
Petra Seidel ist eines der „Gesichter des 
Ehrenamtes 2016“, die in einer neuen 
Broschüre des PARITÄTISCHEN vor-

gestellt werden und deren Engagement 
damit gewürdigt wird. Die Broschüre 
wurde druckfrisch beim Sommerfest 
des PARITÄTISCHEN vorgestellt. Auf 
der Bühne des Sommerfestes stand Pe-
tra Seidel neben Shymaa Hammad aus 
Jena. Die gebürtige Ägypterin hilft bei 
der Bürgerstiftung Jena vor allem 
Flüchtlingen, steht ihnen mit Rat und 
Tat zur Seite, übersetzt Schriftstücke, 
begleitet die hier Angekommenen zu 
Behörden und Ärzten und nimmt auch 
an Wohnungsbesichtigungen teil. „Die 
häufigste und einfachste Art anderen 
zu helfen, ist es, ihnen Geld zu spen-
den. Der schwierigere Weg ist es aber, 
ihnen mit Zeit, Mühe und Wissen zu 
helfen“, sagt sie. „Anderen zu helfen, 
ist ein Teil meines Glaubens, weil Al-
lah denen hilft, die Anderen helfen“, 
fügt die Muslimin hinzu.
Beeindruckend ist auch das Engage-
ment von Maximilian Hirte. Er hat 

sein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im 
Kinderhospiz in Tambach-Dietharz ge-
leistet. Er kann gut nachempfinden, 
was die Kinder und Erwachsenen dort 
fühlen. Denn Maximilian Hirte war 
selbst einmal beinahe tödlich erkrankt. 
2014 wurde bei ihm ein Hirntumor di-
agnostiziert. Die medizinische Be-
handlung war erfolgreich, er muss 
heute nicht mehr mit der tödlichen 
Bedrohung in seinem Kopf leben.
Die Broschüre zeichnet ein breites 
Spektrum ehrenamtlichen Engage-
ments in Thüringen. Mehr als 800.000 
Thüringerinnen und Thüringer enga-
gieren sich im Freistaat. Das zeigt eine 
neue Studie. Das sind mehr als 40 Pro-
zent der Bevölkerung, ein deutlicher 
Anstieg gegenüber den Vorjahren. Der 
stellvertretende Direktor der PARITÄ-
TISCHEN BuntStiftung, Stefan 
Werner, verglich die zu lösenden 
zivilgesellschaftlichen Aufgaben mit 
einem guten Essen, das aber nicht 
schmecke, wenn die Gewürze fehlten. 
„Und das Salz in der Suppe und die 
schmackhaften Gewürze – das ist im 
zivilgesellschaftlichen Bereich das eh-
renamtliche Engagement“, so Werner.
„Das Ehrenamt in Thüringen ist der 
Kitt der Gesellschaft“, stellt Landesge-
schäftsführer Reinhard Müller im Vor-
wort der Broschüre fest. Diejenigen, 
die in der Broschüre porträtiert wer-
den, zeigen ihr Gesicht, um anderen 
Mut zu machen, sich ebenfalls ehren-
amtlich zu engagieren, so Müller wei-
ter. 
Für Menschen wie Petra Seidel ist das 
gar keine Frage. Sie hatte nach dem 
Sommerfest in Neudietendorf gleich 
noch einen ehrenamtlichen Termin 
auf ihrem Kalender. „So geht das jeden 
Tag“, sagt sie und strahlt dabei.

„Man darf nicht 
immer nur an sich selbst denken“
Neue Broschüre „Gesichter des Ehrenamtes“ würdigt Engagement

Gesichter des Ehrenamtes in Thüringen – einige der in der Broschüre porträtierten 
Thüringerinnen und Thüringer waren bei der Präsentation der Broschüre beim PARITÄ-
TISCHEN Sommerfest mit dabei. Foto: Frank Diehn

Petra Seidel, die rührige Ortsbürgermei-

sterin von Legefeld, einem Stadtteil von 

Weimar, ist eine Ehrenamtlerin mit Leib 

und Seele. Sie engagiert sich in vielen Ver-

einen und sagt: „Man darf nicht immer nur 

an sich selbst denken, egal, wie es einem 

geht. Man muss auch für andere da sein. 

