
03/2021www.volkssoli-dresden.de, lebensbilder@volkssoli-dresden.de, Schutzgebühr: 3 EUR

Das Magazin der Volkssolidarität Dresden

Große Freude bei der Dankeschönveranstaltung

Einblick: Jeder kann in der Tagespflege Gruna Spaß haben

Portrait: Eine Alltagsbegleiterin ist eine große Hilfe

Aktiv-Sein: Dienstags per pedes durch Wald und Flur  



Über 75 Jahre Erfahrung 
in Dresden



1Lebensbilder 03 / 2021

Liebe Leserinnen 
und Leser,

INHALT

2  Danke … schön!!!

5 Mit Solidarität zu mehr  

 sozialer Gerechtigkeit

6 Scholtysseks VS-Geschichte(n)

7 Jeder kann bei uns Spaß haben

10 Aus dem sozialen  

 VS-Beratungsalltag

11 Als Alltagsbegleiterin 

 eine große Hilfe

12 Dienstags per pedes  

 durch Wald und Flur

13 Solidarität in Zeiten  

 der Pandemie

15 Volkssolidaritäts-Kochbuch 

 „Lieblingsrezepte“ erschienen

16 Neues zur Dresdner  

 Seniorenstudie

17 Zukunftsstadt Dresden –  

 „Weiberwirtschaft“ Friedrichstadt

18 Der Harninkontinenz  

 Einhalt gebieten

19 Leserbrief

20  Leistungen und Einrichtungen  

der Volkssolidarität Dresden 

„Ich finde diese Volkssolidarität sehr gut“. 
Diesen Satz hörte ich neulich in den 

MDR-Nachrichten als eine 15-jährige 
im Interview die hohe Spendenbe-
reitschaft für die Hochwasserkata-
strophe im Südwesten Deutsch-
lands lobte. Ich denke nicht, dass 
der jungen Frau das Wirken und 

der Name unseres Sozial- und Wohl-
fahrtsverbandes geläufig ist. Vermut-

lich bildete sie diesen Begriff instinktiv 
aus den Wörtern Volk und Solidarität.

Solidarität ist derzeit ein oft genutzter Begriff. In 
erster Linie wird Solidarität dann einfordert, wenn etwas Schlimmes passiert 
ist und Notleidenden signalisiert werden soll, dass man ideell und unter-
stützend zusammensteht. Verbundenheit, Zusammenhalt und gemeinsame 
Werte zeichnen Solidarität aus. In diesem Sinne sind die Volkssolidarität und 
ihre Werte, nach 75 Jahren, nicht aus der Welt gefallen. Hier stehen Enga-
gierte für gemeinsame Werte ein, sie sind Miteinander verbunden, Füreinan-

der da und halten zusammen. Dies wurde bei der jüngsten Dankeschönver-
anstaltung deutlich, als 42 Mitglieder unseres Verbandes für Ihre Solidarität 
und für ihr aktives und regelmäßiges Handeln für Andere ausgezeichnet wur-
den. Es sind oftmals unscheinbare Tätigkeiten, die jedoch für das Wirken 
einer lebendigen Mitgliedergruppe immens wichtig sind. Hierfür galt und 
gilt es einfach DANKE zu sagen. Auch die sog. Listensammlung steht für 
ein solidarisches Miteinander. Sie bezeichnet den eigentlichen Markenkern 
der Bewegung Volkssolidarität: Wir kümmern uns um Hilfsbedürftige. Dabei 
steht einerseits das Wirken unserer Mitgliedergruppen im Fokus, die die 
gesammelten Spenden für ihre nachbarschaftlichen Aktivitäten in der Seni-
orenbegegnung einsetzen. Darüber hinaus ist es eine schöne Tradition ge-
worden, einen zweiten Spendenzweck zu verfolgen. In diesem Jahr möchten 
wir mit den eingeworbenen Spenden ein sog. Trauer-Café für unseren Ambu-
lanten Hospizdienst einrichten. Es handelt sich um einen eigens eingerich-
teten Raum, in dem trauernde Angehörige sich begegnen, sich aussprechen 
und einfach da-sein können. Stets in Begleitung unserer Ehrenamtlichen des 
Amb. Hospizdienstes und dem festen Blick, vom Vergangenen Abschied zu 
nehmen und das Leben wieder in den Fokus zu nehmen – sozusagen ein 
Trauer- und Lebens-Café. Wir bedanken uns schon jetzt bei den Spenden-
sammlern und Unterstützern für ihre große Solidarität.
Ich wünsche Ihnen und uns einen wunderbaren Herbst, bleiben Sie gesund.

Ihr

Leiter Stabsstelle Kommunikation
Volkssolidarität Dresden e. V. 
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Danke … schön!!!

Die diesjährige Dankeschönveranstaltung war in vielerlei Hinsicht bemerkenswert 

Dankeschönveranstaltungen ge-
hören zu den Höhepunkten eines 
wertschätzenden Vereinslebens 
und sind deshalb immer etwas ganz 
Besonderes: Der Vorstand und der 
Ehrenrat laden Ehrenamtliche und 
Unterstützer ein, um deren bemer-
kenswertes, ehrenamtliches Enga-
gement sichtbar zu machen und 
deren aktiver Einsatz für das Ver-
einsleben öffentlich zu würdigen. 
Die letzte Veranstaltung dieser Art 
fand am 15.11.2019 im Volkshaus 
Laubegast statt. Wenige Monate da-
nach verhinderte ein Virus namens 
„Corona“ für ca. 1,5 Jahre Begeg-
nungen von Menschen in größerer 
Anzahl.

Die langjährigen und herausra-
genden Aktivitäten von Menschen, 
die uneigennützig für andere da 
sind, konnte es hingegen nicht ver-

gessen machen. So wurden auf der 
Dankeschönveranstaltung am 30. 
Juli 2021 in der Neuen Messe Dres-
den gleich zwei „Jahrgänge“ der Ver-
bundenheit und des Engagements 
für die Volkssolidarität Dresden aus-
gezeichnet – für das Jahr 2020 und 
für 2021. 

Vorbereitung mit Hindernissen

Noch nie stand die Vorbereitung 
dieser Veranstaltung unter so vie-
len Fragezeichen und noch nie 
mussten im Vorfeld so viele Hür-
den überwunden werden als die-
ses Jahr. Beispielhaft seien nur 
genannt: Die Festlegung auf ei-
nen Veranstaltungsort und auf ein 
zukünftiges Datum zu einer Zeit, 
als hohe Inzidenzen herrschten 

und niemand vorhersehen konnte, 
welche Einschränkungen und Vor-
schriften just zum 30. Juli herr-
schen würden. Ferner die Aufstel-
lung eines Hygienekonzepts, die 
vorherige Abfrage der Teilnehmen-
den nach ihrem Impfstatus (wofür 
eine eigene Datenschutzerklärung 
entwickelt werden musste) und ein 
ständiges Controlling der Rückmel-
dungen, um abschätzen zu können, 
wie viele Personen sich laut Säch-
sischer Coronaschutzverordnung 
im Saal befinden. Die tatsächliche 
Anzahl an Teilnehmern liegt hinge-
gen höher, denn Personen mit Imp-
fung zählen laut Verordnung nicht 
zur „offiziellen“ Teilnehmerzahl. 
Diese Liste der Hürden und Aufla-
gen könnte man beliebig fortfüh-
ren, was an dieser Stelle jedoch zu 
weit führen würde.
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Große Freude der Begegnung

So ermöglichten die guten Vor-
bereitungen und das „Inzidenz-
arme Corona-Zeitfenster“ (< 10) 
am 30.07.2021 die Durchführung 
der diesjährigen Dankeschönver-
anstaltung. Den über 110 Gästen 

war deshalb die Freude über ein 
gemeinsames Wiedersehen in so 
großer Runde deutlich anzusehen. 
Das gute Wetter und die Aussicht 
auf ein kurzweiliges Nachmittags-
programm beflügelten die Eupho-
rie aller Beteiligten. Musikalisch 
umrahmt wurde die Veranstaltung 
durch die bekannte Gruppe Thomas 
Stelzer & Friends, denen die Lust 
und Freude des wieder-spielen-dür-
fens ebenfalls deutlich anzumerken 
war. Mit dem Satz „Wir spielen jetzt 
die Musik Eurer Jugend“ fingen sie 
ihr Publikum auf Anhieb mit Blues- 
und Boogie-Woogie Kompositionen 
ein, was die Gäste durch rhythmi-
sches Mitklatschen und Tanzeinla-
gen honorierten.

