen mit Behinderungen sowie 
für Menschen im höheren Lebensalter. Diesem Anliegen waren 
viele Projekte der DRG unter Einbeziehung von Mitgliedsorga-

nisationen des PARITÄTISCHEN Sachsen-Anhalt gewidmet. Bei-
spielhaft sind die freundschaftliche Verbundenheit und der enge 
Kontakt des Behindertenverbandes Köthen e.V., ein Ausdruck 
dafür, dass sich Menschen mit Behinderungen und Benachtei-
ligungen zunehmend selbstständig organisieren können und 
diese Kontakte eigenständig pfl egen. Deutliche Veränderungen 
im Abbau von Barrieren im öff entlichen Leben in Iasi können 
somit auch als ein Verdienst des Behindertenverbandes Köthen 
e.V. gewertet werden. Im Bereich der Altenhilfe lenkten die DRG 
im Jahr 2007 mit einer Konferenz zur Situation alter Menschen 
in Rumänien und in Europa die Aufmerksamkeit von Politik und 
Gesellschaft auf die Veränderung zum Teil noch vorhandener 
unwürdiger Lebenssituationen dieser Menschen. 

»  Die Entwicklung der Sozialarbeit im Bereich der rumänischen 
Behindertenschulen ist nach wie vor wichtiges Anliegen. Neben 
ganz konkreten humanitären Hilfen und fachlichen Beratungen 
erhielten eine Reihe von Kindern und Jugendlichen aus ganz 
Rumänien die Möglichkeit, in Sachsen-Anhalt gleichaltrige 
Kinder und Jugendliche im gemeinsamen Spiel und in der 
Projektarbeit kennen zu lernen. Besonders wichtig war hier-
bei die Unterstützung durch die Landesregierung und die 
Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt. Darüber hinaus wurde 
eine große Reihe an Mitgliedsorganisationen und Wohlfahrts-
verbänden aus Deutschland bei ihrer humanitären Tätigkeit in 
Rumänien begleitet. Besonders engagierte Partner waren das 
Internationale Bildungswerk, der Arbeiter-Samariter-Bund, KV 
Aschersleben sowie der Behindertenverband Köthen und die 
BVIK gGmbH Köthen. 

»  Die Teilnahme des Vorstandsvorsitzenden der Deutsch-Rumä-
nischen- Gesellschaft, Dr. Eberhard Jüttner, an einer Konferenz 
zur Entwicklung der Behindertenarbeit in Bukarest und in Iasi 
erfolgte im Jahr 2006. Große Aufmerksamkeit erreichten die 
DRG und damit der PARITÄTISCHE Wohlfahrtsverband durch 
die Initiierung von Gesprächen und Projekten zum gerechteren 
Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen in der Gesellschaft.  
Die Fortsetzung dieser Gespräche erfolgte auch anlässlich 
der Auszeichnung des Herrn Vasile Guzganu – Vorsitzender 
des Vereines ROPAR/Iasi – mit der Goldenen Ehrennadel des 
PARITÄTISCHEN zur Mitgliederversammlung 2006 in Sachsen-
Anhalt. 

»  Ein weiterer Schwerpunkt war die Unterstützung benachteiligter 
Gruppen in Rumänien bei der Sicherung einer guten gesell-
schaftlichen Position im Zusammenhang mit der Aufnahme 
Rumäniens in die Europäische Union. So nahm der Vorsitzen-
den der Deutsch-Rumänischen Gesellschaft mit der Ministerin 
Petra Wernicke und Geschäftsführer der DRG an den offi  ziellen 
Feiern zur Aufnahme Rumäniens in die Europäische Union zum 
Jahreswechsel 2006/2007 teil. 

Solidargemeinschaft
fördern
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Wir über uns

Wohlfahrt mit vielen Aufgaben

Der PARITÄTISCHE ist einer der größten Verbände der freien 
Wohlfahrtspfl ege in Sachsen-Anhalt. Er versteht sich als Solidar-
gemeinschaft unterschiedlicher und eigenständiger Initiativen, 
Organisationen und Einrichtungen, die ein breites Spektrum 
freier Wohlfahrtspfl ege repräsentieren. 

Sie erhalten unter dem Dach des PARITÄTISCHEN gleiche Chancen, 
sich zu entfalten und ihre Vorstellungen von sozialer Arbeit umzu-
setzen- vorausgesetzt, sie stimmen überein mit den Prinzipien 
des Verbandes:  Vielfalt, Toleranz und Off enheit sind wichtige 
Grundlagen unserer sozialen Arbeit und innerverbandlichen 
Organisation. Sie zeigen unsere humanistische Grundhaltung.

