
bieter ist besonders groß, da die Preisbil-
dung eben auch stark durch die Kostenträger, 
Kommunen und Gemeinden geprägt ist und 
die finanzielle Belastung der Betroffenen er-
träglich sein soll. 

Dennoch gibt es Preisunterschiede zwischen 
den Anbietern. Auch wenn sich die Tarif-
landschaft in Sachsen weiter entwickelt, so 
unterscheidet sie sich durchaus deutlich zwi-
schen den Bundesländern und besonders 
gegenüber den westlichen Bundesländern. 
Um Lohndumping entgegenzuwirken, hat 
der Gesetzgeber nun die Mindestlöhne ein-
geführt - unter anderem auch in der Pflege. 
Damit ist nun einerseits eine Lohnuntergren-
ze definiert. Und andererseits lässt sich da-
raus auch der Grad der Wertschätzung der 

Finanzierung sozialer Arbeit
Entgelte sind ein wichtiger Schlüssel

Verhandlungen mit Kostenträgern sind herausfordernd und bedürfen einer gu-

ten Vorbereitung. Eine wichtige Verbandsaufgabe ist daher, die Mitglieder im 

Verhandlungsgeschehen gut zu beraten und zu begleiten. Im ersten Quartal 

2016 verstärkte der Landesverband seine diesbezüglichen Kapazitäten wieder 

mit einem eigenständigen Referat Entgelte. Wir sprachen mit Mario Chmelarz, 

der die Mitglieder nun in dieser Funktion  unterstützt.

geleisteten Arbeit seitens der Gesellschaft 
erkennen. Deshalb legen viele Verbände be-
reits großen Wert auf attraktive Tarifverträ-
ge und wertschätzende Arbeitsbedingun-
gen. 

Rechtslage, Förderkriterien und Ansprech-
partner sind bei der Bandbreite unserer 
Mitgliedsorganisationen sehr vielfältig. Wie 
behalten Sie da den Überblick?

Chmelarz: Grundsätzlich können wir froh 
über das deutsche Sozialsystem sein. Gleich-
zeitig ist es aber so kompliziert, dass es un-
sere Arbeit in der Tat sehr erschwert. Alle 
sozialen Bereiche sind entsprechend deut-
scher Gründlichkeit gesetzlich geregelt und 
werden oft novelliert. Da ist es wirklich eine 

Herr Chmelarz, wenn Sie allgemein auf die 
Entgeltsituation in Sachsen blicken, wie wür-
den Sie diese beschreiben?

Chmelarz: Die sozialen Leistungen, Hilfen 
und Dienste, die unsere Mitglieder anbieten, 
werden durch Sozialleistungsträger wie 
Kranken- und Pflegekassen und durch Kom-
munen und Landkreise finanziert. Aber 
eben nicht vollständig. Einen beachtlichen 
Anteil trägt der Hilfesuchende selbst. Die 
Kosten der sozialen Leistungen beruhen wie 
bei allen anderen Dienstleistungen haupt-
sächlich auf den Lohnkosten. Diese stellen 
mit ca. 80 Prozent den Hauptteil der Entgel-
te dar. Die Erwartungen an die Anbieter 
sozialer Leistungen sind deshalb sehr hoch 
- nicht nur von Seiten der Kostenträger, 
Kommunen und Gemeinden, sondern auch 
von den Betroffenen, den Hilfesuchenden. 

Es gibt zudem weder ein einheitliches Lohn-
gefüge noch einheitliche Tarife zwischen den 
Anbietern im Gesundheits- und Sozialwesen. 
Die Gründe liegen in der Vielzahl von Trä-
gern, Vereinen, Initiativen und privatgewerb-
lichen Anbietern, die sich hier bei uns im 
Land engagieren. Der Druck auf diese An-
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aktuellen Entwicklungen oder wie sich bei-
spielsweise Verhandlungsergebnisse und 
Richtlinien auf die jeweilige Einrichtung oder 
den Träger auswirken. Aber auch nach for-
malen Fragen oder direkt nach bestimmten 
Formularen erkundigen sich die Mitglieder. 
Insbesondere wenn Verhandlungsunterla-
gen zusammengestellt werden müssen, sind 
bestimmte Kriterien einzuhalten. Hier be-
rate ich gerne oder weise auf Neuerungen 
bei entsprechenden Verfahren hin. 

Und schließlich sind da auch noch jene Din-
ge, für die die Experten an anderer Stelle 
sitzen. Sprich: Ich vermittle an andere An-
sprechpartner, die gegebenenfalls aussage-
kräftiger sind oder in deren Zuständigkeit 
ein bestimmter Aspekt angesiedelt ist. In 
der Regel sind die Mitgliedsorganisationen 
froh darüber, ihre Fragen an eine Person 
richten zu können, die ihnen bei der Lösung 
weiterhilft. Manchmal dauert es einige Zeit 
eine Antwort zu finden, aber meistens kann 
ich sofort helfen.

Was halten Sie von Tarifverträgen und welche 
Bedeutung messen Sie diesen bei?

Chmelarz: Ein Handschlag gilt immer noch 
als Vereinbarung und steht für Verlässlich-
keit. Aber die Anzahl der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in den Mitglieds or ga-
nisationen ist so gewachsen, dass Regeln zur 
Personalvergütung unumgänglich sind. Auch 
hat sich die Situation am Arbeitskräftemarkt 
in Sachsen gegenüber den letzten Jahren 
drastisch gewandelt. Mitarbeiter suchen kei-
ne Arbeitsstellen mehr, vielmehr werden die 
Mitarbeiter gesucht und regelrecht umwor-
ben. Tarifverträge, in denen die Bedin-
gungen und Vorzüge einer Beschäftigung 
geregelt sind, können wichtige Instrumente 
bei der Personalfindung und -bindung sein. 
Im digitalen Zeitalter ist potenzielles Perso-
nal bestens informiert und kann abwägen, 
welcher Arbeitgeber in welcher Region in 
Frage kommt. Da überflügeln klare tarifliche 
Vereinbarungen einfache Versprechungen 
um Längen.