Mir macht das richtig Spaß.“ Unermüd-

lich ist sie sowohl im sozialen wie auch 

im kommunalpolitischen Bereich unter-

wegs und das, obwohl sie zu 90 Prozent 

schwerbehindert ist. Aber sie braucht 

diesen Einsatz. Ohne ihre vielfältigen eh-

renamtlichen Aufgaben könnte sie sich ihr 

Leben gar nicht vorstellen.
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Ehrenamtliches Engagement ist „die 
lebendige Seite des Sozialstaates“, so 
der stellvertretende Direktor der PARI-
TÄTISCHEN BuntStiftung, Stefan 
Werner. Deshalb zeichnet der PARITÄ-
TISCHE auch jedes Jahr ehrenamt-
liches Engagement in seinen Reihen 
mit dem Ehrenamtspreis aus. 
In diesem Jahr steht der Ehrenamts-
preis unter dem Motto „Ehrenamt, der 
Kitt der Gesellschaft“. 

Der PARITÄTISCHE Ehrenamtspreis 
wird sowohl an Einzelpersonen wie 
auch an Projekte vergeben. Die ausge-
zeichneten Projekte erhalten für ihre 
Arbeit ein Preisgeld von 1000 Euro.

Die Festveranstaltung zur Verleihung 
der PARITÄTISCHEN Ehrenamts-
preise findet in diesem Jahr am Mitt-
woch, 30. November, statt.

Vorschläge für die PARITÄTISCHEN  
Ehrenamtspreise erbitten wir bis zum 
11. November per E-Mail an 
mschulz@paritaet-th.de

Sie können Ihren Vorschlag auch elek-
tronisch abgeben: 
www.paritaet-th.de

oder schriftlich an 
Martina Schulz
PARITÄTISCHER Thüringen
Bergstr. 11 - 99192 Nesse-Apfelstädt
OT Neudietendorf

Weitere Informationen unter 
www.paritaet-th.de 

Ehrenamt der Kitt der Gesellschaft: 
Startschuss zum PARITÄTISCHEN Ehrenamtspreis 2016 

Die „helfenden Hände“ sind zum Symbol des Ehrenamtspreises geworden. Hergestellt wird der 
Baum aus Ton in der Werkstatt der Lebenshilfe Weimar/Apolda, die von Uli Schulze-Walters 
geleitet wird. Foto: Frank Diehn

Preise für Einzelpersonen:
 Regiestars: 
 Mit dem Preis für die Regiestars werden Ehrenamtliche ausgezeichnet, die in ihren 

Verbänden die Regisseure sind und somit viel zu koordinieren haben.
 Junge Stars: 
 Mit dem Preis für die jungen Stars werden Ehrenamtliche bis 30 Jahre ausgezeich-

net, die sich in besonderer Weise engagieren.
 Weise Stars: 
 Mit dem Preis für die weisen Stars werden Ehrenamtliche über 50 Jahre ausge-

zeichnet, die ihre private und berufliche Lebenserfahrung in ihr ehrenamtliches 
Engagement einbringen.

Projektpreise:
 Anschubpreis „Ideenreiche Köpfe“: 
 Der Preis richtet sich an ehrenamtlich getragene Projekte und Angebote, die ge-

plant, bereits durchgeführt oder abgeschlossen sind. Die Projekte sollten innova-
tive Ideen verfolgen und für ihren Bereich beispielgebend sein.

 Management-Preis: „Engagement sucht Verein“: 
 Der Preis richtet sich an Vereine und Einrichtungen, die sich in besonderer Weise 

um ihre ehrenamtlich und freiwillig Engagierten kümmern.