» Wir helfen gleichwertig und würdevoll zu leben.

» Wir bieten eine off ene starke Gemeinschaft.

» Wir stärken Toleranz und erhalten Vielfalt.

»Wir fördern eine solidarische Gesellschaft.  

Der PARITÄTISCHE als Spitzenverband 

»  vertritt die Interessen von individuell und sozial Benachtei-
ligten

»   ist sozialer Anwalt derjenigen Menschen, die ihre Interessen 
und Belange nicht selbst vertreten können

»  macht Gesellschaft, Öff entlichkeit und Politik auf soziale  
Probleme, Risiken und Chancenungerechtigkeit aufmerksam 

»  wirkt auf Gesetzgebung ein, nimmt Aufsichts- und politische 
Mitwirkungsaufgaben wahr

    

»  fördert bedarfsorientierte und aktivierende Soziale Arbeit 

»  setzt sich insbesondere für das bürgerschaftliche Engagement 
und Selbsthilfe ein.

Der PARITÄTISCHE als Dachverband 

»  trägt Off enheit, Vielfalt und Toleranz in das soziale Leben und 
verwirklicht die Prinzipien in der Zusammenarbeit mit seinen 
Mitgliedsorganisationen

»  vertritt und fördert die Interessen seiner Mitgliedsorganisationen 
und wahrt deren Eigenständigkeit 

»  macht die Aktivitäten des Verbandes und seiner Mitglieder in 
der Öff entlichkeit bekannt

»  verbindet das Engagement von Betroff enen, sozialpolitisch 
Interessierten und Bürgern     

»  fördert Qualitätsgemeinschaften, Weiterbildung und Koope-
ration

Der PARITÄTISCHE als Träger verbandlicher 
Sozialer Arbeit 

»  unterstützt sozialanwaltliche Aufgaben im Interesse der Mit-
gliedsorganisationen und Betroff enen durch verbandseigene 
Einrichtungen im PARITÄTISCHEN Unternehmensverbund 

»  fträgt mit diesen Einrichtungen zur Ausprägung von modernen 
fachlich-methodischen und fachpolitischen Standards bei

»  erprobt modellhafte Konzepte und investiert in regionale 
Lösungen sozialer Problemlagen 

»  stellt seine Erfahrungen den Mitgliedsorganisationen zur Ver-
fügung und pfl egt mit diesen kooperativen Umgang     
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Unser Vorstand

Der Vorstand des PARITÄTISCHEN Sachsen-Anhalt wurde in der 
Mitgliederversammlung 2004 für die Dauer von 4 Jahren gewählt. 
Er übt seine Tätigkeit ehrenamtlich aus. Vorstandssitzungen 
fi nden jährlich mindestens viermal statt.

Vorstandsvorsitzender

Dr. med. Eberhard Jüttner

Vorsitzender der Deutsch-Rumänischen 
Gesellschaft Sachsen-Anhalt/Iasi

Eva Buder

Dipl.-Sozialarbeiterin / Geschäftsführerin
habilis-gGmbH 

Seniorenresidenz »Am Eiskellerplatz«

Ralf Böse

Leiter der Bildungsstätte des 
Jugendförderungszentrums Gardelegen e. V.

stellv. Vorstandsvorsitzende

Jutta Pietsch

Vorsitzende des Sozialwerkes des 
Demokratischen Frauenbundes, 

Landesverband Sachsen-Anhalt e.V.
 

Dr. Michael Reiser

Gesundheits- und Behindertensportverein 
Haldensleben e. V.

stellv. Vorstandsvorsitzender

Wolfgang Bahn

Geschäftsführer des Blinden- und 
Sehbehindertenverbandes 

Sachsen-Anhalte e.V.

Detlef Schmahl

Geschäftsführer Seniorenhilfe GmbH 
Haldensleben
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Mitarbeit 
in Organisationen und Gremien

Der PARITÄTISCHE Sachsen-Anhalt 
ist Mitglied in folgenden Verbänden und 
Organisationen:

»  Deutscher Verein für öff entliche und private Fürsorge e. V. 
(Berlin)

»  Deutscher PARITÄTISCHER Wohlfahrtsverband  
Gesamtverband Berlin e. V.

»  PARITÄTISCHE Tarifgemeinschaft - Arbeitgebervereinigung 
von Mitgliedsorganisationen des PARITÄTISCHEN (Berlin)

»  Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohl-
fahrtspfl ege (Hamburg)

»  Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien 
Wohlfahrtspfl ege im Land Sachsen-Anhalt e. V. 