Würdigung des 75. Jubiläums der 

Volkssolidarität und des 30-jähri-

gen Bestehens des Stadtverban-

des Dresden

Leider mussten im vergangenen 
Jahr sehr viele der geplanten Ver-
anstaltungen anlässlich des 75-jäh-

rigen Jubiläums der Volkssolidarität 
und des 30-jährigen Bestehens des 
Stadtverband Dresden ausfallen. 
Aus diesem Grunde wollte der Vor-
stand zu Beginn der Dankeschön-
veranstaltung einen kurzen Rück-
blick und eine aktuelle Einordnung 
zur gesellschaftlichen Stellung der 

Volkssolidarität wagen. Diese Wür-
digung übernahm der ehemalige 
Oberbürgermeister der Landes-
hauptstadt Dresden, Dr. Herbert 
Wagner (Bild oben), der als ein be-
deutender Akteur der Wendezeit in 
Dresden und Vorsitzender des Stif-
tungsrats der Stiftung Volkssolida-
rität Dresden einen einzigartigen 

Einblick eröffnete. Er berichtete von 
den Verhandlungen 1990 mit dem 
damaligen Vorsitzenden Werner 
Schnuppe, der durch vehementes 
Verhandeln mit der Stadt Dresden 
auf die sozialen Belange des neu ge-
gründeten Volkssolidarität Dresden 
e. V. hinwies und damit geschickt 
die Grundlagen für das Fortbeste-
hen des damals wie heute wichtigen 
Sozial- und Wohlfahrtsverbandes 
legte. Dieser stetige, uneigennützige 
Einsatz Schnuppes legte letztlich 
auch den Grundstein dafür, dass Dr. 
Wagner zu späterer Zeit selbst Ver-
antwortung innerhalb der Volksso-
lidarität Dresden, als Vorsitzender 
des Stiftungsrats, übernahm.

42 Mitglieder für ihr Wirken in 

2020 und 2021 ausgezeichnet 

und gewürdigt

Der Höhepunkt der Veranstaltung 
waren die Würdigung und Auszeich-
nung von 42 Mitgliedern für die 
Jahre 2020 und 2021. Zwar konn-
ten an diesem Tag nur 28 Auszeich-
nungen durch den Vorsitzenden Dr. 
Rainer Kempe, seinen Stellvertreter 
Werner Tierok und das Vorstands-
mitglied Ingrid Heine persönlich 
übergeben werden, die übrigen Ge-
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Name (alphabetisch) Auszeichnung MG Jahr

 Ulrich Deike Ehrenurkunde mit Präsent 910 2020

 Eddie Gampe Ehrenteller 933 2020

 Ingrid Geißler Ehrenteller 910 2020

 Christine Görner Ehrenurkunde mit Präsent 930 2020

 Luise Gottschalk Ehrenteller 79 2020

 Peter Haupt Ehrenteller 250 2020

 Roswitha Heidel Bronzene Solidaritätsnadel 28 2020

 Brigitte Herbst Ehrenurkunde mit Präsent 900 2020

 Josef Hermann Ehrenteller 79 2020

 Roswitha Jelen Ehrenurkunde mit Präsent 518 2020

 Dr. Rainer Kempe Goldene Solidaritätsnadel Vorsitzender 2020

 Dorothea Klaus Silberne Solidaritätsnadel 933 2020

 Brigitte Kohser Bronzene Solidaritätsnadel 612 2020

 Johanna Mätschke Ehrenteller 218 2020

 Barbara Matthes Bronzene Solidaritätsnadel 28 2020

 Stephan Neitsch Ehrenurkunde mit Präsent 912 2020

 Anneliese Seifert Ehrenurkunde mit Präsent 77 2020

 Christian Seifert Bronzene Solidaritätsnadel Aufsichtsrat 2020

 Gisela Siering Ehrengeschenk 518 2020

 Käthe Thrun Ehrenurkunde mit Präsent 518 2020

 Wolfgang Tierok Goldene Solidaritätsnadel Vorstand 2020

 Ursula Watzke Ehrenurkunde 173 2020

 Erika Wenzel persönlicher Brief des Vorsitzenden 173 2020

 Brigitte Beutner Ehrenurkunde mit Präsent 930 2021

 Dr. Peter Boyde persönlicher Brief des Vorsitzenden 927 2021

 Marlene Eritt Ehrenteller 710 2021

 Claus Förster Ehrenurkunde mit Präsent 927 2021

 Ursula Füßler Ehrenurkunde mit Präsent 218 2021

 Ingrid Heine Bronzene Solidaritätsnadel Vorstand 2021

 Hannelore Lützner Ehrenurkunde mit Präsent 218 2021

 Bernd Meyer Bronzene Solidaritätsnadel 359 2021

 Herma Pätz Ehrenurkunde mit Präsent 28 2021

 Rolf Rieken persönlicher Brief des Vorsitzenden Aufsichtsrat 2021

 Heidemarie Schiwy Ehrenurkunde mit Präsent 63 2021

 Ursula Schliebs Ehrenurkunde mit Präsent 173 2021

 Horst Schulz persönlicher Brief des Vorsitzenden 63 2021

 Edith Schwarz Ehrengeschenk 63 2021

 Helga Steyer Ehrenteller 937 2021

 Siegfried Thieme Ehrenurkunde mit Präsent 900 2021

 Horst Wenzel Ehrenurkunde mit Präsent 173 2021

 Eva-Maria Wolf Ehrenurkunde mit Präsent 250 2021

 Evgenia Zelikina Ehrenteller Freylax-Chor 2021

Wir gratulieren allen Geehrten und Ausgezeichneten sehr herzlich.

ehrten erhalten ihre Urkunden und Auszeichnungen individuell zu einem späteren Zeitpunkt. Die höchste Auszeich-
nung des Bundesverbands Volkssolidarität, die Goldene Solidaritätsnadel, erhielten Dr. Rainer Kempe sowie Werner 
Tierok, überreicht durch das Ehrenratsmitglied Werner Schnuppe (Bild Seite 3, unten).
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Mit Solidarität 

zu mehr sozialer Gerechtigkeit

Zentrale Forderungen des Bundesverband Volkssolidarität e.V. zur Bundestagswahl

Die Volkssolidarität versteht sich 
als Gemeinschaft von Menschen für 
Menschen aller Generationen, unab-
hängig von ihrer Herkunft sowie ih-
rer nationalen und religiösen Zuge-
hörigkeit. Der Verband bekennt sich 
zu Frieden, Solidarität, Antifaschis-
mus, Humanismus und Demokratie, 
die seine grundlegenden Werte dar-
stellen. Mit den im April vorgelegten 
Forderungen zur Bundestagswahl 
fasst der Bundesverband wichtige 
Interessen seiner lokalen und regi-
onalen Gliederungen zusammen. An 
dieser Stelle stellen wir Ihnen aus-
zugsweise und verkürzt einige zent-
rale Forderungen vor:

Reichtum verteilen – 

Sozialstaat stärken

Kern dieser Forderung ist, 
„allen Menschen gleiche 
Chancen zu eröffnen und 
der gesellschaftlichen 
Spaltung entgegenzuwir-
ken“ (S. 5). Hierzu gehö-
ren eine auf das Gemein-
wohl orientierte, gerechte 
Steuerpolitik und die stär-
kere Beteiligung großer 
Vermögen und höherer 
Einkommen an den Kos-
ten des Gemeinwesens.

Menschenwürdige 

Grundsicherung  

und existenzsichernde 

Arbeit

Die Regelsätze der Grund-
sicherung müssen so an-

gehoben werden, „dass sie deutlich 
über der Armutsgrenze liegen und 
ein Mindestmaß an gesellschaftli-
cher Teilhabe garantiert“ ist (S. 5). 