Diese Situation haben die meisten 
Mitgliedsorganisationen erkannt. Sie sorgen 
sich jedoch um die sich daraus ableitenden 
finanziellen Auswirkungen auf die Entgelte 
sozialer Leistungen. Und da komme ich wie-

Herausforderung, den Überblick zu behal-
ten und gleichzeitig die richtigen Antworten 
in Beratungen und bei Verhandlungen parat 
zu haben. Das ist bei der Fülle nicht allein zu 
bewältigen. Neben guten Informationsquel-
len sind es vor allem die Netzwerke inner-
halb des Paritätischen in ganz Deutschland, 
aber auch über den Verband hinaus, die ich 
dafür nutze. Denn Faktenwissen allein reicht 

der mit meiner Rolle als Mittler gegenüber 
den Kassen, Kostenträgern und dergleichen 
ins Spiel. Auch bei denen wurde erkannt, 
dass Personal vernünftig tarifgerecht 
entlohnt werden muss.

Welchen Tipp würden Sie Trägern beim The-
ma Entgelte generell geben?

Chmelarz: Preise und Entgelte sind ständig 
in Bewegung. Sie müssen deshalb immer 
wieder überprüft und angepasst werden. Ich 
denke, unsere Mitglieder sollten unbedingt 
am Ball bleiben und nicht zu lange zögern, 
wenn die Frage nach neuen Verhandlungen 
im Raum steht. Das ist sowohl für die Finan-
zierung der Einrichtung selbst als auch deren 
Stellung als attraktiver Arbeitgeber wichtig. 
Hier steht der Paritätische als Partner an der 
Seite.

Wo sehen Sie in den kommenden Monaten 
den größten Handlungsbedarf?

Chmelarz: Die verbleibende Zeit bis zum 
Inkrafttreten des  PSG III ist begrenzt und 
verlangt den beteiligten Sozialstationen, 
Tagespflegeeinrichtungen, Kurzzeitpflegen 
und Pflegeheimen hohes Engagement ab. 
Hier werden wir den Schwerpunkt unserer 
Unterstützung sehen. Aber auch die ge-
planten gesetzlichen Änderungen und Neu-
regelungen wie das Bundesteilhabegesetz 
oder im Bereich der Jugendhilfe werden uns 
in nächster Zeit besonders fordern. Zudem 
halten Regelungen kleinerer und oberer Fi-
nanzverwaltungen sowie Auflagen von ört-
lichen Ämtern und Behörden die 
Mitgliedsorganisationen auf Trab. Wir unter-
stützen sie nach besten Kräften.

Die Redaktion im Gespräch mit Mario 
Chmelarz, Referent für Entgelte des 
Paritätischen Sachsen.

nicht aus. Gerade bei den vielen Neue-
rungen, die zum Beispiel mit den verschie-
denen Stufen der Pflegereform und absehbar 
mit dem Bundesteilhabegesetz auf uns zu-
kommen, ist es besonders wichtig, Probleme 
und Fragen auszudiskutieren. Dafür muss 
man sich ausreichend Zeit nehmen und sich 
immer wieder in verschiedene Perspektiven 
hineindenken. Der direkte Kontakt mit den 
Kolleginnen und Kollegen im Landesverband 
steht hier an erster Stelle. Aber auch der 
regelmäßige Dialog mit Mitglieds-
organisationen hilft, den Blick auf die 
praxisrelevanten Aspekte zu behalten. 

Welche Fragen stellen Ihnen die 
Mitgliedsorganisationen am häufigsten? 
Chmelarz: Oft sind es konkrete Fragen zu 

k o n t a k t

Mario Chmelarz
Referent Entgelte
Paritätischer Sachsen
Tel. 0351 - 491 66 65
Mail: mario.chmelarz@parisax.de

Am Brauhaus 8
01099 Dresden

www.parisax.de
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Thomas Neumann ist seit 2010 Pressesprecher des Paritätischen Sachsen

Wenn das Telefon klingelt

Freundlich lacht der Tag durchs Fen-
ster, als Thomas Neumann, Presse-
sprecher des Paritätischen Sachsen, 
sein Büro betritt. Den Computer ange-
schaltet, die Mütze in den Schrank ge-
packt - nun kann es losgehen. Ein Blick 
in den Kalender verrät die Aufgaben 
des Tages: Zuerst einen Artikel für die 
Landesseiten des Verbandsmagazins 
fertigstellen und um elf Uhr ist ein 
Termin mit den Freiwilligendiensten 
angesetzt. Am Nachmittag muss ein 
Grußwort vorbereitet werden und mit 
einem Fachreferat sind Fragen zur öf-
fentlichkeitswirksamen Begleitung der 
Verbandsarbeit abzustimmen. Zudem 
gibt es Korrekturen an der Website 
mit der zuständigen Agentur zu be-
sprechen.

Bevor es jedoch losgeht, darf eins 
nicht fehlen: der frische Kaffee und 
die tägliche Presseschau. Seine Kolle-
gin Franziska Marx, Mitarbeiterin Öf-
fentlichkeitsarbeit, hat ihm ergänzend 
dazu schon einige Artikel auf die Ta-
statur gelegt. Welche Themen liegen 
heute obenauf? Gibt es unerwartete 
Entwicklungen, auf die man reagieren 
muss? Nachdem die Tageszeitungen 
durchgesehen sind, noch schnell ei-
nen Blick auf Twitter werfen. Was 
wird dort diskutiert? Gibt es Hashtags 
zu unseren Themen oder lassen sich 
Querverweise nutzen? 

Zwei Tweets später geht es dann 
an die erste Tagesaufgabe: der Arti-

kel für das Verbandsmagazin. Eine 
Mitgliedsorganisation (MO) hat ein 
neues Projekt gestartet und möchte 
gerne darüber berichten. „Selbstver-
ständlich können wir dazu gerne ei-
nen Artikel auf unserer Website oder 
im Verbandsmagazin veröffentlichen. 
Senden Sie mir doch bitte einen Text 
und ein Bild zu“, hatte Neumann zwei 
Wochen zuvor im Telefonat auf die An-
frage geantwortet und kleine formelle 
Hinweise gegeben. Wenige Tage spä-
ter lag der Text in seinem E-Mail-Fach. 
Nach dem ersten Lesen ist jedoch zu 
erkennen, dass dieser Projektbericht 
leider eher für einen Verwendungs-
nachweis passt als für ein Magazin. 
Da hilft nur eins: Rücksprache halten. 