»  Landesvereinigung der Arbeitgeber- und Wirtschaftsver-
bände Sachsen-Anhalt e. V. (Magdeburg)

»  Fachverband Drogen- und Rauschmittel e. V. (Bonn)
»  Arbeitsgemeinschaft Deutsch-Polnische Verständigung 

(Salzgitter)
»  Deutsch-Polnische Gesellschaft Sachsen-Anhalt e. V. 
»  Deutsch-Rumänische Gesellschaft e.V. Sachsen-Anhalt/Iasi 

(Aschersleben)
»  Verein zur Förderung des Behinderten- und   

Rehabilitationssports e. V. (Magdeburg)
»  Verein »Familie in Not« Sachsen-Anhalt e. V. (Magdeburg)
»  Deutsches Jugendherbergswerk   

Landesverband Sachsen-Anhalt e. V. (Magdeburg)
»  PARITÄTISCHES Bildungswerk    

Landesverband Sachsen-Anhalt e. V. 
»  Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e. V. 
»  Förderverein Neue Synagoge Magdeburg e. V. 
»  BSM – Deutscher Fundraisingverband e. V. (Köln)
»  Landespressekonferenz Sachsen-Anhalt e. V.   

(Magdeburg)

Gremien und Ausschüsse auf Landesebene:

» Landespfl egesatzkommission nach SGB XI
» Landespfl egeausschuss nach § 92 SGB XI  
» K 75 nach SGB XII
»  Verhandlungskommission zu Rahmenverträgen nach   

§ 79 SGB XI
»  Verhandlungskommission zur Entgeltvereinbarung nach 

§ 89 SGB XI
» Landesjugendhilfeausschuss
»  Beratender Ausschuss für Behinderte beim   

Integrationsamt
» Clearingstelle der AOK
»  Besuchskommission des Ausschusses für Angelegenhei-

ten der psychiatrischen Krankenversorgung Sachsen-
Anhalt

» Kinder- und Jugendring

LIGA der Freien Wohlfahrtspfl ege 
Sachsen-Anhalt:

» LIGA-Vorstand
» LIGA-Fachausschuss »Kinder- und Jugendhilfe«
»  LIGA-Fachausschuss »Behindertenhilfe« und    

UAG Frühförderung
»  LIGA-Fachausschuss »Werkstätten für behinderte  

Menschen«
»  LIGA-Fachausschuss »Grundsicherung«
»  LIGA-Fachausschuss »Altenhilfe«
» LIGA-Fachausschuss »Entgelte«
» Landesstelle gegen Suchtgefahren

 LIGA-Arbeitsgruppen:

 » Europa
 » Migration
 » Öff entlichkeitsarbeit
 »  Psychosoziale Beratung, Frauen und Familie
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Gremien und Ausschüsse auf Bundesebene

»  Präsidium und Hauptausschuss beim Deutschen Verein für öff entliche und private Fürsorge e. V.
» Vorsitz des Fachausschusses Altenhilfe und Pfl ege beim Deutschen Verein für  öff entliche und private Fürsorge
»  Vorstand der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspfl ege
»  Mitglied des Council of Administration AGE, europäische Plattform für SeniorInnen
»  Zentralbeirat der Bank für Sozialwirtschaft
»  Vorstand Kuratorium Deutsche Altenhilfe

Gremien und Ausschüsse im Gesamtverband

»  Vorstand
»  Verbandsrat
»  Konferenz der Landesvorsitzenden
»  Konferenz der Landesgeschäftsführer
»  Arbeitskreis Altenhilfe und Pfl ege
»  Arbeitskreis Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit/ Bundeskoordinatorin
»  Arbeitskreis Behindertenhilfe
»  Arbeitskreis Frauen/Frauenhäuser
»  Arbeitskreis der JugendhilfereferentInnen
»  PARITÄTISCHES Qualitätsnetzwerk – Koordinierungsgruppe/Steuerungsgruppe
»  Arbeitskreis Pfl egesatzfragen
»  Arbeitskreis »Suchtfragen«
»  Arbeitskreis »Gefährdetenhilfe«
 »  Arbeitskreis »Ausländerarbeit/Migration«
»  Arbeitskreis »Aussiedlerintegration«
»  Arbeitskreis »Soziale Psychiatrie«
»  Arbeitskreis »Rechtliche Betreuung«

