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Diese schlichten Worte zeigen die Bedeutung des bürger-
schaftlichen Engagements für unsere Gesellschaft, die durch 
rund 23 Millionen Menschen in Deutschland am Leben 
gehalten wird. Unsere Gesellschaft würde nicht funktio-
nieren, wenn es das freiwillige und ehrenamtliche Enga-
gement nicht gäbe. 

Unsere Gesellschaft wäre ohne freiwillig und ehrenamtlich 
tätige Menschen zudem ganz grundsätzlich menschlich 
ärmer und letztlich auch nicht wirklich lebenswert. Ver-
sucht man nur sich einen Augenblick wegzudenken, was 
alles durch gegenseitige Unterstützung in allen Lebensla-
gen mit freiwilligem Engagement geschieht: Sport, Kultur, 
Politik, Integration von zugewanderten oder gefl üchte-
ten Menschen, in der Feuerwehr, im Umwelt-, Natur- und 
Tierschutz, in Bildung, Gesundheit, Lebensrettung und 
vieles andere mehr. Das freiwillige Engagement ist ein 
wichtiger Kitt im sozialen Gefüge unserer Gemeinschaft.

Allein in den sozialen Tätigkeitsfeldern des Paritätischen 
Sachsen-Anhalt sind mehr als 12.000 Menschen freiwil-
lig, ehrenamtlich tätig; mehr als 100.000 Menschen sind 
Mitglied in unseren Vereinen. Sie sind tätig u.a. in Besuchs-, 
und Krisendiensten, Mobilitäts- und Begleitdiensten für 
alte, kranke oder behinderte Menschen, in Begegnungs-, 
Bildungs- und Betreuungsangeboten, in der Hospiz-
bewegung, Lebensrettung, in der Flüchtlingshilfe etc. 

Auch unsere über 1000 Gruppen und Organisationen der 
Selbsthilfe leben vom freiwilligen gegenseitigen Unter-
stützen. Darüber hinaus engagieren sich viele Menschen 
als Ehren„amt“ in Vorständen von Vereinen und tragen 
dabei auch große persönliche Verantwortung für gemein-
nützige Organisationen und den Verband. 

Im Jubiläumsjahr der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte ist es uns ein besonderes Anliegen, freiwilliges 
Engagement zu würdigen, das die Würde jedes einzelnen 
Menschen in den Mittelpunkt stellt. 

Diese Broschüre berichtet von solchen freiwilligen und 
ehrenamtlich tätigen Menschen, die sich täglich für 
den Schutz von Menschenrechten einsetzen. Sie stehen 
beispielhaft für die Vielen, die sich engagieren, weil die 
Menschenrechte im Kleinen und Großen durchgesetzt
werden müssen, weil es ihnen Freude macht, anderen 
Menschen zu helfen und damit Gutes zu tun. Es gibt ihrem 
Leben zusätzlichen Sinn, wenn sie ihre Fähigkeiten und 
Kenntnisse einbringen und weiterentwickeln können in 
einer Gemeinschaft und in verantwortlicher Zusammen-
arbeit mit anderen Menschen. 

Ihnen gilt Dank, Anerkennung und Respekt – stellvertretend 
für alle im Paritätischen Sachsen-Anhalt freiwillig Enga-
gierten. Dieses wertvolle Engagement anzuerkennen, soll 
in der vorliegenden Broschüre besonders hervorgehoben 
werden. 

Im Namen des Vorstandes des Paritätischen Sachsen-Anhalt 
wünschen wir allen Ausgezeichneten und darüber hinaus 
allen ehrenamtlich Tätigen Freude an ihrem Wirken sowie 
den Mut und die Kraft, weiterzumachen.  