In Würde altern – für eine Rente, 

die den Lebensstandard sichert

Der Eintritt ins Rentenalter darf 
nicht zu einem sozialen Abstieg 
oder in die Armut führen. „Aus Sicht 
der Volkssolidarität ist die Stär-
kung der gesetzlichen Rente das 
wirksamste, krisensicherste und 
gerechteste Mittel gegen Alters-
armut“ (S. 6). Ferner werden eine 

moderate Anhebung des Beitrags-
satzes und der Beitragsbemes-
sungsgrenze sowie mehr Mitglieder 
im gesetzlichen Rentensystem ge-
fordert. Die Volkssolidarität spricht 
sich für eine schrittweise Anhe-
bung des Rentenniveaus und die 
längerfristige Festschreibung bei 
53 Prozent aus.

Gesundheit und Pflege  

solidarisch sichern

„Im Mittelpunkt für eine gute Ge-
sundheitspolitik steht die Stärkung 
einer qualitativ hochwertigen, wohn-

ortnahen und bedarfsge-
rechten Versorgung. Vor al-
lem wird eine solidarische 
und gerechte Finanzierung 
von Gesundheit und Pflege 
gefordert. Bezogen auf die 
Pflegeversicherung müs-
sen die Anteile von So-
ckelfinanzierung und Ei-
genbeitrag im Sinne eines 
Sockel-Spitze-Tauschs voll-
zogen werden, um diese 
solidarisch und gerechter 
auch in ihrer Wirkung der 
Lastenverteilung zu gestal-
ten“ (S. 9). Ferner soll eine 
„Bürger*innenversicherung“ 
das bisherige duale System 
der Kranken- und Pflegever-
sicherung ersetzen.

Tarifvertrag  

in der Altenpflege

Mit einem repräsentativen 
Tarifvertrag in der Alten-
pflege sollen Mindeststan-

Am 26. September 2021 wird ein neuer Bundestag gewählt. Als starker Sozial- und Wohlfahrtsverband mit rund 140.000 

Mitgliedern und als Interessenvertreter für die rund 19.000 Beschäftigten in seinen Stadt-, Regional- und Kreisverbän-

den veröffentlichte der Bundesverband Volkssolidarität e. V. im April 2021 zentrale Forderungen.
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Die Geschichte der Volkssolida-
rität kennt viele Höhepunkte. Als 
ein solch wichtiges Ereignis kön-
nen wir auch die 1. Arbeitstagung 
der Volkssolidarität in Leipzig 
vom 1. bis 3. Oktober 1946 be-
trachten.

Ein Jahr nach der Gründung 
trafen sich die Delegierten der 
Länder und Provinzen der sowje-
tischen Besatzungszone Deutsch-
lands, um über die Bewältigung 
der gewaltigen Probleme und 
die praktischen Fragen des Neu-
aufbaus zu beraten. Helmut Leh-
mann, der Präsident des Zentral-
ausschusses der Volkssolidarität, 
sagte: „Unsere Arbeit gilt dem 
Neuaufbau eines friedlichen de-
mokratischen Deutschlands. Un-
sere Hilfe, den Schwachen, den 
Hungernden und Frierenden, den 
Unmündigen und Alten, den Hei-

matlosen und Friedlosen.  So ru-
fen wir denn alle, die guten Willens 
sind auf, wir rufen die Zweifeln-
den und Missmutigen, wir rufen 
die Tatbereiten und Starken, wie 
rufen die Gläubigen und die Frei-
geistigen, wir rufen die Behörden 
und Organisationen, wir rufen das 
ganze deutsche Volk! Nehmt eure 
Herzen und hilfreiche Hände, ver-
eint euch im Zeichen der Solidari-
tät des ganzen Volkes.“

Auf dieser Arbeitstagung spra-
chen Vertreter der Volkssolida-
rität aus den Städten und Ge-
meinden, Vertreter der Parteien, 
Gewerkschaften und Kirchen, der 
Jugend und der Frauen, aber auch 
Vertreter der Sozialen - und Hilfs-
organisationen aus den westli-
chen Besatzungszonen und dem 
Ausland. Hervorgehoben wurde 
besonders das Land Sachsen. 

Hier wurden heute kaum vorstell-
bare von 33,8 Millionen Mark an 
Bargeld gesammelt. „Ein weiteres 
Beispiel der umfangreichen Arbeit 
der Volkssolidarität in Sachsen ist 
die Kinderlandverschickung und 
örtliche Erholungsfürsorge für 
158 000 Kinder und 800 000 Kin-
der am „Tag des Kindes.“

In 20 Kommissionen nahmen 
die Delegierten der Leipziger Ar-
beitstagung zu den nächsten Auf-
gaben der Volkssolidarität Stel-
lung. Sie wurden zur Richtschnur 
des Handelns für die einzelnen 
Tätigkeitsgebiete. 

Beschlossen wurde auch die 
Herausgabe eines Mitteilungs-
blattes für alle Mitglieder und 
Funktionäre, also der Großmutter 
unserer „Lebensbilder“, die wir 
heute gern in der Hand halten.

Scholtysseks VS-Geschichte(n)

Geschichten, Kuriositäten und Interessantes

Jürgen Scholtyssek öffnet sein privates Archiv

dards in der Pflegebranche festge-
schrieben und die Attraktivität der 
Berufe in der Altenpflege erhöht 
werden. Ferner unterstützt der Bun-
desverband den Vorstoß der Politik, 
„den Eigenanteil für die Pflege zu 
begrenzen und damit der Praktik, 
Altenpfleger*innen und Pflegebe-
dürftige gegeneinander auszuspie-
len, ein Ende zu setzen (S. 10).“

Demokratie stärken –  

Engagement fördern

„Die Zivilgesellschaft ist eine zent-
rale Ressource für den gesellschaft-
lichen Zusammenhalt und für ge-
sellschaftliche Entwicklungen. Die 

Bundesregierung muss in Zukunft 
freiwilliges und zivilgesellschafts-
rechtliches Engagement stärker als 
bisher mit entsprechenden Förder-
programmen bezuschussen, um 
Länder und Kommunen in die Lage 
zu versetzen, dieser wichtigen ge-
sellschaftlichen Aufgabe nachzu-
kommen“ (S. 10, 11).

Diese Übersicht ist sehr verkürzt 
dargestellt. Die Langfassung der 
sozialpolitischen Forderungen des 
Bundesverbands Volkssolidarität 
e. V. können Sie auf der Internet-
seite des Verbands unter https://
www.volkssolidaritaet.de nachle-
sen. Ferner wurden sog. Wahlprüf-

steine aufgestellt und an die wich-
tigsten Parteien zur Beantwortung 
verschickt. Die Antworten werden in 
den nächsten Wochen ebenfalls auf 
der o.g. Internetseite veröffentlicht.

Zuletzt ein Aufruf in eigener Sache: 
Bitte nehmen Sie Ihr Wahlrecht in 
Anspruch, es gehört zu den zentra-
len Grundrechten in unserer Demo-
kratie! Einen sehr guten Überblick 
zu Ihren eigenen Positionen bietet 
auch der Wahl-O-Mat der Bundes-
zentrale für politische Bildung, der 
ab dem 2. September 2021 unter 
https://www.bpb.de/politik/wah-
len/wahl-o-mat erreichbar sein 
wird.
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Heute zeigen wir, wie vielfältig unsere Angebote in der Tagespflege, 
am Beispiel in Gruna, sein können. Ein Ausflug nach Moritzburg, zum 
Schloss Pillnitz, in den Großen Garten oder ein schöner Museumsbe-
such - wir ermöglichen Ausflüge in unserem Tagesablauf für unsere Be-
treuten. Für jeden ist etwas dabei, denn wir richten unsere Pläne indivi-
duell nach den Interessen der Tagesgäste aus. Jeder kann bei uns Spaß 
haben.