Sonstige Gremien

»  Ausschuss nach dem Sozialgerichtsgesetz zur Ernennung von Richtern
»  Widerspruchsausschuss der Berufsgenossenschaft für Freie Wohlfahrtspfl ege
»  Medienanstalt für Sachsen-Anhalt
»  Vorsitz des PARITÄTISCHEN Bildungswerkes, Landesverband Sachsen-Anhalt e. V.
»  Vorsitz der Deutsch-Rumänischen Gesellschaft Sachsen-Anhalt e.V.
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Der PARITÄTISCHE 
Unternehmensverbund

Der Landesverband des PARITÄTISCHEN ist auch Träger eigener 
Einrichtungen und Dienste in der sozialen Arbeit. Mit dem Betrieb 
dieser Einrichtungen kann der Verband auch modellhaft tätig 
werden und Innovationen in der sozialen Arbeit vorantreiben. 
Weiterhin wird dadurch die wirtschaftliche Basis des Dachver-
bandes verbreitert. Die Einrichtungen des PARITÄTISCHEN sind 
in einem Unternehmensverbund zusammengeschlossen. Für 
diesen Bereich ist der Geschäftsführer, Herr Jürgen Dutschko, 
verantwortlich. Innerhalb dieses Unternehmensverbundes sind 
die Einrichtungen und Dienste fachspezifi sch den PARITÄTI-

SCHEN Sozialwerken

»  Altenhilfe

»  Kinder- und Jugendhilfe

»  Behindertenhilfe

zugeordnet.
Diese Organisationsstruktur ist ein Ergebnis der 3. Strukturre-
form des PARITÄTISCHEN, die unter anderem eine Trennung 
des Dachverbandsbereiches vom Unternehmensbereich zum 
Ziel hatte. Die Gründung der PARITÄTISCHEN Sozialwerke und 
ihre fachspezifi sche Ausrichtung hat zu einer deutlichen Quali-
tätsverbesserung und Vernetzung der Angebote untereinander 
geführt. So wurden beispielsweise im PARITÄTISCHEN Sozialwerk 
Jugendhilfe so genannte regionale Erziehungshilfeverbünde 
eingerichtet, die fl exible Angebote erzieherischer Hilfen aus 
einer Hand anbieten. 

Die PARITÄTISCHEN Sozialwerke sind mit ihren Einrichtungen 
eng in die Trägerversammlungen und Qualitätsgemeinschaften 
des Landesverbandes eingebunden. Sie können somit gemeinsam 
mit den Mitgliedsorganisationen auch bei der verbandspoliti-
schen Meinungsbildung, Entwicklung fachlicher Standards und 
innovativer Konzepte mitwirken. Die GeschäftsführerInnen der 
PARITÄTISCHEN Sozialwerke sind Mitglied in den jeweiligen 
Steuerungsgruppen des Referates Leistungsfi nanzierung. In 
diesen Arbeitsgruppen werden Verhandlungskorridore abge-
steckt, Entscheidungen für Trägerversammlungen vorbereitet 
und zielorientierte Arbeitsschwerpunkte für die jeweiligen 
Bereiche festgelegt.

Die Einrichtungen der PARITÄTISCHEN Sozialwerke wirken auch 
bei der Vorbereitung und Gestaltung von Fachtagungen und 
Workshops des Landesverbandes mit und stellen somit ihr Know-
how und Erfahrungen den Mitgliedsorganisationen

PARITÄTISCHES Sozialwerk   
Altenhilfe

Geschäftsführerin:

Dr. Anja Linz-Sonntag
Wiener Straße 2
39112 Magdeburg

Tel.: 0391 |  6293360
Fax: 0391 |  6293368

alinzsonnstag@mdlv.paritaet.org
www.psw-altenhilfe.de

PARITÄTSCHES Sozialwerk   
Behindertenhilfe

Geschäftsführerin:

Birgit Reinhardt
Merseburger Straße 246
06130 Halle

Tel.: 03 45 | 520410
Fax: 03 45 | 5 204141

breinhardt@mdlv.paritaet.org
www.psw-behindertenhilfe.de

PARITÄTSCHES Sozialwerk   
Kinder- und Jugendhilfe

 Geschäftsführer:

Wolfgang Kurts
Osterburger Straße 4
39576 Stendal

Tel.: 03931 | 684790
Fax: 03931 | 684791

wkurts@mdlv.paritaet.org
www.pariteat-jugendhilfe.de
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PARITÄTISCHE Tochtergesellschaften

PARITÄTISCHE Sozialbau und 
Immobilienverwaltung GmbH (PARI)
 