Prof. Dr. Peter-Ulrich Wendt Dr. Gabriele Girke
Vorsitzender   Landesgeschäftsführerin

Wir sagen Danke.
„Die Welt lebt von den Menschen, die mehr tun als ihre P� icht“.
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Pascal Begrich ist ein bekanntes Gesicht des Vereins 
„Miteinander – Netzwerk für Demokratie und Weltoff en-
heit in Sachsen-Anhalt e.V.“ Seit vielen Jahren setzt er sich 
lautstark und weit über seine berufl iche Tätigkeit hinaus 
für eine vielfältige, weltoff ene und menschenwürdige 
Gesellschaft in unserem Land ein. 

Mit viel Fachwissen engagiert er sich in der Beratungs- 
und Bildungsarbeit unermüdlich für eine demokratische 
Alltagskultur in Sachsen-Anhalt. Dabei zeigt Pascal Begrich 
stets humanistische Haltung und Respekt, ist diskussions-
freudig und dabei wertschätzend gegenüber anderen 
Menschen.

Weltoff enheit bedeutet für ihn Vielfältigkeit – eine Vielfalt an 
Menschen und Lebenseinstellungen, die ein gesellschaft-
liches Klima erhalten, in dem jeder Mensch angstfrei 

leben kann, egal mit welcher Hautfarbe, Religion, sexueller 
Einstellung oder Lebensgestaltung.
 
Pascal Begrich setzt sich fachlich kompetent zum Schutz 
von Demokratie und Menschenrechten für wirkungs-
volle Handlungsstrategien ein, berät Einrichtungen, gibt 
Hintergrundinformationen zu politischen Auseinander-
setzungen und ermutigt Menschen für ein soziales und 
politisches Engagement – unermüdlich, mutig, refl ektiert 
lebt er Demokratie.

Ein Mensch, der für Welto� enheit 
und Vielfalt einsteht.

Pascal Begrich
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„Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung“, so steht 
es im Gesetz und Wolfgang Berzau weiß, wie wichtig das 
Lebensumfeld und starke Eltern dabei sind. Dafür engagiert 
er sich seit mehr als einem viertel Jahrhundert, war Mitgrün-
der des Kreisverbands des Deutschen Kinderschutzbundes 
und ist bis heute sein Vorsitzender. 
Er kritisiert Seite an Seite mit dem Paritätischen beharrlich 
die skandalöse Kinderarmut und die Gefährdungen, die 
davon für die ganze Gesellschaft ausgehen, setzt sich für 
besseren Schutz von Kindern und für die Implementie-
rung der Kinderrechte in unserer Landesverfassung und im 
Grundgesetz ein.

Mit diesem Engagement stärkt Wolfgang Berzau seit 2004 
auch den Vorstand des Landesverbandes Sachsen-Anhalt 
des Deutschen Kinderschutzbundes, seit 2008 als Landes-
vorsitzender. Er wirbt als Elternkursleiter ganz praktisch 
für eine gewaltfreie Erziehung unserer Kinder und gibt 
dies auch als Multiplikatoren-Trainer „Starke Eltern – Starke 
Kinder“ an andere weiter: informiert über Kinderrechte, 
stärkt das Selbstbewußtsein, fi ndet Wege für einen gelin-
genden Familienalltag.

Mit seiner Naumburger Initiative und viel persönlichem 
Engagement hat er den jährlichen Bundeskongress „Eltern-
konsens“ nach Sachsen-Anhalt geholt und sensibilisiert 
damit wiederholt Fachkräfte, Politiker und Eltern für die 
Situation von Kindern in Trennungs- und Scheidungskon-
fl ikten.

Ein Mensch, der sich 
für Kinder stark macht

Wolfgang Berzau
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Elke Both ist selbst weitgehend erblindet, aber das hält 
sie nicht davon ab, anderen zur Seite zu stehen. Bereits 
seit über 40 Jahren engagiert sie sich ehrenamtlich für 
blinde und sehbehinderte Menschen, zunächst im Kreis-
vorstand Halle-West und im Bezirksvorstand Halle des 
damaligen Blinden- und Sehschwachenverbandes mit dem 
Schwerpunkt im Bereich Soziales.