Man veröffentliche nicht so oft Artikel 
in Zeitschriften, sagt die Projektleiterin 
am Telefon, und man habe keine Zeit, 
um noch etwas nachzubessern. „Kein 

Einzelfall“, stellt Neumann fest: „Die 
Öffentlichkeitsarbeit ist bei vielen 
Trägern oft eine Aufgabe, die ein 
Teammitglied neben den täglichen 
Aufgaben bewältigen muss.“ Er bietet 
an, den Artikel etwas aufzubereiten 
und fragt, ob er bestimmte Aspekte 
in wörtliche Rede setzen darf. Die 
Projektleiterin stimmt zu, möchte 
den Artikel aber unbedingt nochmal 
sehen, bevor er gedruckt wird. Eine 
Freigabe sei obligatorisch, sichert 
Neumann zu.
 
Nun heißt es, sich reinzudenken in 
das Projekt und die Aspekte, die dem 
Mitglied wichtig sind. „Unsere Lan-
desseiten sind kein Fachmagazin. 
Wir wollen anregen oder auf Neues 
hinweisen beziehungsweise die Viel-
falt der Mitgliedschaft darstellen“, 
beschreibt der Pressesprecher den 
Anspruch. Im vorliegenden Fall spie-

Ein Tag in der Pressestelle des Paritätischen Sachsen

Kommunikation ist ein wichtiger Erfolgs-

faktor für die Verbandsarbeit. Deshalb 

verfügt der Paritätische Sachsen seit 2010 

über ein Referat für Presse- und Öffent-

lichkeitsarbeit. Begleiten Sie die Arbeit 

des Referates an einem exemplarischen 

Tag.
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Statement des Landesgeschäftsführers 
hätte sie dazu ebenfalls gerne. Nach-
dem der Zeitrahmen für die späteste 
Rückmeldung abgesteckt ist, endet das 
Telefonat.

Der Termin bei den Freiwilligendiens-
ten ist damit passé, denkt Neumann, 
und gibt den Kolleg(inn)en fix Be-
scheid. Medienanfragen haben bei ihm 
immer Vorrang. „Schnellstmögliche 
Zuarbeiten, klare Aussagen, ob etwas 
geht oder nicht, und Zuverlässigkeit 
sind meiner Erfahrung nach die Basis 
für die gute Zusammenarbeit mit Re-
dakteuren. Diese arbeiten selber unter 
Zeitdruck und sind oft themenfremd. 
Prägnante Informationen und der Zu-
gang zu Geschichten, die Sachverhalte 
allgemeinverständlich machen, sind 
ein wichtiges Pfund. Hierbei kann 
sich der Verband gut einbringen, ist 
der 38-Jährige überzeugt.

Dann beginnt der übliche Ablauf. Die 
Information über die Anfrage an die 
Landesgeschäftsführung geben und 
den Kalender nach einer passenden 
Lücke für das Statement checken. 
Im Gespräch mit dem zuständigen 
Fachreferat werden noch einmal die 
Verbandsposition abgesprochen, mög-
liche Daten abgefragt und welche MO 
für einen Beitrag in Frage kommen. 
Schnell sind fünf davon und die pas-
senden Ansprechpersonen benannt.

„Es gibt natürlich einige Mitglieder, auf 
die man immer wieder zurückgreift. 
Besonders, wenn es schnell gehen 
muss. Diese haben oft selber eine Pres-
sestelle oder sind in der Zusammen-
arbeit mit Medien erfahren. Ich gehe 
jedoch auch immer wieder auf MO zu, 
die ich noch nie angesprochen habe. 
Denn neben dem konkreten Thema 
eines Beitrages können die MO ihre 
Arbeit darstellen. Darüber hinaus ha-
ben sie eine gute Chance, eigene Kon-
takte zu Medienvertretern zu knüpfen, 
wenn diese dann in der Einrichtung 
vor Ort sind“, erklärt Neumann.

Nun heißt es telefonieren. Bei der er-
sten MO ist der Geschäftsführer ge-

Druckfrisch geliefert: Thomas Neumann 
und Franziska Marx begutachten die  
neueste Ausgabe des Verbandsmagazins.

Beitrag und möchte spätestens morgen 
Vormittag drehen, da der Beitrag am 
Abend im Sachsenspiegel laufen soll. 
In dem viertelstündigen Telefonat wer-
den die Hintergründe des Beitrags ab-
geklärt, die Redakteurin stellt Fragen 
und bittet um Unterstützung. Ihr sei 
bewusst, dass es sich um ein sensibles 
Thema handle, beteuert sie. Ach ja, ein 

len jedoch auch fachliche Ansätze eine 
Rolle. Um in der Überarbeitung nichts 
aus dem Zusammenhang zu reißen, 
stimmt sich Neumann mit den zu-
ständigen Fachreferaten ab. Rund eine 
Stunde und drei telefonische Unter-
brechungen später hat der Text die ge-
wünschte Form. Allein dadurch, dass 
der Projektleiterin bestimmte Aus-
sagen zugeschrieben werden, erhält 
der Beitrag eine persönlichere Note. 
Bevor nun die Freigabe durch die MO 
erfolgen kann, liest Franziska Marx 
den Artikel gegen, lektoriert und stellt 
Verständnisfragen. „Die Runde über 
Frau Marx ist absolut wichtig, da man 
bestimmte Fehler oder missverständ-
liche Formulierungen nach mehrma-
ligem Lesen des Textes nicht mehr 
sieht. Und schreibt Franziska Marx 
Texte, dann läuft der Korrekturprozess 
genau umgekehrt ab“, so Neumann, 
der diese Unterstützung der studier-
ten Linguistin hoch schätzt. Der Arti-
kel ist nun fertig und geht zur Freigabe 
an die MO.

Mittlerweile ist es fast elf Uhr und der 
Termin mit den Freiwilligendiensten 
steht an. Während Neumann die not-
wendigen Unterlagen zusammenstellt 
und noch kurz etwas recherchiert, klin-
gelt das Telefon. Eine Redakteurin des 
Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) ist 
dran. Sie sucht Protagonisten für einen 
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rade im Termin, also später nochmal 
anrufen. „Was? Schon morgen?“, fragt 
die Mitarbeiterin bei der zweiten MO. 
„Wir haben gleich Teamberatung, da 
besprechen wir das und ich melde 
mich dann.“ Bei der dritten MO ist 
man begeistert: „Endlich erhält das 
Thema mal Aufmerksamkeit. Ich habe 
da schon jemanden im Hinterkopf, der 
passen könnte. Ich melde mich.“ Die 
Geschäftsführerin der vierten MO ist 
unsicher und befürchtet, dass die Be-
troffenen vorgeführt werden. Sie lehnt 
ab. „Schade. Das klingt interessant, 
aber wir haben zu wenig Personal. In 
der Kurzfristigkeit ist das leider nicht 
machbar, sonst gerne“, bekommt Neu-
mann von der Einrichtungsleiterin der 
letzten MO zu hören. Heute zwar ein 
Nein, aber ein Signal grundsätzlicher 
Bereitschaft, denkt er sich und notiert 
den Kontakt für eventuelle künftige 
Medienanfragen. Bleiben also nur die 
ersten drei. 