Nachfolgend haben wir ein Potpourri dieser Vielfalt aus Beiträgen 
und Interviews für Sie zusammengestellt:

Jeder kann bei uns Spaß haben

In der Tagespflege Gruna werden Ausflüge organisiert,  

vieles geplant und gestaltet und auch der ein oder andere Wunsch erfüllt.

Wer war ich gewesen, und wer bin ich heut, seht her ihr lieben Leut.

Ich mische mit, hab auch noch was zu sagen, will mich ja nicht immer beklagen.

Mir geht es gut, nicht so allein, denn das muss ja nicht immer sein.

Wer war ich gewesen, und wer bin ich heut, seht her, ihr lieben Leut.

Was ziehe ich heute an, ich gehe fort zu diesem schönen Ort. 

Handtasche, Schlüssel, Brille und Stock, geschniegelt und gebügelt ist mein Rock. 

Nun geht es los, der Bus ist da, bringt mich unter Leute, 

das freut mich – „Hurra“.

Wer war ich gewesen, und wer bin ich heut, seht her, ihr lieben Leut.

von J. Leuschner

Sie sind jetzt schon seit 2008 in 

der Tagespflege Gruna Gast und 

kommen meistens vier- bis fünf-

mal wöchentlich.

Frau Röse: 2006 hatte ich einen 
Schlaganfall. Ich wohne seit 2007 
alleine in Dresden am Großen Gar-
ten. Begonnen habe ich in der Ta-
gespflege 2008 mit zwei Tagen in 
der Woche, später die ganze Woche. 
Mir gefällt es sehr gut: Ich werde ab-
geholt und der Fahrdienst ist nett. 
Die kennen mich sehr gut.

Nennen Sie mir sechs Wörter, die 

ihnen einfallen, wenn sie an un-

sere Tagespflege denken.

Frau Röse: Schreiben und Rech-
nen, Verpflegung, Mittagsschlaf, 
Kegeln und die Spaziergänge, an 

denen ich seit diesem Sommer im 
Rollstuhl sitzend teilnehme.

Was bereitet Ihnen bei uns den 

größten Spaß? 

Frau Röse: Die Ausflüge in den Zoo, 
nach Moritzburg und die Kutsch-
fahrten.

Haben Sie bei uns Freundschaf-

ten geschlossen?

Frau Röse: Ja, sehr gute Freund-
schaften. An die Frau, die letztes 
Jahr gestorben ist, denke ich noch 
ganz viel. Dann habe ich noch eine 
Freundin, die nicht sehr viel spricht 
und eine andere, die sehr viel redet. 
Ich habe mehrere sehr gute Freunde 
und hatte sehr gute Freunde.

Was hat Sie in der Tagespflege 

sehr beweget oder berührt?

Frau Röse: Es war immer alles in 
Ordnung. Auch die Mitarbeiterin, 
Sylvia Barthel, öffnet immer freund-
lich die Tür.

Interview mit Frau E. Röse
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Haben Sie das Gefühl, dass Sie 

sich durch die Regelmäßigkeit in 

der Tagespflege geistig und kör-

perlich gesünder fühlen?

Frau Röse: Ja, hier ist es viel besser.

Würden Sie unsere Tagespflege 

weiterempfehlen?

Frau Röse: Ja, ich sage allen Gäs-

ten, die neu dazu kommen, dass 
sie wiederkommen sollen, weil es 
schön bei uns ist.

Haben Sie einen Wunsch, den wir 

Ihnen erfüllen können?

Frau Röse: In der Tagespflege habe 
ich alles. Ich möchte bei der Volks-
solidarität bleiben, auch wenn ich in 

ein Pflegeheim muss. Denn zu Hause 
fällt mir alles immer schwerer.

 Vielen Dank für das Interview.

Am 1. Juli 2021 ist Frau Röse in ein 
Pflegeheim umgezogen.

Häufige Aussagen von Angehörigen und Betreuten:

„Zuhause passiert nix mehr. Er sitzt nur herum, hat keine Lust mit mir spazieren zu gehen.“

„Ich komme kaum raus, das Laufen fällt mir so schwer.“ 

„Mir ist oft so schwindlig, und ich habe Angst zu stürzen.“

Die Risiken steigen vom Nix-Tun. Sie sind nicht alleine mit Ihren Sorgen! Sich gegenseitig zu motivieren,  
hilft es zu versuchen. Die Freude ist groß, wenn die Erfolge sichtbar sind.

„Meine liebe Tochter, ich bin heute sogar mit rausgegangen.“ 

„Ich hätte nie gedacht, dass ich das noch bringe.“ 

Häufig findet sich eine Lösung für die Sorgen und Ängste, die die Selbständigkeit nehmen. Gemeinsam eine Lö-
sung zu finden sowie unsere fachlichen Ratschläge werden durch Betroffene oder deren Angehörige dankbar an-
genommen. 

Wir haben freie Plätze und freuen uns auf Ihren Besuch! Wenn wir Sie neugierig gemacht haben, können Sie 

uns gerne anrufen, einen Probetag vereinbaren und sich von uns Ihre Fragen beantworten lassen.

Sportlich durch den Sommer, wir bewegen uns gemeinsam!
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Freiwilliges soziales Jahr und Praktikum

Junge Menschen, die Interesse und Freude daran haben, im sozialen Bereich zu arbeiten, sind bei uns herzlich will-
kommen. Wir sind dankbar für jede Unterstützung. Wir können alle gegenseitig voneinander lernen. Unsere Tages-
gäste haben etwas zu erzählen und freuen sich über neue Gesichter.

Wir unterstützen gerne ein Jahresprojekt und beantworten Fragen, geben Anregungen und helfen bei der Ideen-
findung, z. B. beim Gestalten eines Herbariums mit „Pfiff“, das unsere FSJlerin Leonie Schaffner als Jahresprojekt 
plant. Leonie absolviert in der Tagespflege Gruna ihr Freiwilliges Soziales Jahr 2020/2021.

Interview mit Leonie Schaffner

Warum hast du dich entschieden, 

ein FSJ bei uns in der Tagespflege 

zu absolvieren?

Leonie: Über die Parität erfuhr 
ich von dem freien Platz hier, dies 
sprach mich aufgrund der Arbeits-
zeit und der Anbindung an. Durch 
den Probearbeitstag war ich mir si-
cher, dass ich mein FSJ hier in der 
Tagespflege absolvieren möchte.
 

Was hast du dir vorgestellt?

Leonie: Ich hatte gar keine Vorstel-
lung davon, weil ich nicht wusste, 
dass es Tagespflegen gibt. Das hat 
mich aber neugierig gemacht, und 
ich wollte mich überraschen lassen. 

Wie fühlst du dich im Umgang mit 

den Tagesgästen und deren unter-

schiedlichen Krankheitsbildern?

Leonie: Ich fühle mich mit der 
Mehrheit sehr vertraut und habe 
das Gefühl, dass mir die Tagesgäste 
Vertrauen zurückgeben, diese ge-
genseitige Wertschätzung im Um-
gang miteinander. Mit den Krank-
heitsbildern gehe ich so um, wie ich 
es für angebracht halte. Die meisten 
davon kann man nicht ändern.

Hast du bei uns etwas gelernt? 

Leonie: Ja, ich habe hier sehr viel 
gelernt. Den Umgang mit fremden 
älteren Menschen, mit psychisch 
Erkrankten. Pflegerische Tätigkei-

ten wie jemanden zu baden oder 
Hilfestellung beim Toilettengang zu 
leisten. Aufmerksamer zu sein und 
mit offenen Augen durch die Welt zu 
gehen, gewisse Dinge von selber zu 
erkennen und danach zu handeln. 
Hauswirtschaftlich habe ich auch 
einiges dazu gelernt.

Hast du Zukunftspläne?

Leonie: Ja, auf jeden Fall. Ich 
möchte eine Ausbildung zur Pflege-
fachfrau mit viel Spaß und Freude 
abschließen und mich anschließend 
von zu Hause abzunabeln. 

 Vielen Dank für das Interview.