Seit der Gründung des Blinden- und Sehbehinderten-
verbandes Sachsen-Anhalt e.V. im Jahre 1990 engagierte 
sie sich im Landesvorstand. Diese ehrenamtliche Vorstands-
arbeit füllte sie mit ganzem Herzen und Sachverstand 
über 27 Jahre aus und sie ist heute Ehrenmitglied des 
Vorstandes.

Elke Both leitet seit 1990 den Arbeitskreis für Frauen im 
Blinden- und Sehbehindertenverband. 

Sie organisiert für blinde und sehbehinderte Frauen eine 
Vielzahl von Treff en, von der Kochveranstaltung bis hin zum 
Erfahrungsaustausch. In diesen Treff en gibt sie nicht nur 
Hilfe zur Selbsthilfe, sondern kümmert sich insbesondere 
auch darum, für „ihre“ Frauen barrierearme kulturelle Höhe-
punkte zu fi nden und anzubieten.

Ein Mensch, 
der mit dem Herzen sieht.

Elke Both
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Als Vorstandsvorsitzende des „Fördervereins der Deutschen 
aus Russland Sachsen-Anhalt e.V.“ vertritt Olga Ebert die-
se Personengruppe in vielen Gremien auf kommunaler, 
Landes- wie Bundesebene. Sie setzt sich unermüdlich für 
ein gelingendes Zusammenleben und Partizipation ein. 

Olga Ebert ist Mitbegründerin des „Landesnetzwerk der 
Migrantenorganisationen Sachsen-Anhalt e.V.“ und en-
gagiert sich für die interkulturelle Verständigung und Be-
gegnung weit über die Landesgrenze hinaus. Durch ihr 
authentisches und unnachgiebiges Auftreten ist sie für 

viele Menschen mit Migrationsbiografi e eine Identifi ka-
tionsfi gur geworden.

Besonders würdigen wir ihr persönliches Anliegen, in ihrem 
Wirkungskreis auch in kritischen Situationen und konfron-
tativen politischen Auseinandersetzungen auf demokrati-
schen Umgang zu achten, mit Respekt zu kommunizieren 
und die Menschenrechte zu verteidigen. 

Olga Ebert hat Demokratieprojekte im Rahmen des Bundes-
programms „Zusammenhalt durch Teilhabe“ initiiert. Durch 
ihre tatkräftige Unterstützung für eine selbstbestimm-
te Organisation im Interesse der im Land Sachsen-Anhalt 
lebenden Menschen mit Migrationshintergrund – unab-
hängig von Herkunft, Sprache, Religion oder sonstigen 
Merkmalen – werden diese Projekte heute erfolgreich in 
vielen Communities umgesetzt.

Ein Mensch, der interkulturelle 
Verständigung vorlebt.

Olga Ebert
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Edda Friedrich erkrankte 1999 an Krebs. Über einen Artikel 
in der Zeitung erfuhr sie von der Bildung einer Selbsthil-
fegruppe zu ihrem Krankheitsbild und engagierte sich in 
Veranstaltungen und Angeboten.

Seit 2002 ist Edda Friedrich Mitglied der AdP-Selbsthilfe-
gruppe, deren Leitung sie später übernahm und in die sie 
ihre ganze Kraft und ihre Hoff nung setzt. Ihr war und ist es 
ein Bedürfnis, ihre Erkenntnisse und Erfahrungen mit an-
deren Betroff enen zu teilen und Menschen in einer ähnlich 
schwierigen Lebenslage zu beraten und zu ermutigen.

Wichtig in diesem persönlichen Engagement ist auch der 
Kontakt zu Ärzten und medizinischem Fachpersonal. Sie 
sorgte für beständige Kooperationen und organisierte 
Patiententage für Betroff ene und deren Angehörige. Die 
kontinuierliche Gruppenarbeit und der Aufbau einer star-

ken landesweit wirksamen Selbsthilfe sind maßgeblich der 
Verdienst dieses 17-jährigen ehrenamtlichen Engagements 
von Frau Friedrich. Sie ist Mentorin für neu gegründete 
Selbsthilfegruppen, gibt praktische Lebenshilfe und ver-
sucht, das öff entliche Bewusstsein für ein selbstbestimmtes 
Leben mit dieser Krankheit zu stärken. 