Derweil hat das Fachreferat einige in-
teressante Daten zugearbeitet, die nun 
kurz aufbereitet gemeinsam mit der 
zusammengefassten Verbandsposition 
und dem Zwischenstand der Protago-
nistensuche per E-Mail an die Redak-
teurin gehen.

Da klingelt erneut das Telefon. Der 
Geschäftsführer der ersten MO ruft 
zurück. Nach kurzer Erklärung sagt 
er jedoch mit Verweis auf die Kurzfri-
stigkeit ab. Nur noch zwei im Rennen. 
Mittlerweile ist es halb eins. Zeit für 
eine Mittagspause - die Rufumleitung 
aufs Handy nicht vergessen, falls die 
Kollegin Marx auch gerade zu Tisch ist. 
Während der erste Bissen auf dem Weg 
zum Mund ist, vibriert es in der Ho-
sentasche. MO Nummer zwei meldet 
sich. Das Team möchte den Beitrag un-
terstützen und es werden gerade zwei 
mögliche Personen angesprochen. Bis 
spätestens 15 Uhr melde man sich, 
ob es klappt oder nicht. Neumann be-
dankt sich erfreut und genießt sein 
Mittagessen. Jetzt heißt es abwarten 
und am Nachmittag nochmal nachha-
ken - aber ohne unnötig Druck aufzu-
bauen.

Aus der Mittagspause zurückgekehrt, 
ruft der Pressesprecher als erstes die 
Redakteurin an. Die ist sehr erfreut, 
da ihre parallelen Bemühungen bisher 
fruchtlos waren. Ein Termin für das 
Statement von Landesgeschäftsführer 
Michael Richter wird vereinbart. Späte-
stens 16 Uhr spreche man sich erneut, 
um festzuziehen, ob der Beitrag mit ei-
ner Beispielperson unterstützt werden 
kann oder nicht.

Noch während des Gesprächs klingelt 
eine Terminerinnerung des Kalenders: 
Grußwort schreiben. Der Landesvorsit-
zende Horst Wehner ist zum Jubiläum 
einer MO eingeladen und wurde um 
einen kurzen Redebeitrag gebeten. 
Dieser ist nun vorzubereiten. Die Ver-
anstaltung ist ihm wichtig und er hat 
Neumann einige Punkte mitgeteilt, 
die ihm besonders am Herzen liegen. 
Ein Blick in die Einladung verrät, wer 
noch sprechen wird und wie die Ver-
anstaltung insgesamt abläuft. Daraus 
lässt sich ableiten, was vermutlich in 
den anderen Redebeiträgen vorkommt. 

Nun gilt es, die besondere Verbindung 
der MO mit dem Paritätischen sowie 
die von Horst Wehner benannten 
Aspekte miteinander zu verweben. 
Ziel ist ein Redebeitrag von maximal 
fünf Minuten. Die Recherche auf der 
Website der MO sowie die Rücksprache 
mit dem Fachreferat und der zustän-
digen Regionalgeschäftsstelle bringen 
zwei besondere Begebenheiten ans 
Licht. Anhand dieser lassen sich nun 
sprachliche Bilder zeichnen, die so-
wohl die Arbeit der MO als auch die 
Zusammenarbeit mit dem Landesver-
band gut darstellen und würdigen. 

Mit den Gedanken noch im Aufbau 
des Grußwortes hebt Neumann den 
Hörer des wieder klingelnden Telefons 
ab. Eine MO plant, ihren Internetauf-
tritt neu zu gestalten und möchte eini-
ge Hinweise. Nach dem rund zehnmi-
nütigen Beratungsgespräch geht es zu-
rück zum Grußwort. Doch nicht lange, 
denn MO Nummer zwei meldet sich. 
„Wir haben eine Person, die bereit ist, 
mitzumachen“, sagt die Teamleiterin. 

Bevor die Kamera läuft, wird alles nochmal kurz durchgesprochen.
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Sie stellt noch Fragen zum Umgang 
mit Medien. Einige Hinweise später 
bedankt sich Neumann und bietet sei-
ne weitere Hilfe im Fall von Unsicher-
heiten an. Erfreut legt er auf und blickt 
auf die Uhr. Zeit, um bei der dritten 
MO nachzuhaken. Man hätte sehr ger-
ne geholfen, aber die angedachte Per-
son möchte nicht ins Fernsehen, ist 
dort die Auskunft. Das sei schade, aber 
auch verständlich, gibt Neumann zu-
rück und bedankt sich. „Beispiele sind 
für die Berichterstattung unerlässlich, 
denn nur so lassen sich die oft kom-
plexen Sachverhalte verständlich dar-
stellen. Ich kann aber verstehen, wenn 
jemand das nicht möchte. Schließlich 
gewährt man sehr persönliche Ein-
blicke. Die Hilfe der MO ist hierbei 
umso wichtiger“, so der Pressespre-
cher. Alle notwendigen Kontakt- und 
Eckdaten zu den Protagonisten gehen 
nun an die Redakteurin, die ihrerseits 
Kontakt aufnimmt und alles weitere 
direkt abspricht.

Für die Rede bleibt jetzt nur noch we-
nig Zeit. Denn um 16 Uhr steht ein 
Gespräch mit den Kolleginnen eines 
Fachreferates an. Also noch einmal 
zurück zum Gedanken von vor der 
Unterbrechung und zumindest einen 
Entwurf fertigstellen, an dem am Fol-
getag weitergearbeitet werden kann. 
„Oder den Franziska Marx vielleicht 
weiterspinnen könnte,“ denkt er beim 
Verlassen seines Büros. „Dann bleiben 

wir im Zeitplan und sie hat ja oft auch 
schöne Ideen was Grußworte betrifft.“

Die Kolleginnen lächeln Neumann an, 
als er zehn Minuten zu spät endlich 
durch die Tür tritt. „Entschuldigt bit-
te, aber ich musste einen Gedanken 
unbedingt abschließen“, sagt er um 
Verständnis bittend. Die Kolleginnen 
hatten selber noch zu tun, denn die 
Schreibtische scheinen überzuquellen. 
Im bevorstehenden Doppelhaushalt 
sollen Gelder anders verwendet wer-
den und ein kleiner Bereich sozialer 
Arbeit läuft Gefahr, unter die Räder zu 
kommen. Die Fachkolleginnen haben 
diesbezüglich bereits Gesprächster-
mine im zuständigen Ministerium 
angesetzt und Stellungnahmen abge-
geben. Eine begleitende Berichterstat-
tung könnte dabei die Bedeutung des 
Themas unterstreichen.