Quelle: J. Leuschner
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Aus dem sozialen VS-Beratungsalltag

Heute: Der Dresden-Pass  

Kristin Schumann vom Begegnungs- und Beratungszentrum „Walter“

In der vergangenen Ausgabe der 
Lebensbilder (02/2021) haben wir 
Sie in unserer neuen Rubrik „Aus 
dem Alltag der Beratungsstellen der 
Volkssolidarität“ über die Sozialleis-
tung Wohngeld informiert. Thema-
tisch daran anknüpfend, möchten 
wir Ihnen nun den Dresden-Pass 
vorstellen.

Was ist der Dresden-Pass?

Der Dresden-Pass ist eine soziale 
Leistung für Einwohnerinnen und 
Einwohner der Stadt Dresden und 
deren Kinder, die ein geringes Ein-
kommen haben. Mit dem Dresden-
Pass erhält man zahlreiche Ermäßi-
gungen für kulturelle Angebote und 
Teilhabemöglichkeiten der Stadt 
Dresden sowie einen Sozialtarif für 
Tickets bei den Dresdner Verkehrs-
betrieben. Der Dresden-Pass ist ein 
Jahr gültig, eine Verlängerung kann 
beantragt werden.

Welche Vergünstigungen erhalte 

ich mit dem DD-Pass?

•	Sozialtarif	 für	Tickets	der	Dresd-
ner Verkehrsbetriebe

•	Kostenfreier	 Jahresausweis	 für	
die Städtischen Bibliotheken 
Dresden

•	Ermäßigter	Eintritt	in	die	Museen	
der Stadt Dresden: Deutsches 
Hygiene Museum, Militärhistori-
sches Museum, Verkehrsmuseum 
Dresden, u. a.

•	Ermäßigter	Eintritt	 in	den	Dresd-
ner Zoo, in die Theaterhäuser der 
Stadt Dresden, zu den Angeboten 
der Volkshochschule, u. a.

•	Ermäßigter	Eintritt	in	kommunale	
Sportstätten und Bäder

•		Kostenlose	 Mietrechtsberatung	
(einmalig pro Jahr)

•	Absenkung/Erlass	von	Elternbei-
trägen in Kindertageseinrichtun-
gen & Mittagsverpflegung in Kita 
& Schule

•		Zuschuss	 zu	 Ferienfahrten	 für	
Kinder und Jugendliche

Wer hat Anspruch?

Anspruchsberechtigt sind alle Ein-
wohnerinnen und Einwohner der 
Stadt Dresden und deren Kinder, 
die über ein geringes Einkommen 
verfügen und folgende Sozialleis-
tungen erhalten:
•	Hilfe	 zum	 Lebensunterhalt	 oder	

Grundsicherung (SGB XII),
•	Arbeitslosengeld	II	(SGB	II),
•	Wohngeld	 nach	 dem	 Wohngeld-

gesetz (WoGG)
•	Kinderzuschlag	 nach	 §6a	 Bun-

deskindergeldgesetz (BKGG)
•	Leistungen	nach	dem	Asylbewer-

berleistungsgesetz (AsylbLG) 

Wie erhalte ich den DD-Pass?

Anspruchsberechtige stellen einen 
Antrag auf Ausstellung eines Dres-
den-Passes beim zuständigen Sach-
gebiet des Sozialamtes in Dresden 

(Junghansstraße 2, 01277 Dresden). 
Die Anträge sind auch in den Bür-
gerbüros der Landeshauptstadt 
Dresden sowie im Internet unter 
www.dresden.de/dresden-pass er-
hältlich. Dem Antrag muss ein Licht-
bild beigefügt werden. Der Dres-
den-Pass muss persönlich abgeholt 
werden. 
Das Sozialticket für ein vergüns-
tigtes Monatskarten-Abonnement 
muss bei den Dresdner Verkehrsbe-
trieben beantragt werden. Das ent-
sprechende Antragsformular erhal-
ten Sie im zuständigen Sachgebiet 
des Sozialamtes mit ihrem Antrag 
zur Ausstellung eines Dresden-Pas-
ses, im Kundenzentrum der DVB 
AG, in den Bürgerbüros der Stadt 
Dresden sowie im Internet unter 
https://www.dresden.de/media/
pdf/sozialamt/Dresden-Pass-DVB-
AG-Vertrag_fuer_ABO.pdf. Das So-
zialamt muss mit einem Gültig-
keitsvermerk auf dem Abo-Antrag 
zustimmen. Das Abo wird so lange 
gewährt, wie der Dresden-Pass gül-
tig ist.
Die Beratungsstellen der Volkssoli-
darität Dresden beraten und unter-
stützen Sie gern bei Fragen über 
Anspruchsvoraussetzung, der An-
tragstellung sowie beim Ausfüllen 
der notwendigen Formulare.

Quellen:

www.dresden.de/dresden-pass 
https://www.dvb.de/-/media/files/ti-
ckets/informationsblatt%20zum%20sozial-
ticket.pdf 
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Als Alltagsbegleiterin eine große Hilfe

Nicht nur in der Corona-Zeit: Das persönliche Gespräch ist unersetzlich

Das sächsische Förderprogramm 
„Alltagsbegleiter für Senioren“ sei 
in Deutschland einzigartig und un-
terstütze bereits Senioren ab 60 
Jahren ohne Pflegegrad, berichtet 
Marion Beyer, Leiterin der Fach-
servicestelle Sachsen. 
In der Volkssolidarität 
Dresden sind zehn All-
tagsbegleiter tätig – 
ein mittlerweile unver-
zichtbares Ehrenamt. 
Eine von ihnen ist Hella 
Lamster, die sich seit 
2018 zweimal in der Wo-
che um Menschen küm-
mert, die Unterstützung 
brauchen und Zuwen-
dung suchen.

Wer sich mit der 
67-Jährigen trifft, kann 
sich auch auf eine Lek-
tion über Solidarität, 
Menschlichkeit und 
Hilfsbereitschaft freuen. 
In Löbtau zuhause, 
schätzt die verheiratete 
Mutter eines Sohnes 
und Großmutter eines 
Enkels eine Hausge-
meinschaft, in der einer 
für den anderen da ist – 
„das prägt und fördert 
das Miteinander-Fürein-
ander“, sagt sie.

Dass Frau Lamster 
ausgebildete Kranken-
pflegerin ist, bei der 
Volkssolidarität in Tra-
chenberge und Gorbitz gearbei-
tet hat, über Grundkenntnisse im 
Umgang mit Demenzkranken ver-
fügt, als Laborantin, im Rathaus als 
Sachbearbeiterin mit staatsrechtli-
chen Problemen vertraut war – das 
kommt ihr auch in der Alltagsbe-
gleitung zugute.

„Wir dürfen die Alten nicht ver-

gessen“, mahnt Hella Lamster. Sie 
weiß, dass „das persönliche Ge-
spräch die beste Hilfe ist, vor allem 
in Corona-Zeiten, in denen beson-
ders Alleinstehende den Kontakt 
suchen. Sie spricht über die 75-jäh-

rige, sehbehinderte Eva R. vom Alt-
gorbitzer Ring, die politisch sehr in-
teressiert sei und mit ihr „über Gott 
und die Welt oft kontrovers disku-
tiert“. Wenn Frau Lamster mit Eva 
R. zum Einkauf geht „muss ich um-
denken, denn die Seniorin hat Pro-
bleme beim Treppensteigen, muss 
bei Bordsteinkanten umsichtig re-

agieren“. Hella T. aus Neuburgstäd-
tel hat vielerlei Interessen. „Ihre Kin-
der wohnen in Bayern und können 
sich um die Mutter nicht kümmern“, 
weiß Frau Lamster. Sie unternahm 
mit ihr einen Ausflug in den Wörlit-

zer Park und besuchte 
eine Sonderausstellung 
der „Alten Meister“ in 
den Kunstsammlungen 
Dresden.

Der 82-jährige Eg-
bert R. aus Löbtau sei 
Bauleiter gewesen, sehr 
weltoffen und am Welt-
geschehen interessiert. 
Andere Senioren brau-
chen Einkaufshilfen 
oder Unterstützung bei 
Behördengängen und 
Arztbesuchen, sprechen 
über ihre Krankheiten 
und ärztliche Verordnun-
gen. „Bei allen Gesprä-
chen lerne ich dazu“, 
freut sich Hella Lams-
ter und betont, dass die 
Alltagsbegleitung ihr Le-
ben bereichere.