Themenpreis „Mitmenschlich in Thüringen“: 
Der Preis richtet sich in diesem Jahr an Vereine und Projekte, die sich im Bereich der 
Integration von Flüchtlingen besonders engagieren oder sich in besonderer Form für 
eine inklusive Gesellschaft in Thüringen einsetzen.

Die Kategorien des PARITÄTISCHEN Ehrenamtspreises sind 
in diesem Jahr:
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Das Tempo reicht nicht aus

Herr Leibiger, Sie sind, wenn man so will, der 
oberste Lobbyist für die Menschen mit Behin-
derungen in Thüringen. Sie sind seit Beginn 
des Jahres im Amt. Ihre erste Bilanz: Alles im 
grünen Bereich oder eher im gelben oder gar 
im roten Bereich?
Für eine solche Bewertung ist die Zeit zu kurz. 
Ich habe in den vergangenen Monaten vieles 
neu kennengelernt, viele interessante Ge-
spräche geführt und auch erste Maßnahmen 
umgesetzt.
Welche beispielsweise?
Für mich ist das Thema „Leichte Sprache“ ein 
zentrales Anliegen. Wir haben jetzt beispiels-
weise eine Broschüre zum Thema Betreuung 
und Betreuungsrecht in leichter Sprache he-
rausgegeben. Jetzt wollen wir uns den Schwer-
behindertenausweis genauer ansehen. Und 
wenn das Landesbehindertengleichstellungs-
gesetz verabschiedet ist, sollte es als eines der 
ersten Gesetze auch in leichter Sprache veröf-
fentlicht werden
Was sind Ihre größten Baustellen derzeit? 
Sind Landesbehindertengleichstellungsgesetz 
und das Bundesteilhabegesetz die größten 
Brocken, mit denen Sie sich derzeit befassen?
Ich würde es noch höher anbinden, nämlich an 
das Thema UN-Behindertenrechtskonvention. 
Deutschland hat sich bei diesem Thema viel 
Zeit gelassen, wenn man bedenkt, dass die 
Konvention 2006 verabschiedet und 2009 in 
Deutschland ratifiziert wurde. Immerhin gibt 
es in Thüringen seit 2012 einen Maßnahmen-
plan zur Umsetzung der Konvention. Der um-
fasst insgesamt 285 Maßnahmen. 61 Prozent 
befinden sich in Umsetzung, 21 Prozent sind 
abgearbeitet. Da gibt es also noch viel zu tun. 
Jetzt läuft eine Evaluierung des Maßnahmen-
planes über das Deutsche Institut für Men-
schenrechte. 
285 Maßnahmen hört sich viel an, davon 61 
Prozent in Umsetzung. Was fehlt Ihnen denn?
Mir fehlt die Kontinuität bei der Umsetzung 
des Planes. Die Arbeitsgruppen, die 2011/12 
diesen Plan erarbeitet haben, wurden später 
wieder aufgelöst. Das war ein Fehler. Jetzt 
werden im Rahmen der Evaluierung wieder 
Arbeitsgruppen auf neun Feldern eingesetzt. 
Aber das wichtige Themenfeld der Senioren 

wird dabei nicht berücksichtigt. Außerdem 
fehlt mir eine ausreichende Verbindlichkeit in 
der Umsetzung. 
Was heißt das?
Die Maßnahmen müssen sich auch in Haus-
haltsplänen und konkreten Fördermittelansät-
zen niederschlagen. Diese Verbindlichkeit gibt 
es leider nicht durchgängig. Um das zu errei-
chen, muss eins hinzukommen: Die Umset-
zung des Maßnahmenplanes muss Chefsache 
werden. Ein jährlicher Bericht reicht nicht aus, 
kontinuierliches Arbeiten ist erforderlich. 
In Ihrer Bilanz nach 100 Tagen haben Sie stark 
auf ein Sinnesbehindertengesetz gedrängt. Ist 
es für Sie schmerzlich, dass hier so wenig pas-
siert?
Ja. Aber lassen Sie mich eins klarstellen: Mein 
Engagement für ein Sinnesbehindertengesetz 
hat nichts damit zu tun, dass ich selbst blind bin. 
Ich kämpfe schon lange für das Sinnesbehinder-
tengesetz. Gerade weil jetzt das Bundesteilha-
begeld nicht kommt, muss ein erster Schritt 
auf Landesebene erfolgen. Ich fordere von 