Zu Beginn fordert Neumann die Kolle-
ginnen auf, das Thema so zu erklären, 
als wenn sie es einem kleinen Kind 
verständlich machen müssten. Ge-
meinsam fokussiert man so die grund-
legenden Fragen: Was ist das tatsäch-
liche Problem? Wie gravierend ist es 
und warum? Gibt es stützende Fakten? 
Was bedeutet das konkret in der Praxis 
vor Ort? Was so einfach klingt, ist bis-
weilen recht schwer. Doch gemeinsam 
nähert man sich dem Kern. Auch in 
diesem Fall wird es darum gehen, den 
Sachverhalt verkürzt auf den Punkt zu 

bringen, mit Daten zu untermauern 
und mit einem praktischen Beispiel 
zu illustrieren. Die Fachreferentinnen 
stellen im Nachgang des Gesprächs ein 
Dossier zusammen und sprechen MO 
an, inwieweit sie für eine mögliche Be-
richterstattung zur Verfügung stehen 
würden. Ist dies zusammengestellt, 
können diese Informationen mit Hin-
weis auf einen passenden Zeitpunkt 
einzelnen Medienvertreter(inne)n an-
geboten werden.

Und nun wieder zurück ins Büro. Der 
Feierabend naht, ist aber noch nicht 
erreicht. Denn die neue Website funk-
tioniert nicht ganz so wie vorgesehen. 
Es sind Korrekturen notwendig. Neu-
mann hat sich diese bereits notiert, 
muss sie aber noch für die zuständige 
Agentur aufbereiten. Nachdem das 
geschehen ist, versendet er die Infor-
mationen an die Agentur und ruft 
dort an. „Uns sind auch noch einige 
Sachen aufgefallen. Wollen wir die 
Liste gleich noch durchgehen?“, fragt 
der Agenturchef am anderen Ende 
der Leitung. Umso schneller erfolgt 
die Umsetzung, denkt sich Neumann 
und willigt ein - wohlwissend, dass die-
se Telefonate gerne mal etwas länger 
gehen. Sein Ohr glüht förmlich, als er 
nach rund einer Stunde den Hörer auf 
die Gabel legt. Die Abendsonne wirft 
bereits ihre roten Strahlen ins Büro. 
Nun aber Schluss für heute. Ein letzter 
Blick in den Kalender, den Computer 
heruntergefahren und die Mütze wan-
dert aus dem Schrank wieder auf den 
Kopf. Etwas müde, aber zufrieden geht 
es in den Feierabend.

k o n t a k t

Thomas Neumann
Pressesprecher
Paritätischer Sachsen
Tel. 0351 - 491 66 54
Mail: thomas.neumann@parisax.de

Am Brauhaus 8
01099 Dresden

www.parisax.de
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der Begegnung und des Austauschs 
geschaffen, welcher auch in den Pau-
senzeiten dazu einlädt, ins Gespräch 
zu kommen. Damit unterstützen wir 
diese wichtigen Phasen des infor-
mellen Lernens optimal.“

Nah am Nutzer

Prägendes Merkmal des Weiterbil-
dungsbereichs ist außerdem die be-
sondere Nähe zu den Teilnehmenden. 
„Deshalb ist uns die persönliche Be-
treuung am Seminartag besonders 
wichtig. Dass wir stets als Ansprech-
personen zur Verfügung stehen, wird 
sehr geschätzt, unsere persönliche 
Begrüßung als wertschätzender und 
angenehmer Einstieg in den Tag emp-
funden“, weiß Juliane Röder. Zudem 
ist die unkomplizierte und freundliche 
Beratung von (potenziellen) Teilneh-
menden ein Service, welcher gern in 
Anspruch genommen wird. 

Man lernt nie aus
Weiterbildung beim Paritätischen Sachsen
Lebenslanges Lernen - gerade für Fach-
kräfte aus allen Bereichen der Sozia-
len Arbeit sind (Weiter-)Qualifikation 
und kontinuierliche Weiterbildung ein 
Schlüsselelement ihrer Fachlichkeit. 
Da braucht es einen verlässlichen 
und kompetenten Partner. Mit nun-
mehr über 15 Jahren Erfahrung in 
der Erwachsenenbildung ist der Wei-
terbildungsbereich des Paritätischen 
Sachsen eine der tragenden Säulen 
der Verbandsarbeit. Nirgendwo sonst 
findet eine so enge und inhaltliche 
Verzahnung zwischen allen Fachbe-
reichen des Hauses statt. 

Seit 2015 spielt der Bereich der Weiter-
bildung eine zentrale Rolle im vielfäl-
tigen Portfolio der hundertprozentigen 
Tochter des Paritätischen Sachsen, 
der parikom - Paritätisches Kompe-
tenzzentrum für soziale Innovation 
GmbH. „Diese Verbandsentscheidung 
betont den Dienstleistungsgedanken 
dieses Bereichs noch deutlicher und 
vereint Weiterbildung und Service un-
ter einem Dach“, umreißt Landesge-
schäftsführer Michael Richter die Idee 
dahinter. 