Gesellschafter:     Der PARITÄTISCHE Sachsen-Anhalt 100 %

Die PARI gGmbH berät die Mitgliedsorganisationen des PARITÄTISCHEN Sachsen-
Anhalt bei der Erstellung von Finanzierungskonzepten im Bereich von Bauvorhaben, 
während des Bauvorhabens und bei der Planung und Errichtung von frei fi nanzierten 
Sozialbauten (Zweckgebäuden). 
Zum Leistungsprofi l der PARI gGmbH gehören:
»  Leistungen der Projektsteuerung
»  Leistungen gemäß Leistungsbild für Gebäude, Freianlagen und raumbildende 

Ausbauten § 15
»  HOAI
»  Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination gemäß Baustellenverordnung
»  Immobilienverwaltung
»  Bereich Bau: Maler-, Tapezier- und Fußbodenbelagsarbeiten,    

Handwerkstätigkeiten,
»  Reinigungsarbeiten, Unterhaltung und Pfl ege der Objekte.

Sozialtherapeutisches Zentrum Gut Priemern gGmbH
 
Gesellschafter:     Der PARITÄTISCHE Sachsen-Anhalt 100 %

Das STZ widmet sich inhaltlich der Betreuung von sozial- und deliktgefährdeten 
Jugendlichen, jungen Erwachsenen und seelisch Behinderten infolge Suchter-
krankung. Die Gesellschaft ist Träger eines Wohnheimes (30 Plätze), eines intensiv 
betreuten Wohnens (8 Plätze) und eines Wohnbereiches für altgewordene, chronisch 
mehrfach geschädigte Suchtkranke (11 Plätze). Das Jugendwohnheim für sozial- 
und deliktgefährdete Jugendliche bietet 12  Plätze. Das Wohnheim für chronisch 
mehrfach geschädigte Suchtkranke ist eine komplementäre Einrichtung mit dem 
Ziel, Behinderungen und deren Folgen zu beseitigen oder zu lindern. Infolge der 
Chronifi zierung ihrer Erkrankung und den damit verbundenen somatopsychosozi-
alen Abbauerscheinungen wird den Bewohnern ein geschützter, suchtmittelfreier 
Lebensraum geboten. In einem Zeitraum von ca. ein bis drei Jahren wird die Befä-
higung der Bewohner gestärkt, künftig ohne Suchtmittel zu leben und sich einen 
neuen Lebensentwurf zu erarbeiten. 

Das Jugendheim »Haus Eichengrund« ist eine Einrichtung der stationären Jugendhilfe 
und der Untersuchungshaftvermeidung für sozial- und deliktgefährdete Jugendliche 
am Außenstandort Walsleben. Die Zielsetzung der Einrichtung besteht darin, den 
Jugendlichen alternative sozialpädagogische Hilfe mit dem Ziel der Resozialisierung 
anzubieten. Dabei steht der pädagogische Grundsatz: »Erziehen statt Strafen« im 
Vordergrund. Ergänzt wird das Angebot zeitgemäßer Wohlfahrtsarbeit durch 
Beschäftigungsprojekte für Langzeitarbeitslose.

Ansprechpartner:

Jens Bathge
Wiener Straße 2

39112 Magdeburg
Tel.: 0391 | 6293560
Fax: 0391 | 6293567

jbathge@mdlv.paritaet.org

Ansprechpartner:

Uwe Lenz
Priemern Nr. 2
39606 Bretsch

Telefon: 039384 | 21329
Fax: 039384 | 86501

ulenz@mdlv.paritaet.org
www.gut-priemern.de
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PARITÄTISCHE Tochtergesellschaften