Edda Friedrich tritt engagiert für die Umsetzung des 
Menschenrechts auf Gesundheit ein – und das seit fast 
zwei Jahrzehnten. Dafür gebührt ihr Dank und Anerken-
nung aller.

Ein Mensch, 
der seine Kraft mit anderen teilt.

Edda Friedrich
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Mario Habermann-Krebs ist Vater eines an Rheuma erkrank-
ten Kindes und weiß aus eigener Erfahrung, was das für 
die ganze Familie bedeutet. Schulungen, Gesprächsrunden 
und Austausch im Rahmen der Selbsthilfe sind dabei eine 
wichtige Unterstützung für die Familien auf dem Weg zu 
einer guten Bewältigung des oft schwierigen Alltags.

Mario Habermann-Krebs engagiert sich seit vielen Jahren in 
der überregional agierenden Selbsthilfegruppe „Elternkreis 
rheumakranker Kinder“. Seit Ende 2013 ist er Ansprech-
partner und Leiter dieser Selbsthilfegruppe und Mitglied 

des Landesvorstandes, seit 2016 Mitglied des Bundesver-
bandes der Rheuma-Liga. Sehr engagiert hat er ein breites 
Netzwerk an Förderern und eine Beratung in einer Kinder-
klinik aufgebaut. In dieser Kooperation bietet er regelmäßig 
Seminare und Beratungen an. 

Mario Habermann-Krebs hat die Zusammenarbeit mit 
Elternkreisen aus anderen Landesverbänden belebt. Er 
unterstützt Eltern, in deren Umkreis keine Elternkreise exis-
tieren. Die Eltern nehmen die Arbeit der Selbsthilfegruppe 
mit ihren Elternkreisen dankbar an, sie ist Rettungsanker, 
trägt zur seelischen Entlastung bei und vermittelt auch 
wichtiges Fachwissen aus erster Hand. Mario Habermann-
Krebs investiert viel Lebenszeit, um betroff enen Eltern den 
Zugang zu Informationen zu erleichtern und sie auf ihrem 
Weg zu begleiten und zu ermutigen. 

Ein Mensch, 
der Kreise zieht.

Mario Habermann-Krebs
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Holger Hövelmann ist seit 15 Jahren Mitglied der Deutschen 
Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Seit 2013 engagiert er 
sich ehrenamtlich als Präsident des DLRG-Landesverbandes 
mit 26 Vereinen in Sachsen-Anhalt. Mit seinem Engagement 
hat er dazu beigetragen, dass die DLRG als kompetenter 
und anerkannter Partner im Hochwasserschutz und in allen 
Fragen der Wasserrettung wahrgenommen wird. Leben 
retten ist ihm wichtig – weil es ein Menschenrecht ist. 

Holger Hövelmann setzt sich besonders für die Betreuung, 
Aus- und Fortbildung und Integration von Flüchtlingen ein.  
Diskriminierungen und Fremdenhass tritt er entschieden 
entgegen. Mit seiner Unterstützung entstanden Freizeit- 
und Schwimmangebote für erwachsene Flüchtlinge sowie 
Schwimmkurse für Flüchtlingskinder. 

Ihm liegt insbesondere die Umsetzung des Projektes 
„Zusammenhalt durch Teilhabe“ am Herzen. Bei dieser 
Förderung des ehrenamtlichen Engagements achtet er 
besonders auf die Auseinandersetzung mit demo-
kratischen Werten, auf den respektvollen und fairen 
Umgang miteinander – eben auf einen menschenwürdigen 
Zusammenhalt. 

Ein Mensch, 
der zusammenhält.