Gesamtkonzept Weiterbildung 
und Service 

„Gute Erreichbarkeit, zahlreiche Mög-
lichkeiten der Mittagsverpflegung, 
fußläufige Übernachtungsmöglich-
keiten und ausreichend Parkplät-
ze - wir punkten mit dem Standort 
unserer Räumlichkeiten und bieten 
den Teilnehmenden mit unseren Se-
minaren ein ‘Rundum-Sorglos-Paket‘ 
an“, ergänzt Juliane Röder, Referen-
tin Weiterbildung. Das reicht von der 
inhaltlichen Gestaltung über die Se-
minarversorgung bis hin zu den Räu-
men, die eine angenehme Lernatmo-
sphäre schaffen. „Mit unserem Foyer 
haben wir darüber hinaus einen Ort 

Um die Qualität der Angebote stetig 
zu verbessern, legt die parikom GmbH 
zudem besonderen Wert auf die Evalu-
ation der Seminare: „Dies gibt uns die 
Möglichkeit, unsere Arbeit kontinuier-
lich zu reflektieren und so nutzerorien-
tiert wie möglich zu arbeiten.“

Unsere Stärke: 
Kontinuität und Flexibilität

Das aktuelle Programm bietet den be-
kannten Mix aus fachspezifischen The-
men sowie Möglichkeiten der Kom-
petenzerweiterung. Dass sich diese 
Angebotsbreite weiterhin bewährt, be-
weisen die soliden Teilnehmerzahlen. 
Die Rückmeldungen zeigen: Vor allem 
für die Mitgliedsorganisationen sind 
Landesverband und parikom GmbH 
verlässliche Partner, wenn es um das 
Thema Weiterbildung geht. „Das sieht 
man gut daran, dass die Mitglieder mit 
82 Prozent den größten Anteil der Teil-
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denen die parikom GmbH aufgrund 
ihres umfangreichen Dozent(inn)en-
Pools flexibel begegnen kann. So steht 
die Paritätische Weiterbildung für 
die „Auswahl von kompetenten Do-
zent(inn)en, die Fachlichkeit, Organi-
sation, Moderation und Struktur pro-
fessionell vereinen und die Inhalte sehr 
lebendig vermitteln“, so das Fazit einer 
Teilnehmerin. Darum setzt das Wei-
terbildungsteam auch im kommenden 
Jahr die enge Zusammenarbeit mit sei-
nen Dozent(inn)en und Partnern fort.

Ihr schneller Weg zur Weiterbildung

„Wir möchten für Sie als 
Mitgliedsorganisation weiterhin die 
erste Adresse rund um Fragen der 
Weiterbildung sein“, hebt Juliane Rö-
der hervor. Zu diesem Zweck wurde 
der Webauftritt des Weiterbildungs-
bereichs grundlegend neu konzipiert. 
Nutzerfreundliches Navigieren und die 
unkomplizierte Online-Anmeldung 
machen es in Zukunft noch einfacher, 
sich für ein Seminar zu registrieren. 

Überzeugen Sie sich selbst! Besuchen 
Sie einfach unsere Website 

www.parisax.de/weiterbildung/

und melden Sie sich noch heute zu 
einem unserer Seminare an.

nach Inhouse-Schulungen. Vor allem 
im Anschluss an die Seminarangebote 
zeigen sich oft zusätzliche Bedarfe, 

Gute Planung ist alles. Hier wird gerade das 
Seminarprogramm 2017 erstellt.

nehmerschaft ausmachen“, freut sich 
Juliane Röder. 

Gegenwärtig sind Seminare zu 
psychiatrischen Krankheitsbildern 
oder auch der Dauerbrenner unter den 
Kompetenzseminaren „Umgang mit 
schwierigen Mitmenschen“ besonders 
frequentiert. Auf die hohe Nachfrage 
hin bietet das Team daher kurzfristig 
und flexibel zusätzliche Seminarter-
mine an. Diese Tagesseminare bilden 
dabei das Kerngeschäft. Darauf wird 
auch 2017 der Fokus liegen. Daneben 
wird es außerdem besondere Angebote 
geben. „Gerade erarbeiten wir in Ko-
operation mit der Diakademie einen 
umfassenden Kurs zum Thema ‚Ma-
nagement für Sozialunternehmen‘“, 
blickt Juliane Röder voraus. „Der Kurs 
wird  sich an Führungskräfte in sozia-
len Unternehmen richten und die An-
wendung von betriebswirtschaftlichen 
Instrumenten vermitteln.“

Wie wichtig bedarfsgerechte und 
zielgruppenspezifische Weiterbil-
dungskonzeptionen sind, unterstrei-
chen die stetig steigenden Anfragen 

k o n t a k t

■ Juliane Röder
 Referentin Weiterbildung
 parikom GmbH
 Tel. 0351 - 491 66 27
 Mail: juliane.roeder@parikom.de

■ Karolin Amlung
 Koordinatorin Weiterbildung
 parikom GmbH
 Tel. 0351 - 491 66 28 
 Mail: karolin.amlung@parikom.de 

 Am Brauhaus 8 
 01099 Dresden

 www.parisax.de/weiterbildung/
 www.parikom.de

Mandy Reppe, Juliane Röder und Karolin Amlung (v.l.n.r.) kümmern sich bei der parikom 
GmbH um alle Details in Sachen Weiterbildung.
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Angebotes ab: „Es werden keine Wis-
sensvermittlungen im klassischen 
Sinn angeboten. Vielmehr findet die 
Überprüfung eines aktuellen Sach-
stands in der Sozialwirtschaft, eine 
Inspektion notwendiger struktureller 
Änderungen oder eine Konkretisie-
rung und Aktualisierung der vorhan-
denen Basics statt“, erläutert Wibke 
Hanspach, Prokuristin der parikom 
GmbH, das Konzept der Reihe. „Aktu-
ell bieten wir vier derartige Veranstal-
tungen pro Jahr zu unterschiedlichen 
Themen an.“ 

Zielgruppe der Veranstaltungsreihe ist 
zuvörderst das leitende Personal der 
Mitgliedsorganisationen des Paritä-

Ein “Check-up“ kann somit auch ein 
Veranstaltungsformat sein. Aber was 
ver birgt sich dahinter? Gemäß Du den 
bedeutet der Begriff Check-up zu-
nächst - neben der vertrauten medizi-
nischen Interpretation - immer eine 
Überprüfung, eine Inspektion. Dass 
diese in regelmäßigen Intervallen 
stattfinden muss und im Bedarfsfall 
verschiedene Bereiche beleuchtet, ver-
steht sich von selbst.

Wissen, Dialog und Netzwerken 
verbinden

Im Falle der parikom GmbH leitet sich 
der Name für die neue Veran-
staltungsreihe aus dem Konzept des 

tischen Sachsen: Geschäfts füh-
rer(innen), Personal- oder Finanzver-
antwortliche oder auch die Leitungse-
bene für andere Themenbereiche. „Mit 
Bedacht werden die Check-ups jedoch 
auch über die Mitgliedschaft hinaus 
beworben“, fährt Wibke Hanspach fort. 
„Ziel der parikom GmbH ist es hierbei, 
Zusammenarbeit, Austausch sowie die 
Bildung von themen- und zielgruppen-
spezifischen Netzwerken auch über 
die Verbandsgrenzen hinaus stärker 
als bisher zu fördern und dafür eine 
Plattform anzubieten. Angesprochen 
werden dazu themenbezogen bei-
spielsweise andere Verbände, aber vor 
allem auch Vertreter(innen) aus Politik 
oder Verwaltungsstrukturen und 

Check-up Innovation
Frisches Format für neue Impulse!