PARITÄTISCHE Gesellschaft für Sozialarbeit 
Darlingerode/Harz mbH
 
Gesellschafter:     Der PARITÄTISCHE Sachsen-Anhalt:  95,9 %

Gemeinde Darlingerode:  4,1 %

Die Gesellschaft ist Träger eines Wohnheimes für körper- und körpermehrfach-behin-
derte Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Oehrenfeld. Die MitarbeiterInnen der 
Gesellschaft betreuen Menschen mit cerebraler Bewegungsstörung, mit Querschnitts-
syndromen, mit Muskelerkrankungen, Tumoren und Hauterkrankungen, inneren 
Erkrankungen u.a. mit Erkrankungen des Herzkreislaufsystems, mit Nierenleiden, 
mit Erkrankungen der Lungen- und Atmungswege, mit Erkrankungen des Blutes 
und der blutbildenden Organe und mit Stoff wechselerkrankungen. Es werden aber 
auch Kinder mit Konzentrationsstörungen, die nachweislich organisch bedingt sind 
(Epilepsie, Meningitis, Schädel-Hirntrauma, Schilddrüsenerkrankungen, Tumore) oder 
Menschen, die nach schwerer Krankheit, nach einem Unfall oder einer Operation 
in Oehrenfeld eine Anschlussbehandlung erhalten, aufgenommen. Die Angebote 
der Einrichtung erfolgen nach § 75 SGB XII. Die Kosten übernimmt in der Regel der 
übergeordnete Träger der Sozialhilfe, das Land Sachsen-Anhalt.

Soziales Anliegen der Gesellschaft ist es, Menschen, deren Behinderungsgrad ein 
selbstständiges Leben nicht zulässt, ein Wohnheim vorzuhalten, welches ein geschütz-
tes, aber im Rahmen der individuellen Möglichkeiten der Körperbehinderten auch 
ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht.

Nach umfangreicher Sanierung des Hauses in den Jahren 2000/01 fi nden heute 91 
Bewohner in 67 Einzel- und 12 Doppelzimmern ein modern und funktional einge-
richtetes Zuhause.

Angebote:

»  Wohnheim für Menschen mit Körperbehinderung

»  Wohnheim für Menschen mit Körperbehinderung an Werkstatt

»  Trainingswohnen und Außenwohngruppe für Menschen mit Körperbehinderung 
an Wohnheim in Wernigerode

»  Ambulant betreutes Wohnen (in Vorbereitung)

»  Tagesförderung für Menschen mit Körperbehinderung

»  Tagesförderung für Menschen mit Körper- & Mehrfachbehinderung

Ansprechpartnerin:

Sylvia Grahn
Oehrenfelder Weg 25
38871 Darlingerode
Telefon: 03943 | 6950
Fax: 03943 | 695314
www.einrichtung-fuer-koerperbehinderte.de

sgrahn@mdlv.paritaet.org
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Der Vorstand des PARITÄTISCHEN Sachsen-Anhalt hat 2006 den 
Beschluss gefasst, die bisherigen Einrichtungen und Tochter-
gesellschaften:

»  Erlebnispädagogisches Centrum Havelberg gGmbH 
(ELCH)

»  Integrationsdorf Arendsee gGmbH –Familienerholungs-
stätte (IDA)

»  Landesjugendbildungsstätte Peseckendorf

in einer sog. »Betreibergesellschaft« mit einheitlicher Leitungs-
struktur zusammenzufassen. Hintergrund war die dauerhaft 
unbefriedende Auslastung der Einrichtungen, deren Ursachen 
vielfältig sind z.B. die regionale Erreichbarkeit, die einseitige kon-
zeptionelle Ausrichtung und ein unzureichendes Marketing.  
Durch eine Zentralisierung der Verwaltung, ein gezieltes Bele-
gungsmanagement und die Vernetzung gemeinsamer Projekte 
sollen die Ergebnisse verbessert werden. In die Überlegungen 

wurde die Einrichtung des »Bildungs- und Freizeitzentrums 
Wolmirstedt« e.V. frühzeitig einbezogen, so dass auch diese 
Einrichtung mit Zustimmung des Vorstandes in die Betreiber-
gesellschaft überführt wurde.    

Die zum 1. Januar 2007 gegründete gemeinnützige Gesell-
schaft »PARITÄTISCHE INTEGRAL«, bietet seitdem Angebote 
zu Freizeit, Bildung, Erholung und Sport aus einer Hand an. Das 
eigenständige Profi l der Häuser wurde erhalten. Gesellschafter 
sind der PARITÄTISCHE Sachsen-Anhalt und das Bildungs- und 
Freizeitzentrum Wolmirstedt.

Die INTEGRAL GmbH beschäftigt über 22 MitarbeiterInnen in 
den verschiedenen Einrichtungen incl. Verwaltung, davon sind 
16 in Teilzeit beschäftigt. Weitere 16 Mitarbeiter werden von der 
Agentur für Arbeit gefördert, insgesamt 5 leisten den Zivildienst, 
das Freiwillige ökologische Jahr (FÖJ) und das Freiwillige soziale 
Jahr (FSJ) ab. Zusätzlich sind zwei PraktikantInnen in unterschied-
lichen Einrichtungen und Arbeitsbereichen tätig.