Holger Hövelmann
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Lutz Kaufhold engagiert sich außergewöhnlich für Kinder 
und junge Menschen, deren Biografi en stark von Brüchen 
gekennzeichnet sind. Unermüdlich setzt er sich für indivi-
duelle Hilfen ein, die diese jungen Menschen in ihrer 
Persönlichkeitsentwicklung ganz besonders brauchen. 
Ein besonderes Anliegen ist es Lutz Kaufhold, Kinder mit 
Traumata, die mehrere Monate oder länger nicht mehr die 
Schule besucht haben, wieder in den normalen Unterricht 
zu integrieren. 

Lutz Kaufhold kümmert sich mit ganzer Lebenskraft um 
„seine Kinder“, organisiert mit Handwerkern aus der Region 
Ausbildungsplätze, um den jungen Menschen eine Perspek-
tive für ihre Zukunft zu geben. Und auch nach Verlassen der 
Einrichtungen steht Lutz Kaufhold den jungen Menschen 
zur Seite. Er organisiert Wohn- und Betreuungsformen, 
ist Ansprechpartner, Helfer, Zuhörer – sein Motto: Young 
People fi rst!  

Seine Erfahrungen bringt Lutz Kaufhold seit vielen Jahren 
in die verbandlichen Gremien ein. Als Mitglied der Steu-
erungsgruppe Hilfen zur Erziehung und als Mitglied des 
Kreisgruppenbeirates Harz steht er aktiv für die Kooperation 
und die Schaff ung von Netzwerken zwischen den Mitglie-
dern des Verbands und bringt aus seinem eigenen Wirken 
wichtige Impulse ein.

Ein Mensch, 
der jungen Menschen Mut macht.

Lutz Kaufhold



12

2018
Gold

Willi Kempa ist seit 2008 im Vorstand des Vereins Nest-
wärme e.V. engagiert. Sein jahrelanges ehrenamtliches 
Engagement für die Kinder, Eltern und Familien ist beispiel-
gebend. Er setzt sich gegen soziale Ungerechtigkeiten ein. 
Er äußert sich nicht nur kritisch, er sucht nach Lösungen, 
er ist ein Netzwerker, ein Macher. 

Willi Kempa ist als engagierter Bürger sehr stark im 
Seniorenkreis Barby verwurzelt und war dort bis Ende 2017 
Vorsitzender des Seniorenvereins. 

Er ist nicht nur Paritäter, er arbeitet auch mit anderen Part-
nern der freien Wohlfahrtspfl ege im Bereich der Senioren-
arbeit, der Kinderbetreuung sowie im Projekt „Demokratie 
Leben“ zusammen. Es geht Willi Kempa um Transparenz, 
soziale Kontakte und die Verbindung zu einem Miteinander.

Sein oberster Leitspruch ist: „Wir reden nicht übereinander, 
sondern miteinander“. Teilhabe und Gemeinschaft sind ihm 
besonders wichtig. Nicht zuletzt deswegen genießt er im 
Regionalbeirat Mitte-Ost des Paritätischen Landesverban-
des Vertrauen und Respekt. 

Seine Erfahrungen in der Ehrenamtsarbeit bringt er darüber 
hinaus in den Kreisseniorenrat des Salzlandkreises ein.

Ein Mensch, 
mit dem man reden kann.

Willi Kempa
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Hendrik Lange ist seit 1997 Mitglied des Vereines Begeg-
nungs- und Beratungszentrum „lebensart“ e.V. und hat 2008 
den Vorsitz übernommen. In seinem Wirken trat und tritt er 
für die Interessen und Rechte von Menschen mit vielfältigen 
geschlechtlich-sexuellen Identitäten ein und leistet somit 
einen wesentlichen Beitrag gegen Diskriminierung und 
für Anerkennung der Würde jedes Menschen. Unter seiner 
Führung hat sich das Begegnungs- und Beratungszentrum 
„lebensart“ von einem überwiegend auf Selbsthilfe aus-
gerichteten Verein zu einem landesweit geschätzten Fach-
zentrum für geschlechtlich-sexuelle Identität entwickelt. 

Besonders wichtig ist ihm die Bildungs- und Aufklärungs-
arbeit. Dadurch werden die Rechte von Minderheiten in die 
Öff entlichkeit getragen, Diskriminierungen abgebaut und 
lernen die Menschen, einander mit Respekt zu begegnen. 