„Check-up“ - dieser Begriff ist Menschen über 35 Jahren im Rahmen der Gesundheitsvorsorge bestens vertraut. Im Bereich der so-

zialen Arbeit ist der Begriff jedoch neu. Die parikom - Paritätisches Kompetenzzentrum für soziale Innovation GmbH greift mit der 

neuen Veranstaltungsreihe „Check-up Innovation“ aktuelle Themen der Sozialwirtschaft auf und bietet neue Impulse.
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ebenso Interessierte aus Wirtschafts-
unternehmen.“

Passend für den Arbeitsalltag

Den Bedürfnissen der Zielgruppe ent-
sprechend haben die Veranstaltungen 
ein zeitlich und organisatorisch neues 
Format: Sie beginnen erst am Nach-
mittag, so dass es den Teilnehmenden 
möglich ist, vorab noch wichtige 
dienstliche Belange zu klären. Auch 
inhaltlich gehen die Check-ups auf die 
Gäste zu: Mittels eines klaren, oft sehr 
pointierten Einstiegsreferats ausge-
suchter Expert(inn)en werden aktuelle 
Sachstände dargelegt. So entstehen be-
reits hier erste Austauschmöglich-
keiten. Nach dem Input gibt dann ein 
kleiner Imbiss Raum, gemeinsam und 
in entspannter Atmosphäre ins Ge-
spräch zu kommen.

„Die ersten Veranstaltungen liegen be-
reits in der Vergangenheit“, sagt Wibke 
Hanspach. „Und weitere sind schon in 
Planung.“ So fand 2015 ein erster 
„Check-up Innovation“ zu den Erfah-
rungen mit dem Mindestlohn statt. 
Anfang 2016 folgte ein weiterer zum 
Thema „Fachkräfte dringend ge-

sucht!“, der sich explizit mit den Mög-
lichkeiten, Hürden und Grenzen der 
Gewinnung von ausländischen Fach-
kräften befasste. Im Mai wurde dann 
das Thema „Angemessene Verwal-
tungskosten?!“ genauer beleuchtet.

Mit dem Check-up auf dem 
richtigen Weg

Die Teilnehmerzahlen sowie die Rück-
meldungen der Beteiligten bestätigen: 
Der Check-up ist sowohl inhaltlich als 
auch organisatorisch das richtige For-
mat. Danilo Schubert, Personalleiter 
beim Arbeiter-Samariter-Bund Königs-
tein/Pirna e. V., hat beispielsweise 
gleich die erste Veranstaltung besucht 
und war rundum zufrieden: „Mir hat 
dieses Format ausgesprochen gut ge-
fallen. Als ‚Refresher‘ und Forum des 
Austausches funktioniert es sehr gut!“ 

Die Veranstaltungen erreichen die ge-
wünschten Zielgruppen, die bishe-
rigen Themen stießen auf großes Inte-
resse und: „Schon aus den ersten Ver-
anstaltungen heraus entstanden neue 
Informationsflüsse bis hin zu kon-
kreten Arbeitsbeziehungen zwischen 
einzelnen Partnern“, freut sich Wibke 

Hanspach besonders. Der nächste Ter-
min steht bereits fest: Am 30. August 
2016 beschäftigt sich der Check-up mit 
Instrumenten der Unternehmenssteu-
erung zur Insolvenzprophylaxe - ein 
ständiges und wichtiges betriebswirt-
schaftliches Thema, mit dem sich alle 
Verantwortlichen (auch und gerade) in 
sozialen Unternehmen regelmäßig be-
schäftigen sollten. 

Ein weiterer „Check-up Innovation“ 
wird sich am 24. Oktober 2016 erneut 
in den Themenbereich der Fachkraft-
gewinnung einordnen - seien Sie ge-
spannt!

Wer oder was ist „Parität“?
Freiwillige lernen den Paritätischen kennen

Rund 500 Freiwillige sind unter 
dem Dach der Paritätische Frei wil-
ligendienste Sachsen gGmbH parallel 
im Einsatz. Während ihres Dienstes 
stehen oft die Menschen und Ange-
bote sowie die Unternehmensphilo-
sophie der gewählten Einrichtung im 
Vordergrund. Der Paritätische selbst 
agiert eher im Hintergrund. „Das ist 
grundsätzlich auch gut so, denn die 
Freiwilligenarbeit findet vor Ort statt“, 
betont Katrin Ventzke, Bereichsleite-
rin Freiwilligenprojekte. „Doch wenn 
man bis zu 18 Monate über den Paritä-
tischen im Freiwilligendienst ist, sollte 

man zumindest grundsätzlich wissen, 
was und wer sich dahinter verbirgt. 
Deshalb führten wir im Mai 2016 erst-
malig eine Seminarwoche rund um 
den Landesverband und seine The-
men durch.“ Alle waren dabei - der 
Geschäftsführer, die Fachreferate, die 
Tochtergesellschaft parikom GmbH 
und selbstverständlich die Paritä-
tischen Freiwilligendienste.

Werte als Grundlage des Handelns

Das Seminar erlaubte den Blick hinter 
die Kulissen des Verbandes und ver-

mittelte Wissen zur Wohlfahrtspflege 
in Deutschland sowie zu aktuellen 
Fachpositionen. Da dies alles von Men-
schen gemacht wird, waren die Begeg-
nungen mit den Mitarbeiter(inne)n 
und engagierten Mitstreiter(inne)n so-
wie ausreichend Zeit für Gespräche 
zentrale Elemente der Seminarwoche. 