der Regierung, zeitnah dieses Gesetz auf den 
Weg zu bringen. Denn die Sinnesbehinderten 
benötigen einen finanziellen Ausgleich für die 
mit der Behinderung verbundenen Mehrauf-
wendungen. 
Wie behindertenfreundlich ist Thüringen ei-
gentlich insgesamt, wenn man den Blick vom 
Land auf die Kommunen weitet? Ist hier nicht 
noch viel zu tun?
Selbstverständlich ist einiges getan worden, 
aber das Tempo reicht nicht aus. Wir brau-
chen beispielsweise hier in Thüringen Verein-
barungen für den Dienstleistungsbereich, bei-
spielsweise für die barrierefreie Bedienung der 
Bankautomaten. Allerdings baue ich hier auch 
auf gemeinsame europäische Regelungen. 
Man muss auch die Kommunen in die Pflicht 
nehmen, noch behindertenfreundlicher zu 
werden.
Richtig. Im neuen Landesbehindertengleich-
stellungesetz werden kommunale Behinder-
tenbeauftragte vorgeschrieben. Dort sind auch 
kommunale Behindertenbeiräte zu installieren. 
Muss sich auch auf Landesebene strukturell 
etwas ändern?
Ja. Thüringen hat die Chance, einen eigenen, 
auf das Land zugeschnittenen, spezifischen 
Weg zu beschreiten. Landesbehindertenbeirat 
und Landesbehindertenbeauftragter sollten 
beim Landtag angesiedelt sein, der Beauftragte 
sollte vom Landtag gewählt werden. So ergibt 
sich ein öffentlich nachvollziehbares Verfahren 
und eine entsprechende Rückendeckung für 
den Beauftragten durch das Parlament. Der 
Beirat sollte vom Behindertenbeauftragten ge-
führt werden. Die Mitglieder des Beirates wer-
den von den Selbsthilfeverbänden entsandt. 
Dazu benötigt man auch eine entsprechende 
Geschäftsstelle, die mit Sach- und Personal-
mitteln zu untersetzen ist. Die Ansiedlung des 
Behindertenbeauftragten bei der Legislative 
ist nach meiner Meinung für den Beauftragten 
wichtig, um in Zukunft eine von der Regie-
rung noch unabhängigere und zielgerichtetere 
Arbeit leisten zu können. Um Missverständ-
nissen vorzubeugen: Es geht mir nicht um 
meine Person, es geht um effektive und gute 
Arbeitsstrukturen im Sinne der Menschen mit 
Behinderungen. 

Der Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen, Joachim Leibiger, 
sieht noch großen Handlungsbedarf in Thüringen

In Thüringen gibt es in Sachen Barrierefreiheit 
noch viel zu tun - das meint der Landesbeauftrag-
te für Menschen mit Behinderungen, Joachim Lei-
biger (rechts), hier mit SPD-Fraktionschef Matthi-
as Hey beim Tag der offenen Tür im Landtag 
Foto: Frank Diehn
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Gesundheit am Arbeitsplatz 
gewinnt einen immer höheren Stellenwert