Freizeit, Bildung und Erholung aus einer Hand 
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Bildungs- und Freizeitzentrum Wolmirstedt

Das Bildungs- und Freizeitzentrum Wolmirstedt ist vorwiegend auf 
die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen ausgerichtet, bietet 
aber auch gute Rahmenbedingungen für Erwachsene.Die Pädagogen 
vor Ort erarbeiten verschiedene Programme für Klassenfahrten und 
Ferienfreizeiten. Es fi nden auch regelmäßig Sportveranstaltungen 
und Fitnessweiterbildungen statt. Im sog. Bettenhaus stehen 60 Bet-
ten in Zwei- und Mehrbettzimmern zur Verfügung. Die Einrichtung 
verfügt über mehrere multifunktional ausgestattete Tagungsräume 
mit fortschrittlicher Technik. Ein Teil der Räume ist für Rollstuhlfah-
rer zugänglich. Auf dem Gelände des BFZ können die Gäste einen 
Abenteuerspielplatz, eine Minigolfanlage und eine Sportanlage mit 
Flutlicht nutzen. 

Erlebnispädagogisches Centrum Havelberg

Mit den Angeboten sollen Schulklassen, Jugend– und Sportgrup-
pen ebenso angesprochen werden, wie Familien mit Kindern oder 
Individualtouristen jeden Alters. Die Tagungsräume eignen sich 
sehr gut zur Durchführung von Schulungen und Seminaren. Das 
Haus verfügt über 65 Betten in Doppel- und Mehrbettzimmern mit 
Dusche und WC.  Einige Zimmer sind barrierefrei eingerichtet. Im 
Labor können umweltpädagogische Projekte durchgeführt werden. 
Das Erlebnispädagogische Centrum besitzt eigene Kanus für die Gäste. 
Die Mitarbeiter organisieren Erlebnisprogramme und Aktiv- Touren, 
sowie Fahrrad- und Kanutouren. Auf dem Gelände befi nden sich ein 
Fußball- und Volleyballfeld und ein Grillplatz.

Integrationsdorf Arendsee

Das integrative Bildungs- und Freizeitprogramm ist an Familien, Allein-
erziehende, Gruppen, Schulklassen, Vereine, Institutionen, Verbände, 
Menschen mit Behinderungen und Senioren gerichtet. Die Familie-
nerholungsstätte hat Gruppenräume für bis zu 150 Personen. Die 
komplette Anlage ist barrierefrei gestaltet. Auf dem Gelände befi nden 
sich ein Volleyball- und Fußballfeld, ein Großschachspiel, Tischtennis 
für Innen und Außen und ein großer Lagerfeuer- und Grillplatz. Zur 
Ausstattung gehören zweigeschossige Ferienhäuser mit jeweils 4 
abschließbaren Wohnbereichen. Die Erdgeschosswohnungen sind 
barrierefrei. Außerdem befi nden sich eingeschossige Ferienhäuser 
und Appartements für 2 Personen auf dem Gelände. Alle Wohnungen 
sind mit separater Dusche und WC ausgestattet. 

Landesjugendbildungsstätte Peseckendorf

Die Landesjugendbildungsstätte des PARITÄTISCHEN Sachsen-Anhalt 
hat ihren Sitz in einem wunderschönen, aufwendig renovierten, ehe-
maligen Gutsherrenhaus.  Das pädagogische Team der Bildungsstätte 
entwickelt eigene Programme für Jugendliche, internationale Gruppen 
und Erwachsene.  Die Bildungsstätte steht auch als Tagungshaus für 
Gruppen off en. Schwerpunkte des Programms sind vor allem kultu-
relle und politische Bildung, Theaterkurse, Tagungen zu Fachfragen 
der Jugendhilfe, historische Themen und medienpädagogische 
Angebote. Die Einrichtung verfügt über 87 Betten in Ein-, Zwei- und 
Mehrbettzimmern. Zur Ausstattung gehören auch ein Theatersaal 
und Räume zur Nutzung kreativer Arbeiten. Hinter dem Haus befi ndet 
sich ein großer Park mit Volleyballfeld und Kletteranlage.
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Soziales Know-how auf den Punkt gebracht: 

Das PARITÄTISCHE Bildungswerk 

 Das PARITÄTISCHE Bildungswerk Sachsen-Anhalt konnte sich auch 
im Jahre 2007 weiter als  spezialisierter Bildungsträger für Fort-, 
Aus- und Weiterbildung für im sozialen Bereich tätige Menschen 
und Organisationen erfolgreich etablieren.