„Wenn man viel Zeit 
miteinander verbringt, 
dann schafft das Ver-
trauen“, sagt Frau 
Lamster. „Nicht selten 
entwickeln sich Freund-
schaften.“ Sie lebt ihr 
Ehrenamt ohne zu zö-
gern. Astrid Hupka, in 
der Volkssolidarität für 

Alltagsbegleitung zuständig, nennt 
Hella Lamster eine „offene, fröhli-
che und hilfsbereite Frau, die immer 
ansprechbar ist und trotz ihrer Ver-
antwortung viel Spaß mit ihren Se-
nioren hat“.

Peter Salzmann
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Dienstags per pedes durch Wald und Flur

Hannelore Lützner fungiert als Wanderleiterin und sucht neue Ziele

Säuberlich in einem Ordner abge-
heftet: Jede Wanderung ist akri-
bisch in Wort und Foto verewigt. 
Hannelore Lützner – unterstützt von 
ihrem Ehemann Werner – übernahm 
vor sechs Jahren von Brigitte Fehle 
eine intakte Wandergruppe, die na-
hezu 25 Mitglieder zählt.

Monatlich einmal – immer diens-
tags – „sind wir unterwegs und wan-
dern auf Wegen zwischen sieben 
und zehn Kilometern“, erzählt die 

70-jährige Hannelore und verweist 
auf ein Durchschnittsalter von 85 
Jahren. Das bedeute, dass der Wan-
derschritt unterschiedlich sei. „Wir 
legen Wert darauf“, so Werner Lütz-
ner, „dass wir nur wenige Höhenme-
ter überwinden müssen“, betont der 
87-Jährige, der in Rabenau als Stuhl-
bauer und als Transportpolizist tä-
tig war. Es sei notwendig, dass „wir 
jede Tour vorwandern, unterstützt 
von Ursula Füßler“, betont Werner.

Wer den Ordner aufmerksam 
durchblättert, ist von der Tourenviel-
falt, vor allem von den Zielen, über-
rascht und erkennt sofort, dass den 
Planern neben dem Naturerlebnis 
auch die Heimatgeschichte wichtig 
ist: Waldmax und die Kaditzer Vo-
gelauffangstation, Prießnitzgrund 

und Barockgarten Großsedlitz, Mo-
ritzburg und, und, und … Hannelore 
will während der Touren auch Wis-
sen vermitteln, führt ihre Wander-
freunde durch die Friedrichstadt, 
besichtigt die Druckerei der Sächsi-
schen Zeitung auf dem Heller, fährt 
mit der traditionsreichen Kirnitzsch-
talbahn.

„Zum Jahresabschluss stehen 
besondere Höhepunkte an“, resü-
miert Hannelore Lützner und erin-

nert sich an Fahrten 
mit einer Kleinbahn, 
einem Oldtimer-Bus 
oder ein Grillfest im 
Tharandter Wald. Im-
mer wieder sucht die 
Wanderleiterin nach 
neuen Zielen. Die im 
Zwei-Monate-Abstand 
erscheinenden „Gor-
bitzer Nachrichten“ 
halten für ihre Leser 
interessante Wan-
dervorschläge parat. 
In der Mai/Juni-Aus-
gabe von 2021 emp-

fiehlt die Redaktion eine Tour von 
Gorbitz über Gohlis zurück nach 
Gorbitz über sieben Kilometer. „Da-
bei konnten wir viel Sehenswertes 
und Historisches bewundern“, er-
zählt Frau Lützner, die seit 35 Jah-
ren in Neugorbitz zuhause ist und 
am Jahresende von 
ihren Gruppenmit-
gliedern Vorschläge 
für neue Touren ein-
fordert.

„Corona hat uns 
zwar eingeschränkt, 
aber nicht von un-
seren Wanderungen 
abgehalten“, versi-
chert Hannelore, die 
die Verbindung zu ih-
ren Wanderfreunden 

per Telefon aufrecht  erhielt. Viermal 
sei die Gruppe 2020 unterwegs ge-
wesen, besichtigte das Li-il-Werk, 
wanderte von der Waldschlößchen-
brücke zum Körnergarten und von 
Pennrich nach Unkersdorf. Beliebt 
sei auch die Sportwanderung, in de-
ren Pausen „leichte gymnastische 
Übungen zu absolvieren sind“.

Hannelore Lützner hat einst in 
der DRK-Bahnhofsmission gearbei-
tet, vor allem aber im Begegnungs- 
und Beratungszentrum der Volksso-
lidarität in Klotzsche. Dessen Leiter 
Frank Dzingel würdigt ihr langjäh-
riges soziales Engagement: „Frau 
Lützner ist nie richtig in den Ruhe-
stand gegangen, arbeitete ehren-
amtlich mit Fleiß und Hingabe und 
ging auf die Besucher zu.“ Sie habe 
ein Gespür für Sorgen und Probleme 
der Menschen, „nicht nur in der Mit-
gliedergruppe 218, der sie seit zehn 
Jahren angehört“.

Doch auch außerhalb der Volks-
solidarität sind die Lützners aktiv. 
Ihre private Wandergruppe hat 13 
Mitglieder, die alljährlich einen ge-
meinsamen Mehrtagesurlaub ver-
bringen, so unter anderem in Oybin 
und im Spreewald.

Peter Salzmann
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Solidarität in Zeiten der Pandemie – 

kritisch betrachtet 

Beitrag von Dr. Heidrun Mollenkopf, BAGSO-Vorstand  

Die Covid-19-Pandemie betrifft die 
ganze Welt und uns alle. Sie betrifft 
aber Länder und Menschen auf sehr 
unterschiedliche Weise. Es ist ein 
großer Unterschied, ob jemand in 
einem Land mit gut entwickeltem 
Gesundheitssystem und funktio-
nierender Wirtschaft lebt, oder in 
einem Land mit mangelhafter Inf-
rastruktur, wirtschaftlichen Proble-
men und großer sozialer Ungleich-
heit. Es macht einen Unterschied, 
ob jemand in dieser Zeit ein siche-
res Einkommen hat und im eigenen 
Haus mit Garten oder unter prekä-
ren wirtschaftlichen Bedingungen 
in einer beengten Wohnung in einer 
strukturschwachen Gegend wohnt. 
Ob jemand über die technische In-
frastruktur und Ausstattung mit di-
gitalen Geräten verfügt und diese 
kompetent nutzen kann, oder ob je-
mand diese Voraussetzungen nicht 
hat und damit weitgehend vom 
Leben in der Gemeinschaft abge-
schnitten ist. Nur mit den techni-
schen Voraussetzungen ist es mög-
lich, auch während der verordneten 
Sicherheitsmaßnahmen Kontakte 
aufrechtzuerhalten, sich Dinge des 
täglichen Bedarfs zu besorgen, gut 
informiert zu bleiben und zuhause 
berufliche Aktivitäten fortzuführen.  

Menschen, die gesund und unab-
hängig und in ein großes Netzwerk 
von Familie und Freunden eingebun-
den sind, können anders mit den 
geforderten physischen Distanzie-
rungen umgehen als Alleinlebende 
und chronisch Kranke. Sie können 
auch besser mit  der Herausforde-
rung umgehen als Menschen, die 
beruflich oder privat verantwortlich 
für Kinder oder Pflegebedürftige 
sind, die in einem Pflegeheim leben 
oder dort arbeiten. Hinzu kommt, 

dass alte Menschen ein deutlich hö-
heres Risiko für einen schweren und 
tödlichen Verlauf der Krankheit ha-
ben als jüngere Menschen. 