Neudietendorf. Für Diana Paschek 
steht eins fest: In den vergangenen Jah-
ren hat sich in Deutschland ein deut-
licher Bewusstseinswandel vollzogen, 
was das Thema Gesundheit am Ar-
beitsplatz anbelangt. „Es gibt ein an-
deres Verständnis für die Erhaltung 
der Arbeitsfähigkeit in der Unterneh-
mensphilosophie“, sagt die Leiterin des 
Projektes „WAi“ beim PARITÄ-
TISCHEN. In den zahlreichen Gesprä-
chen, die sie in den vergangenen Mo-
naten mit Unternehmen der Sozial-
wirtschaft geführt hat, hat Diana Pa-
schek ihren Gesprächspartnern eins 
immer deutlich gemacht: „Die Gewin-
nung und Bindung von guten Mitarbei-
tenden wird ein, wenn nicht der wich-
tigste Zukunftsfaktor in den Unterneh-
men der Sozialwirtschaft sein.“ Dazu 
sind aber eine alters- und alternsge-
rechte Arbeitsgestaltung und eine mo-
derne Führungskultur wesentliche Er-
fordernisse.
Zwölf Unternehmen der Sozialwirt-
schaft werden sich in den nächsten 
drei Jahren auf die Herausforderungen 
durch dieses Projekt einlassen. Derzeit 
werden in Dialogforen die Geschäfts-
führungen, die leitenden Mitarbeiten-
den und die Betriebsräte über das Pro-
jekt informiert, damit die konkrete 
Ausgestaltung auf die Bedürfnisse der 
jeweiligen Unternehmen zugeschnit-
ten werden kann. In den Gesprächsrun-
den greift Diana Paschek gerne auf 
eine Zahl zurück, die die Bedeutung 
des Ganzen für die Unternehmen 
deutlich macht: 60 Prozent der Arbeits-
fähigkeit der Mitarbeitenden hängen 
am Betrieb und am Betriebsklima, 40 
Prozent sind individuell gesteuert. 
Auch im Hinblick auf den 
Fachkräftemangel ist das Thema Ge-
sundheit am Arbeitsplatz ein immer 
wichtiger werdender Faktor: „Um die 
Belegschaft zu halten oder neue Be-
schäftigte zu gewinnen, müssen die 

Unternehmen etwas tun für den Erhalt 
eines gesunden Arbeitsumfeldes.“ Da-
für reicht es nach ihrer Einschätzung 
nicht aus, sich beispielsweise allein auf 
Angebote der Krankenkassen zu ver-
lassen. Das Spektrum der Themen, die 
in dem Projekt behandelt und unter 
die Lupe genommen werden, ist viel 
breiter: Es geht um die systematische 
Betrachtung der Themen Gesundheit, 
Fähigkeiten und Kompetenzen, Werte 
im Unternehmen sowie Führung und 
Arbeitsorganisation. Mit jedem Mitar-
beitenden, der möchte, werden auch 
persönliche Gespräche über das The-
ma Arbeitsbewältigung geführt. Dabei 
geht es unter anderem um persönlich 
geführte Über- oder auch Unterforde-
rung, um eine ausgewogene Balance 
von Arbeit und Familie und andere 
Faktoren im persönlichen Umfeld, die 
sich ebenfalls auf die Arbeitsfähigkeit 
auswirken können.
Das Ganze basiert auf dem „work abi-
lity index“ (WAI) und dem „Haus der 
Arbeitsfähigkeit“, das der finnische Ar-
beitswissenschaftler Prof. Dr. Ilmari-
nen entwickelt hat. Darin werden alle 
Seiten einer gesunden Arbeitswelt be-

trachtet. Der sogenannte WAI wird in 
dem Projekt als zentrales Arbeitsin-
strument genutzt. In diesen WAI flie-
ßen die Faktoren Arbeit, Werte, Kom-
petenz, Gesundheit ebenso ein wie das 
persönliche Umfeld, die Familie und 
der Faktor Gesellschaft und Umwelt.
Die Dialogforen sind jetzt angelaufen. 
Danach wird in Gesundheits- und Ar-
beitsbewältigungs-workshops mitei-
nander weitergearbeitet. Mit individu-
ell zugeschnittenen und betrieblichen 
Arbeitsbewältigungscoachings geht es 
dann weiter, damit am Ende eine lang-
fristige Personal- und Organisations-
entwickelung stehen kann, die in 
nachhaltige Strukturen und Prozesse 
in den Einrichtungen münden soll.

Projekt „WAi“ dreht sich um Erhaltung der Arbeitsfähigkeit

Diana Paschek leitet das Projekt