Neben dem weiteren Ausbau der Fachschule für Sozialwesen mit 
den Fachbereichen Heilerziehungspfl ege und Heilpädagogik in 
Drübeck, war das Jahr 2007 vor allem im Bereich der Fort- und 
Weiterbildung von verstärkten Bemühungen zur Qualitätsent-
wicklung geprägt. 

Daneben stand das Geschäftsjahr 2007 für das PARITÄTISCHE 
Bildungswerk im Zeichen grundlegender Veränderungen. Kenn-
zeichnend dafür waren der Wechsel in der Geschäftsleitung, der 
Umzug der Geschäftsstelle in das neue PARITÄTISCHE Zentrum 
und die Umstellung des Erscheinungsbildes des PARITÄTISCHEN 

Bildungswerkes.  Im Personalbereich vollzog sich nach über 10 
Jahren erfolgreicher Leitungstätigkeit von Günter Albrecht, der 
in die Ruhephase der Altersteilzeit wechselte, eine Übergabe der 
Geschäfte an Silke Schröder, M.A. Erwachsenenbildung, die seit 
01. März 2007 die neue Leiterin des Bildungswerkes ist. 

Personelle Verstärkung erhielt das Bildungswerk erstmals durch 
einen Buchhalter und zum April 2007 durch eine Arbeitsgele-
genheit nach § 16 SGB II als zusätzliche Unterstützung für den 
Fort- und Weiterbildungsbereich.  

Für die Geschäftstelle des PARITÄTISCHEN Bildungswerkes und 
die Fort- und Weiterbildungstätigkeit ergaben sich mit dem 
Umzug in das PARITÄTISCHE Zentrum im November 2007 deutlich 
verbesserte räumliche Voraussetzungen und damit Arbeits- und 
Lernbedingungen.  
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Daneben war das Jahr 2007 geprägt durch verstärkte Bemühungen 
zur Qualitätsentwicklung im Fort- und Weiterbildungsbereich. 
Dazu gehörte die Umstellung der vierteljährlichen Programm-
planung auf eine Jahresprogrammplanung zum Januar 2008. 
Damit wurde im Dezember 2007 erstmalig ein gedruckter Bil-
dungskalender für die Fort- und Weiterbildung 2008 herausge-
geben. Der Bildungskalender 2008 hat einen Umfang von 180 
Seiten und enthält insgesamt 321 Veranstaltungsangebote in 
vielen Bereichen. 

Im Jahr 2007 wurden insgesamt 265 Bildungsveranstaltungen 
von der Geschäftstelle des Bildungswerkes geplant. Realisiert 
wurden 197 Bildungsveranstaltungen (davon 46 Externe) mit 
insgesamt 2.097 Unterrichtsstunden und 2604 Teilnehmer/
innen. Durchschnittlich haben 13,2 Teilnehmer/innen an einer 
Bildungsveranstaltung teilgenommen. 68 Bildungsveranstal-
tungen konnten nicht realisiert werden, das entspricht einer 
vergleichsweise moderaten Ausfallquote von knapp 26 %. 

Ein weiteres Projekt war die Modernisierung des Internetauftrittes 
des Bildungswerkes. Neben einer barrierefreien, übersichtlichen 
und modernen Homepage, fi nden Interessierte seit Januar 2008 

unter www.bildungswerk-lsa.de auch das gesamte Fort- und 
Weiterbildungsangebot des Bildungswerkes verbunden mit der 
Möglichkeit, Seminare und Kurse einfach und bequem online 
zu buchen. 

An der Fachschule für Sozialwesen begann zum Oktober 2007 
eine weitere Klasse die Ausbildung zu staatlich anerkannten 
HeilpädagogInnen. Damit wurde für den Fachbereich Heilpä-
dagogik eine wichtige Hürde auf dem Weg von der Genehmi-
gung der Fachschule in den Status der Anerkennung und damit 
staatlichen Förderung genommen. Der sich bereits im Status 
der Anerkennung und damit staatlichen Förderung befi ndliche 
Fachbereich Heilerziehungspfl ege konnte nicht nur stabilisiert 
sondern weiter ausgebaut werden. Hier begannen, wie bereits 
im Vorjahr, mehr Schüler/innen eine Ausbildung zum Schuljahr 
2007/2008, als Schulabgänger/innen durch Abschluss der Aus-
bildung gezählt wurden.   

Insgesamt kann das PARITÄTISCHE Bildungswerk damit, auch in 
wirtschaftlicher Hinsicht, auf ein ausgesprochen erfolgreiches 
Geschäftsjahr 2007 zurückblicken.       
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