Um die Auswirkungen auf be-
sonders von der Pandemie betrof-
fene Menschen abzumildern, wurde 
in den vergangenen Monaten in öf-
fentlichen Diskussionen, Zeitungs-
berichten und Fernseh-Talkrunden 
wiederholt zu Solidarität aufgeru-
fen. Solidarität bedeutet – wenn 
man die Definitionen verschiede-
ner Quellen auf ihre wesentlichen 
Aussagen konzentriert – die wech-
selseitige Verbundenheit und Mit-
verantwortung der Mitglieder einer 
Gruppe, sozialen Klasse oder Ge-
meinschaft, den Zusammenhalt von 
Gleichgesinnten, gegenseitige Un-
terstützung und das aktive Eintreten 
füreinander. Als Grundlage für diese 
Haltung gelten das Gefühl der Zu-
sammengehörigkeit sowie gemein-
same Werte und Ziele.1 

Was aber heißt Solidarität in die-
sem Sinne angesichts der seit Mo-
naten andauernden Pandemie und 
angesichts der unterschiedlichen 
Betroffenheit? Wer handelt mit wem 
solidarisch, und was sind die zugrun-
deliegenden gemeinsamen Werte?  

Im Fokus standen dabei vor al-
lem die Solidarität mit und von älte-
ren Menschen und mit denjenigen, 
die im Falle von Pflegebedürftigkeit 
oder einer Erkrankung für sie sor-
gen: mit pflegenden Angehörigen 
und professionellen Pflegekräften 
in Krankenhäusern, Pflegeheimen 
und bei ambulanten Diensten. Als 
gemeinsames Ziel kann bei allen 
Beteiligten die Erhaltung von Selb-
ständigkeit und Gesundheit und als 
zugrundeliegende Wertvorstellung 
die Orientierung an der Würde des 

Menschen angenommen werden. 
Damit wäre die Grundvorausset-
zung für solidarisches Handeln ge-
geben. 

Brüchige Grundlagen 

für Solidarität  

Die gemeinsame Grundlage wird al-
lerdings brüchig, wenn es um den 
in den vergangenen Monaten häu-
fig verwendeten doppeldeutigen Be-
griff „Risikogruppe“ geht. Da das Ri-
siko, an einer Covid-19 Erkrankung 
zu sterben, mit zunehmendem Alter 
signifikant ansteigt, werden ältere 
Menschen in öffentlichen Diskus-
sionen vielfach als „Risikogruppe“ 
bezeichnet. Das kann zum einen 
so verstanden werden, dass von ih-
nen ein besonderes Risiko ausgeht 
und sie deshalb, ähnlich wie in frü-
heren Zeiten die Aussätzigen, mög-
lichst aus dem öffentlichen Leben 
ausgeschlossen werden sollten. In 
der zweiten Bedeutung gelten sie als 
besonders Gefährdete, die fürsorg-
lich geschützt werden müssen – mit 
demselben Effekt. So sollten in der 
ersten Phase der Pandemie vor allem 
Personen ab 65 Jahre zuhause blei-
ben, Kontakte vermeiden und sich 
von Kindern und Enkeln fernhalten, 
um Ansteckungen zu verhindern.  

1 Quellen 
(alle abgerufen Januar/Februar 2021):  

 https://definition-online.de/solidaritaet 

 https://www.bpb.de/nachschlagen/ 
lexika/pol /solidaritaet 

 https://www.duden.de/rechtschreibung/
Solidaritaet 

 https://de.wikipedia.org/wiki/
Solidarit%C3%A4t 

 https://www.wissen.de/lexikon/ 
solidaritaet-soziologie  



14 03 / 2021Lebensbilder

Im ersten Fall handelt es sich 
um eine Diskriminierung, im zwei-
ten Fall um falsch verstandene So-
lidarität. Viele Ältere fühlten und 
fühlen sich durch die Einordnung 
als „Risikogruppe“, als „alt“ und 
zum Nichtstun Gezwungene, diskri-
miniert. Hatten sie nicht bis dahin 
Enkelkinder betreut, Sportgruppen 
trainiert, Internetkurse für ihre Al-
tersgenossinnen und -genossen or-
ganisiert, Nachbarschaftshilfe und 
vieles mehr geleistet? Der großen 
Vielfalt und Würde des Alters und 
Alterns wird eine pauschale  Kate-
gorisierung nach einem willkürlich 
festgesetzten kalendarischen Alter 
nicht gerecht.  

Daneben wurde aber vielfach 
tatsächlich Solidarität geübt: Junge 
Leute – Einzelne oder Gruppen –, 
Nachbarn und Organisationen bo-
ten Einkaufshilfen an, die Leiterin-
nen und Leiter von Seniorenkrei-
sen organisierten Telefonketten und 
Videokonferenzen, um ihre alten 
Gruppenmitglieder in dieser schwie-
rigen Situation nicht allein zu las-
sen. Künstlerinnen und Künstler ga-
ben Konzerte vor den Fenstern von 
Pflegeheimen und Kliniken und viele 
Kirchengemeinden und städtische 
Ämter richteten Hilfetelefone und 
Webseiten zur Vermittlung von Un-
terstützung ein.  

Solidarität mit professionellen 

Pflegekräften  

Pflegekräfte in stationären Einrich-
tungen und bei ambulanten Diens-
ten waren schon vor der Corona-
Pandemie großen Belastungen 
ausgesetzt. Schwierige Arbeitsbe-
dingungen, schlechte Bezahlung 
und der Mangel an Personal be-
stehen schon seit Jahren. Die Pan-
demie verschärfte diese Situation 
dramatisch und zeigte überdeut-
lich, wie unzureichend das Pflege-
system und die Beschäftigten in 
diesem Bereich ausgerüstet sind. 
Blumensträuße, abendliches Beifall-

klatschen, lobende Worte und ein-
malige Sonderzuwendungen sollten 
Solidarität mit den Pflegekräften be-
kunden – reichen aber bei Weitem 
nicht aus. Echte Solidarität wäre, 
wenn die längst fällige Aufgabe der 
Politik und der Träger, für eine an-
gemessene Erhöhung und Anglei-
chung der Gehälter von Alten- und 
Krankenpflegekräften und die nach-
haltige Verbesserung ihrer Arbeits-
bedingungen zu sorgen, endlich er-
ledigt würde.  

Solidarität mit pflegenden Ange-

hörigen und informell Pflegenden

  

Die Corona-Pandemie hat auch die 
bereits vor der Krise bestehende 
hohe Belastung von Menschen, die 
Verantwortung für pflegebedürf-
tige Menschen übernommen ha-
ben, noch erheblich verstärkt. Vor 
allem pflegende Angehörige, teil-
weise selbst schon in höherem Al-
ter, waren häufig durch die Kon-
taktbeschränkungen, durch die 
Schließung von Tages- und Kurzzeit-
pflegeeinrichtungen und den Rück-
zug ausländischer Hilfskräfte völlig 
auf sich allein gestellt. 

Diese Menschen haben Solidari-
tät ebenso dringend nötig wie pro-
fessionelle Pflegekräfte, haben aber 
kaum Anerkennung erfahren und 
wurden wenig unterstützt. 

Auch pflegende Angehörige hät-
ten allerdings nicht nur solidarische 
Gesten, sondern reale Unterstüt-
zung im Alltag gebraucht. Schnelle 
Versorgung mit Schutzkleidung und 
Pflegehilfsmitteln, Schnelltests und 
schließlich ein frühzeitiger Impf-
schutz wären nötig gewesen, um die 
Pflegebedürftigen und sich selbst 
nicht zu gefährden und zusätzlich 
Helfende einbeziehen zu können. 
Darüber hinaus wäre die sofortige 
Verfügbarkeit von kurzzeitigen Be-
treuungsmöglichkeiten dringend er-
forderlich.  

Langfristig muss zudem die Ver-
einbarkeit von Pflege und Beruf für 

erwerbstätige pflegende Angehö-
rige durch eine Pflegezeit analog 
zur Elternzeit verbessert werden, 
um eine Reduzierung oder Aufgabe 
der Berufstätigkeit und damit ein 
späteres Armutsrisiko zu vermei-
den. Häusliche Pflege muss in die-
sen Fällen als Erwerbstätigkeit an-
erkannt und entsprechend entlohnt 
werden.  