„Parität ist mehr als nur die einzel-
nen Inhalte. Es ist vor allem auch eine 
Einstellung, die auf klaren Werten 
basiert“, sagt Michael Richter, Lan-
desgeschäftsführer des Paritätischen 
Sachsen, und verweist auf die Leitmo-

k o n t a k t

Wibke Hanspach
Prokuristin
parikom GmbH

Am Brauhaus 8
01099 Dresden

Tel. 0351 - 491 66 18
Mail: wibke.hanspach@parikom.de

www.parikom.de
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tive Offenheit, Toleranz und Vielfalt. 
„Diesen Ansatz haben wir an allen Se-
minartagen immer wieder durchschei-
nen lassen. Diese Werte sind nicht 
nur handlungsleitend, sondern geben 
dem Verband seine individuelle Note 
und unterscheiden seine Angebote 
von kommerziellen Dienstleistern. 
Besonders die Vielfalt, die nicht nur 
Grundeinstellung, sondern auch prä-
gendes strukturelles Element unseres 
Verbandes ist, kehrte immer wieder.“

Dr. Ulrich Schneider vom Paritätischen 
Gesamtverband brachte diese Haltung 
bei seinem Besuch in der Woche so 
auf den Punkt: „Parität hinterfragt 
Ideen nicht zuerst auf ihre unmittel-
bare Nützlichkeit, sondern hat die Of-
fenheit, zu überlegen ‚Warum denn 
nicht?‘“ Diese Herangehensweise er-
mögliche soziale Innovationen und 
das sei es, wofür der Paritätische stehe. 
Mit seinem Handeln trage der Verband 
dazu bei, dass diese Ideen Gestalt an-
nehmen könnten.
 
Von der Historie und dem eigenen Enga-
gement bis in die Praxis sozialer Arbeit

Den Start in die Woche bildete für die 
Freiwilligen ihre eigene Engagement-
biographie. Dabei wurde deutlich, wie 

wichtig das gute Zusammenspiel von 
Haupt- und Ehrenamt bzw. Fachkraft 
und Laienhelfer für das Gelingen so-
zialer Arbeit ist.

Von der zitierten Vielfalt konnten sich 
die Freiwilligen an den folgenden Se-
minartagen bei Exkursionen und Be-
suchen in Mitgliedsorganisationen ein 
Bild machen. „Viele waren erstaunt, 
wie unterschiedlich soziale Ange-
bote sein können“, resümiert Katrin 
Ventzke. „Und trotz aller Vielfalt gilt 
es durchweg, im guten Miteinander 
Strukturen zu schaffen, die allen Men-
schen Teilhabe und gleiche Chancen 
ermöglichen. Egal, ob jemand arm, 
gehörlos oder blind ist.“

Auch ein Blick in die Geschichte wurde 
gewagt. Er zeigte auf, wie Wohlfahrts-
pflege in Deutschland gewachsen ist 
und welche Werte sie geschaffen hat: 
Ein so solides Fundament, dass auch 
ihre Kritiker wohl ungern auf ihre po-
sitiven Wirkungen verzichten wollen. 

Mit Armut und Flüchtlingsarbeit be-
fassten sich weitere Thementage, an 
denen die Freiwilligen vertieft und pra-
xisnah Einblicke in aktuelle Herausfor-
derungen bekamen.

Themen, Positionen und 
die Menschen dahinter

Am Donnerstag stellte der Landes-
verband sich selbst und sein Alltags-
geschäft vor. Dazu präsentierten die 
jeweiligen Fachreferent(inn)en sich 
und ihre Arbeit. „An einem Tag er-
hielten die Teilnehmenden einen fun-
dierten Überblick über die Herausfor-
derungen der Wohlfahrtspflege. Alle 
Fachreferentinnen und -referenten 
brachten die eigene Note in die Bei-
träge, was den Vorträgen eine anre-
gende Perspektivenvielfalt verlieh. Vor 
allem wurde jedoch deutlich, wie ein 
Spitzenverband seine Mitglieder und 
somit deren Wirken für die Menschen 
unterstützt“, so die Bereichsleiterin zu-
frieden.  

Den Abschluss des Tages bildete ein 
Podiumsgespräch mit Dr. Ulrich 
Schneider und Michael Richter. In 
kurzweiligen zwei Stunden kamen 
Verbandspositionen ebenso zur Spra-
che wie kleine Anekdoten aus der 
Arbeit in der Bundeshauptstadt und 
künftige Themen der Verbandsarbeit. 
Mehrfach nutzten die Teilnehmenden 
die Chance, Fragen zu stellen und zu 
diskutieren. Richter und Schneider 
bekräftigten abschließend, dass die 

Geschäftsführer im Dialog: Dr. Ulrich Schneider im Gespräch mit Michael Richter
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Referentin Maria Groß erklärt den Gästen die Herausforderungen in den Bereichen 
Kindertagesbetreuung und Freie Schulen.

Anstrengungen des Verbandes nicht 
nachließen, so lange Menschen von 
Ausgrenzung betroffen seien. 

Der letzte Tag der Paritätischen Wo-
che führte die Freiwilligen in den 
Sächsischen Landtag. Horst Wehner, 
Landtagsvizepräsident und Landes-
vorsitzender des Paritätischen Sach-
sen, hatte dazu eingeladen, sich einen 
Eindruck von Sachsens Politik zu ma-
chen. Als besonders spannend erwies 
sich dabei das Zusammenspiel von 
Verbandsarbeit und Politik. Zudem 
rundete der Besuch den Blick auf die 
unterschiedlichen Akteure ab, mit 
denen der Landesverband in Kontakt 
steht. Nicht zuletzt konnte ein besse-
res Verständnis für politisches Han-
deln erzeugt werden, was von allen 
Beteiligten gerne angenommen wur-
de. Ein deutliches Zeichen wider die 
allgemein konstatierte Politikverdros-
senheit.

Wissen und Begeisterung wurden 
vermittelt

Das einhellige Fazit aller Beteiligten: 
Eine spannende Woche, die nicht nur 
Wissen, sondern auch Begeisterung 

transportiert hat. Die Verbandsarbeit 
hat spannende Seiten und bereits jetzt 
steht der Entschluss, 2017 erneut ein 

entsprechendes Seminar zu organisie-
ren. 

Zu danken ist allen Fachreferaten, 
die in dieser Woche ihre Türen offen 
hielten und den überwiegend jungen 
Freiwilligen Einblicke in ihre Arbeits-
welt gewährten. Auch dies ist eine 
Form, Fachkräfte von morgen anzu-
sprechen und aufzuzeigen, dass der 
Paritätische selbst und seine Mitglie-
der attraktive Arbeitgeber sind.

k o n t a k t

Katrin Ventzke
Bereichsleiterin Freiwilligenprojekte
Paritätische Freiwilligendienste 
Sachsen gGmbH
Tel: 0351 - 491 66 20
Mail: ventzke@parisax-freiwilligen-
dienste.de

Am Brauhaus 8
01099 Dresden

www.freiwillig-jetzt.de