Hendrik Lange ist ein off ener, wortgewandter und verant-
wortungsbewusster Mensch. Mit seiner freundlichen und 
aufgeschlossenen Art begeistert und motiviert er andere 
Ehrenamtliche im Verein, sich für ein respektvolles Zusam-
menleben unterschiedlicher Menschen zu engagieren. 
Er hat in jeder Situation ein off enes Ohr und trägt mit seinen 
Ideen zu konstruktiven Kompromissen und Entscheidungen 
im Verein bei. Sein off ener Umgang mit seiner sexuellen 
Identität – auch im politischen Alltag – ist wichtig für andere 
Menschen, die Selbstzweifel haben. 

Ein Mensch 
mit respektvoller Lebensart.

Hendrik Lange
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Christel Pildner lebt seit ihrer Geburt mit einer Sehbehin-
derung. Mit Unterstützung einer Selbsthilfegruppe für 
Menschen mit Sehbehinderungen absolvierte sie eine 
Ausbildung als Wirtschaftskauff rau und lernte in dieser 
Zeit den Wert der Selbsthilfe schätzen. Seit 40 Jahren 
ist sie selbst ehrenamtlich für Menschen mit Sehbehinde-
rungen engagiert und gibt ihre Erfahrungen an Betroff ene 
weiter.  

Christel Pildner engagiert sich im Landesvorstand des 
Blinden- und Sehbehindertenverbandes, seit 2012 als deren 
Vorsitzende. Sie setzt sich insbesondere für Barrierefreiheit 
auf Bahnhöfen, die Förderung beim Berufseinstieg und ein 
bundesweit einheitliches Blindengeld ein.

Auch als engagierte Patientenvertreterin im Berufungsaus-
schuss der Ärzte und Psychotherapeuten bei der Kassen-

ärztlichen Vereinigung bringt sich Christel Pildner seit 
vielen Jahren ein und ist somit an der Weiterentwicklung 
der ambulanten gesundheitlichen Versorgung beteiligt. 

Die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinde-
rung ist ein Menschenrecht – dieses einzufordern, hat sich 
Christel Pildner auf die Fahne geschrieben.  

Ein Mensch, 
dem man blind vertrauen kann.

Christel Pildner
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Generationscafé, Tagesstätte, Nachbarschafts-Netzwerk 
„Hilfe zur Selbsthilfe“ – hier ist unverkennbar Marion 
Zosel-Mohr in der Bürgerinitiative Stendal am Werk. 
2005 mit einem Mikroprojekt gestartet, hat sich durch das 
unermüdliche Wirken von Frau Zosel-Mohr eine weithin 
beachtete Initiative entwickelt.

Initiatorin, Gründungsmitglied, Motor, Vordenkerin mit Visi-
onen – all das ist Marion Zosel-Mohr für die Bürgerinitiative 
Stendal e.V. Sie war es, die 2004 über eine besondere Form

des bürgerschaftlichen Engagements in Stendal nachdach-
te, dafür Verbündete suchte und diese auch fand. 

Ihre Vision – ein von menschlicher Wärme und Respekt 
geprägtes Miteinander aller Generationen. 

Marion Zosel-Mohr ist davon überzeugt, dass in der Han-
sestadt Stendal und in der Altmark Strukturen geschaff en 
werden können, in denen viele Menschen gut versorgt und 
selbstbestimmt ihren Lebensabend zu Hause verbringen 
können. Sie glaubt fest daran, dass durch neue Betreuungs-
modelle wiederum Arbeitsplätze für die junge Generation 
entstehen, die die Region so dringend benötigt. 

Und wenn Marion Zosel-Mohr etwas verändern oder eine 
gute Idee durchsetzen will, dann steht sie dafür ein, dann ist 
sie notfalls auch ein Fels in der Brandung.

Ein Mensch 
mit o� enem Herz für Jung und Alt.

Marion Zosel-Mohr
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