Schlussbemerkung  

Durch undifferenzierte Begrifflich-
keit und pauschale Verordnungen 
sind seit Beginn der Corona-Krise 
vermehrt negative Altersstereotype 
und Altersdiskriminierungen zu be-
obachten. Diesen unerfreulichen 
Auswirkungen standen und stehen 
jedoch vielfältige solidarische Hilfe-
angebote gegenüber. 

Daneben verweisen die Erfah-
rungen der Corona-Krise überdeut-
lich auf seit langem bestehende 
gravierende Mängel im Gesund-
heitswesen. Medizinisches und 
pflegerisches Personal ebenso wie 
pflegende Angehörige und andere 
informell Pflegende arbeiten seit 
Monaten am Rande der Erschöp-
fung und benötigen unser aller So-
lidarität. Vor allem aber brauchen 
sie konkrete Maßnahmen von Poli-
tik, Verbänden und Anbietern – und 
zwar sofort in der aktuellen Situa-
tion und langfristig, um zukünftigen 
Pflegebedürftigen in der häuslichen 
wie in der stationären Pflege ein 
würdiges Leben und den sie Pfle-
genden angemessene Arbeits- und 
Lebensbedingungen zu sichern. 

Informationen zur Quelle:

Impu!se für Gesundheitsförderung, 
Ausgabe 111, der Landesvereinigung 
für Gesundheit und Akademie 
für Sozialmedizin Niedersachsen e.V.
Link: https://www.gesundheit-nds.de/
images/pdfs/impulse/LVG-Zeitschrift-
Nr111-Web.pdf?utm_source=impulse&utm_
campaign=nr111
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Dr. Constanze Trilsch Dr. Jürgen Trilsch
Fachanwältin für Erbrecht Fachanwalt für Medizinrecht

  ê Testamente u. Pflichtteilsverfahren ê Krankenversicherungsrecht

ê Erbauseinandersetzungen ê Pflegeversicherungsrecht

ê Vorsorgevollmacht, Pat.-Verfügung ê Schwerbehindertenrecht

ê Behindertentestamente ê Rehabilitations- und Teilhaberecht

Erna-Berger-Str. 3, 01097 Dresden Tel.: 0351-81165-0, Fax: 0351-81165-15

E-Mail: info@kanzlei-trilsch.de        Internet: www.kanzlei-trilsch.de

Trilsch-Rechtsanwälte Partnerschaft mbB

Wer krank oder pflegebedürftig ist, hat eigentlich schon genug Probleme. Wirklich ärgerlich wird es jedoch, wenn 

z. B. die begehrte Rehamaßnahme von der Krankenkasse verweigert wird, der beantragte Pflegegrad abgelehnt 

wird oder bestimmte Medikamente, Heil- oder Hilfsmittel nicht bewilligt werden. Das Kranken- und Pflegeversi-

cherungsrecht der sozialversicherten Patienten mit seinen komplizierten Regelungen kann für Laien ein schwer 

zu durchschauender Dschungel sein. Auch das Schwerbehindertenrecht kann im Einzelfall seine Tücken haben. 

Gern helfen wir auch bei der Abfassung von Testamenten, Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen und allen 

sonstigen erbrechtlichen Problemen, z. B. bei Pflichtteilsstreiten. Bitte achten Sie auch auf unsere Hinweise im 

Internet unter "Infos" zum Erbrecht und Sozialrecht. Zeitnah werden auch Onlinefortbildungen angeboten.

Volkssolidaritäts-Kochbuch 

„Lieblingsrezepte“ erschienen 

Die Mitarbeiter des BBZ Laubegast haben es sich zur Auf-
gabe gemacht, Lieblingsrezepte zu sammeln und in geord-
neter Form zu bündeln. Lassen Sie sich inspirieren für das 
nächste Back- oder Kochprojekt: Sie finden die Lieblings-
rezepte-Sammlung online als PDF oder können sie sich zu-
schicken lassen. 

Fragen Sie dazu einfach im BBZ Laubegast nach:

Beratungs- und Begegnungszentrum Laubegast
Laubegaster Ufer 22
01279 Dresden
0351/50 10-525
laubegast@volkssoli-dresden.de
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Die im Februar gestartete, reprä-
sentative Befragung von Senioren 
über 60 Jahren zu ihrer Lebens-
situation in Dresden ist beendet. 
Insgesamt sind mehr als 2.400 
Antworten eingegangen. Damit 
liegt die Rücklaufquote der Befra-
gung bei 40 Prozent. 

Professor Andreas Seidler von 
der Technischen Universität Dres-
den: „Das ist großartig und spie-
gelt ein großes Interesse der Be-
fragten an der Mitgestaltung des 
eigenen Lebensumfeldes inner-
halb der Stadt wider“. Seidler ko-
ordinierte das Projekt zusammen 
mit seinem Team. Beigeordnete 
für Arbeit, Soziales, Gesundheit 
und Wohnen Dr. Kristin Klaudia 
Kaufmann: „[…] Die zahlreichen 
Anregungen und Kommentare 
rund um Einsamkeit, Armut und 
Wohnen, die uns erreicht haben, 
zeigen wie sehr diese Themen die 
Senioren bewegen.“ 

Die genauen Ergebnisse der 
Studie liegen voraussichtlich im 
Herbst 2021 vor. Die Schaffung ei-
ner Infrastruktur für eine aktive und 
weitestgehend selbstbestimmte 
Gestaltung der nachberuflichen 
Lebensphase der Dresdner liegt 
Kaufmann besonders am Herzen. 
Die Informationen aus der wissen-
schaftlichen Untersuchung sollen 
dazu beitragen, diese Prozesse 
gut zu steuern. Eine Befragung der 
ambulanten, teilstationären und 
stationären Pflegeeinrichtungen 
wurde bereits Anfang Mai erfolg-
reich abgeschlossen. Von 113 Ein-
richtungen der stationären Pflege, 
Kurzzeit- und Tagespflege antwor-
teten 74 Einrichtungen. Es ging 
unter anderem um aktuelle und 
zukünftige Auslastung. Darüber 

hinaus haben 97 ambulante Pfle-
gedienste an kurzen Telefoninter-
views teilgenommen. Derzeit wer-
den Interviews mit Experten aus 
dem ambulanten, teilstationären 
und stationären Bereich geführt. 

Mit den Ergebnissen kann in 
erster Linie die subjektive Lebens-
situation der Dresdner Senioren 
abgebildet werden. Und zwar in 
den Bereichen individuelle und 
soziale Teilhabe, persönliche Zu-
friedenheit und Nutzung von Infra-
struktur für Ältere. Zudem werden 
wichtige Erkenntnisse zur Gesund-
heit und zum Umgang mit der Co-
rona-Pandemie erwartet sowie ein 
aktuelles Bild der Dresdner Pfle-
gelandschaft.

Anhand der Einschätzungen 
der Teilnehmenden, den Angaben 
der befragten Pflegeeinrichtungen 
und den Hinweisen der Pflegeex-
perten erfolgt eine statistische 
Auswertung der Ist-Situation, eine 
Ableitung von konkreten Maßnah-
men zur Verbesserung bzw. Erhal-
tung der Lebensqualität und der 
seniorengerechten Infrastruktur 
in der Landeshauptstadt Dresden. 
Wichtige Erkenntnisse aus der 
Studie sollen mit den Bürgern dis-
kutiert werden. Über das konkrete 
Format der Bürgerbeteiligung wird 
noch entschieden. 

Weitere Informationen zum 
Kooperationsprojekt der Landes-
hauptstadt Dresden mit dem Cen-
trum für Demographie und Diver-
sität (CDD) der TU Dresden, dem 
Institut und Poliklinik für Arbeits- 
und Sozialmedizin, der Professur 
für Sozial- und Gesundheitsbauten 
sowie der Professur für Arbeits- 
und Organisationspsychologie 
finden Interessierte unter www.

tu-dresden.de/cdd/forschung/
lab60 und unter www.dresden.
de/senioren.

Fragen zur Studie können auch 
an das Seniorentelefon der Lan-
deshauptstadt Dresden gerich-
tet werden, Rufnummer: 0351-
4884800, