
In seiner Rede vor rund 150 Mitglie-
dern und Gästen aus Politik und Ver-
waltung forderte der Vorsitzende im 
Hinblick auf die Landtagswahl im Sep-
tember, die Finanzierung des gesamt-
en sozialen Bereiches zu sichern und 
insbesondere den Fachkräftemangel 
konsequent zu bekämpfen. „Vor dem 
Hintergrund der zunehmenden Aus-
wirkungen des demographischen Wan-
dels und der schon jetzt bestehenden 
Unterfinanzierung  von der Kita bis 
zur Pflege, muss die Landesregierung 
Maßnahmen schaffen, die sich am tat-
sächlichen Bedarf orientieren und die 
ungelösten Strukturprobleme lösen“, 
sagte der Vorsitzende des Paritätischen 
Mecklenburg-Vorpommern, Friedrich 
Wilhelm Bluschke. 

Dazu gehöre es, die Kommunen finan-
ziell so auszustatten, dass die soziale 
Infrastruktur - insbesondere im länd-
lichen Raum - erhalten bleibt und die 
sozialen Aufgaben und Leistungen der 
öffentlichen Daseinsfürsorge künftig 
gesichert werden können. „Vor dem 
Hintergrund unserer immer älter wer-
denden Gesellschaft muss die Ausbil-
dung für Erzieher und Pflegefachkräfte 
endlich reformiert werden und durch 

Mitgliederversammlung 
des Paritätischen

eine vernünftige Vergütung dafür ge-
sorgt werden, dass die jungen Auszubil-
denden in Mecklenburg-Vorpommern 
bleiben und nicht in andere Bundes-
länder abwandern“, forderte Bluschke.
Politiker aller Parteien kamen zu Wort 
und versprachen für die nächste Legis-
laturperiode eine partnerschaftliche 
Zusammenarbeit an der Seite des 
Wohlfahrtsverbandes. 

„Der Paritätische ist ein wertvoller 
und verlässlicher Partner des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern“, sagte So-
zial ministerin Birgit Hesse und lobte 
das unermüdliche Engagement seiner 
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbei-
ter, die sich unter anderem beispielhaft 
für die Integration von Flüchtlingen 
einsetzten. 

Bluschke verwies außerdem auf die 
Probleme, die die auslaufenden ESF-
Fördermittel beispielsweise für die 
Schulsozialarbeit oder das Freiwillige 
Soziale Jahr mit sich bringen, sowie 
auf die vom Land geplante Umstruk-
turierung der Beratungslandschaft, bei 
der die Vielschichtigkeit der Beratung 
verloren gehen könnte. „Politik und 
Wohlfahrt müssen an einem Strang 
ziehen und offen, ehrlich und trans-
parent miteinander umgehen“, appel-
lierte er an die Landesregierung.

Der Verband wählte aus seinen Mitglie-
dern neben dem Vorsitzenden einen 
neuen Vorstand, dem acht Vertreter 
aus den 200 Mitgliedsorganisationen 
angehören sowie zwei Revisoren. Der 
Vorsitzende dankte den 17.000 Haupt-

Friedrich Wilhelm Bluschke im Amt bestätigt

Der neue Vorstand

Auf der 26. Mitgliederversammlung des 

Paritätischen Meck lenburg-Vorpommern 

ist Friedrich Wilhelm Bluschke am 1. Juli 

als Vorsitzender in seinem Amt einstim-

mig bestätigt und für weitere drei Jahre 

an die Verbandsspitze gewählt worden, 

die er seit 2013 inne hat.
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amtlichen und vielen Ehrenamtlichen 
des Paritätischen für ihre Arbeit. Vier 
Mitglieder aus den Reihen des Ver-
bandes wurden für ihr außerordent-
liches ehrenamtliches Engagement mit 
einer Urkunde ausgezeichnet: Angeli-
ka Hoppe vom Sozialverband Deutsch-
land, Ortsverband Boizenburg, Greta 
Glass von der Volkssolidarität Orts-

verband Hagenow, Hanni Rossek vom 
Behindertenverband Müritz und Uwe 
Wernicke vom Sozialverband Deutsch-
land. 

Geehrt wurde auch der Vorsitzende 
des Paritätischen: Der Landesvorsit-
zende des Sozialverbandes Deutsch-
land SoVD, Prof. Dr. Helmoldt Seid-

lein, verlieh Friedrich Wilhelm Blusch-
ke den Wolfgang Schreyer Sozialpreis 
und dankte ihm „für wichtige Beiträge 
zur Bewahrung und Vertiefung eines 
solidarischen Miteinanders von Per-
sonen, Gruppen und Vereinigungen“. 
Bluschke habe sich dabei „in beson-
derer Weise beispielgebend engagiert 
und verdient gemacht“.

Hinzu gekommen ist in den vergange-
nen Jahren eine Anlaufstelle für Kin-
der, Jugendliche und Familien mit psy-
chischen Belastungen. „Diese Arbeit 
mussten wir aus eigener Kraft aufbau-
en“, sagte Rieck. „Eine erste Förderung 
gelang durch die Aktion Mensch, in 
diesem Jahr unterstützt uns die Her-
mann-Reemtsma-Stiftung, darüber 
sind wir sehr froh.“ Zurzeit wird ein 
Patenschaftsprojekt für Kinder psy-
chisch kranker Eltern aufgebaut. „Da-
für benötigen wir viele Spenden, um 
beispielsweise die ehrenamtlichen Pa-
ten in wichtigen Themengebieten zu 
schulen und langfristig fachlich gut zu 
begleiten.“ Zum 25-jährigen Bestehen 
rief der Verein deshalb zu Spenden für 
dieses Projekt auf. „Es freut uns sehr, 
dass wir inzwischen 1.900 Euro erhal-
ten haben. Dafür wollen wir uns bei 
allen Spendern ganz herzlich bedan-
ken“, sagte Rieck.

Am Herzen liege ihr das 
Bundesteilhabegesetz: „Das Bundes-
teilhabegesetz, welches vom kommen-
den Jahr an schrittweise eingeführt 
werden und u.a. die bisherigen Leis-
tungen von Eingliederungshilfe für 
Menschen mit seelischer Behinderung 
ablösen soll, muss dringend überarbei-
tet werden“, so Rieck in ihrer Anspra-
che. „So wie es jetzt im Entwurf vor-
liegt, wird es nicht besser, sondern 
billiger.“ Es würde eine systematische 
Verschiebung vom derzeitigen Rechts-
anspruch auf Leistungen zur Teilhabe 
hin zu Leistungen der Pflege geben, 
die diese umfassende soziale Teilhabe 

25 Jahre „Das Boot“
Sommerspendenball als musikalisches Fest der Vielfalt
Am 29. Juni verwandelte sich die 
Markthalle am Hafen in Wismar in ei-
nen bunten und lebendigen Festsaal: 
Mit einem vielfältigen Programm der 
„Fischstäbchen“-Band, der „Bootsin-
gers“, Livemusik mit den Kompro-
misten und Sängerin Katrin Rienow 
feierten Vereinsmitglieder, Nut ze-
rinnen und Nutzer, Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sowie rund 350 Gäste 
zusammen eine 25-jährige Erfolgsge-
schichte zugunsten von Menschen, die 
psychosozialer Unterstützung bedür-
fen. „Ich danke allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern für ihr unermüd-
liches Engagement“, sagte Sandra 
Rieck vom hauptamtlichen Vorstand in 
ihrer Begrüßungsrede. Als fachliche 
Leitung ist sie heute selbst seit 25 Jah-
ren dabei und erinnerte in ihrer Rede 
an die zurückliegende Zeit des Auf-
baus der damals völlig neuen Formen 

von Hilfen außerhalb der Klinik. Viele 
Gäste und Angehörige gaben mit ih-
rem Statement ganz persönlich Rück-
meldung. Unter der Überschrift „25 
Jahre ‚Boot‘: ich sage, was mir wichtig 
ist!“ wurde aus diesen Aussagen ein 
Banner gestaltet. 

Mehr als 60 hauptamtliche und etwa 
20 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter versorgen derzeit etwa 
250 Klientinnen und Klienten. Das 
sind in erster Linie Menschen, die auf-
grund einer chronisch verlaufenen 
psychischen Erkrankung Hilfen zur 
Teilhabe am Leben in der Gemein-
schaft erhalten. Diese erhalten sie 
durch eine regelmäßige Tagesstruktur 
oder Zuverdienst-Angebote in einer 
der beiden Tagesstätten in Wismar 
oder Warin oder auch in Form ambu-
lanter aufsuchender Hilfen zuhause.
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gar nicht mehr beinhalten. „Wir hoff-
ten auf wirkliche Verbesserungen und 
finden stattdessen Diskriminierungen 
und sogar regelrechte Einschrän-
kungen der Rechte von Menschen mit 
Behinderungen vor. Das dürfen wir 
nicht zulassen und unterstützen da-
rum mit Nachdruck die Protestaktion 
des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes 
gemeinsam mit vielen anderen Ver-
bänden und Organisationen von Men-
schen mit Behinderungen.“ sagte 
Rieck. Der Verein wolle sich auch an 
die Bundestagsabgeordneten seines 
Wahlkreises wenden und Nachbesse-
rungen einfordern. 
 
Mit der Übernahme und Betreuung 
der Obdachlosenunterkunft habe sich 
der Verein im vergangenen Jahr ganz 
bewusst auch den Menschen zuge-
wandt, die ganz am Rande der Gesell-
schaft stehen. „Wir wissen, dass viele 
Menschen mit zum Teil schweren psy-
chischen Erkrankungen von Woh-
nungslosigkeit bedroht oder bereits 
betroffen sind. Hier wollen wir mit 
unserem Know-how gerne unterstüt-
zen und darauf aufmerksam machen“, 
so Sandra Rieck. 

„Seit Juli 2015 haben wir auch immer 
wieder anerkannte Asylbewerber u.a. 
dabei begleitet, in Wohnungen einzu-
ziehen und diverse sprachliche und 
behördliche Hürden zu nehmen. Das 
Projekt „spero“ (lateinisch für „ich 
hoffe“) konnte Ende vergangenen Jah-
res u.a. durch Mittel aus der NDR 
Spendenaktion „Hand in Hand für 
Norddeutschland“ etabliert werden. 
Neben einer Laufgruppe aus Flüchtlin-
gen, die mit einheitlichen T-Shirts aus-
gestattet bereits beim BIG 25 Lauf in 
Berlin Spitzenplätze erreicht hat, kom-
men viele Menschen regelmäßig mitt-
wochs in das Sprachkaffee in der Be-
gegnungsstätte. Einige der Gäste des 
Festes sind auch in dieses Projekt in-
volviert, betreuen zum Beispiel die 
Kinder, während die Eltern Deutsch 
lernen, damit sich die Familien leich-
ter in Deutschland integrieren können. 
Ganz nach dem Motto des Vereins „Ich 
sage, was mir wichtig ist!“ Und dann 
machen sie es. So sieht eine 25-jährige 
Erfolgsgeschichte aus. 

Plötzlich pflegebedürftig
Ehrenamtliche Pflegelotsen als erste 
Ansprechpartner im Notfall
Hannah Kirchmeier kennt sich gut 
aus. Mit einem Stapel Informations-
material sitzt sie der 70-jährigen Elke 
F. aus Ludwigslust gegenüber und in-
formiert sie ausführlich zu all ihren 
Fragen über Pflegemöglichkeiten ihrer 
Mutter, die nach einem Sturz auf Un-
terstützung angewiesen ist. 

„Der Sturz eines Angehörigen und 
die daraus resultierenden Folgen stel-
len Familienangehörige häufig vor 

dem Medizinischen Dienst“, erzählt 
die 63 Jahre alte Rentnerin Kirchmei-
er, die von Anfang an dabei ist und 
somit seit fast zwei Jahren als Pflege-
lotsin arbeitet. Viele wüssten gar nicht, 
welche Hilfe sie in Anspruch nehmen 
könnten und wo sie Hilfe bekämen.

„Wir haben sehr großen Zulauf“, 
erzählt die 63-Jährige. Die Telefon-
nummern der 43 Pflegelotsen in 39 
Gemeinden sind über die Ämter zu 

große Herausforderungen“, sagt Han-
na Kirchmeier. Sie gehört zu den ins-
gesamt 43 geschulten ehrenamtlichen 
Pflegelotsen des Pilotprojektes „Pflege-
lotsen in der Gemeinde“ im Landkreis 
Ludwigslust-Parchim und steht sowohl 
Pflegebedürftigen als auch Angehöri-
gen tatkräftig zur Seite. 

Ziel des zweijährigen Pilotprojektes, 
das bereits am 1. Oktober 2014 gestartet 
ist, ist die Entwicklung und Erprobung 
eines niederschwelligen Informations- 
und Unterstützungsangebotes für die-
jenigen, die in dörflichen Gemeinden 
des Landkreises leben. „Wir Pflegelot-
sen informieren die Angehörigen, die 
zu uns kommen, über mögliche Hilfs-
mittel im Haushalt oder vermitteln 
Kontakte zu Pflegestützpunkten und 

erfragen und hängen im Rathaus und 
anderen öffentlichen Stellen aus. „Es 
gibt Sprechzeiten, aber die meisten 
Pflegelotsen sind individuell verfüg-
bar“, so Kirchmeier. 

Im Landkreis Ludwigslust-Parchim 
hatten im Jahr 2011 knapp 8.700 
Personen einen Pflegebedarf, Ten-
denz steigend. Davon wurden 74 
Prozent in Privathaushalten gepflegt. 
Ein Großteil der Hilfebedürftigen 
lebt in einem dörflichen Umfeld. 
„Vor allem im ländlichen Raum sind 
Unterstützungsangebote oft nicht be-
kannt oder gar nicht vor Ort vorhan-
den“, sagt Angelika Lübcke, Leiterin 
des Pflegelotsenprojektes im Mehrge-
nerationenhaus Lübz. „Wenn der Pfle-
gefall eintritt, stehen Betroffene und 
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vor Ort unkompliziert die dringend 
notwendige Hilfe anbieten.“ 

Das Pilotprojekt läuft nur noch bis 
Ende des Jahres und wird bis da-
hin vom Land und dem Landkreis 
Ludwigslust Parchim finanziert. Eine 
weitere Unterstützung des Landes 
über diesen Förderzeitraum hinaus ist 
noch fraglich.

trifft sich das Team zu Fortbildungs-
maßnahmen und zum Informations-
austausch. 

„Wir Pflegelotsen haben uns in den 
Gemeinden gut etabliert“, meint 
Kirchmeier. „Es ist uns gelungen, so-
wohl zu den Betroffenen als auch zu 
den Pflegstützpunkten ein Vertrauens-
verhältnis herzustellen. So können wir 

deren Angehörige plötzlich vor einer 
großen organisatorischen Herausfor-
derung. In kurzer Zeit sind Anträge zu 
stellen, die Pflege zu organisieren und 
auf die individuellen Lebensumstände 
abzustimmen.“ 

Gemeinsam mit den anderen Pflege-
lotsen wird Hannah Kirchmeier re-
gelmäßig geschult. Alle vier Wochen 

Buntes Angebot lockt Hunderte 
zum Integrativen Kinderfest in Greifswald
Die Kinder strahlten mit der Sonne um 
die Wette, als die Mitarbeiter des Behin-
dertenforums in Greifswald an diesem 
warmen Sommertag zum Integrativen 
Kinderfest geladen hatten. Stände so-
weit das Auge reichte - so zogen sich 
die vielfältigen Angebote über das Ge-
lände des Hauses der Begegnung. Alle 
Mitarbeiter des Behindertenforums, 
inklusive Vorstand und viele Helfer 
hatten das Fest organisiert. „Unser 
Ziel ist es, Menschen mit und ohne 
Behinderungen zusammenzubringen, 
damit sie gemeinsam spielen und fei-
ern können“, sagt die Vorsitzende des 
Vereins Carla Schmiedel.

Der Grundsatz des Vereins zeigte sich 
auf beeindruckende Weise: Hier arbei-
ten „Menschen, die gerne etwas für 
andere tun wollen“. Neben klassischen 
Stationen zum Basteln, Malen, Tattoos 
per Airbrush anfertigen, Dosenwerfen, 
Mikado spielen oder sogar Schach, traf 
man mittendrin die Klinikclowns mit 
ihren roten Nasen und einem bunten 
und vor allem lustigen Programm. 

„Besonderer Anziehungspunkt war 
die Puppenspielerin Birgit Schuster, 
die mit ihren Figuren Jung und Alt in 
den Bann zog“, sagte Carla Schmiedel. 
Rund 500 Besucher waren ins Haus 
der Begegnung gekommen, darunter 
Kinder, aber auch Eltern und Groß-
eltern aus verschiedenen Nationen. 
Eröffnet wurde das Kinderfest vom 
Oberbürgermeister der Stadt, Dr. Ste-
fan Fassbinder. 

Großer Andrang herrschte am 
Schminkstand, an dem sich die Ge-
sichter der Jungen und Mädchen in 
wilde Tiere, wunderschöne Feen oder 
furchterregende Piraten verwandelten. 
Wer längerfristig eine Erinnerung an 
das Kinderfest haben wollte, der konn-
te an einem der zahlreichen Bastelstän-
de beispielsweise Selbstgemachtes aus 
Speckstein mit nach Hause nehmen.
 
„An kaum einem anderen Ort aber 
leuchteten die Augen mehr, als beim 
Ponyreiten“, erzählte Schmiedel. Vor 
allem die kleinen Mädchen genossen 
die Runde auf dem Rücken des Ponys. 
Die Jungs zog es eher zum Greifs-
walder Schützenverein: hier durf-
ten sie mit Luftgewehren und Bogen 

schießen. Viele Gäste bewunderten 
auch das große Feuerwehrauto, in das 
die Freiwillige Feuerwehr Einblick ge-
währte. Auch die Seenotrettung zeigte 
ihre Ausrüstung. 

Zwischendurch ruhten sich Eltern und 
Kinder bei selbstgebackenem Kuchen, 
einer Bratwurst oder einer Tüte Pop-
corn aus der Popcornmaschine aus. 
Musikalisch wurde das Sommerfest, 
das in diesem Jahr zum 24. Mal statt-
fand, von dem Greifwalder Musiker 
Johann Putensen begleitet, sowie von 
der Trommelgruppe der Musikschule 
Klanghaus. Den krönenden Abschluss 
bildete ein Umzug mit dem Greifs-
walder Blasorchester durch das Wohn-
gebiet. 


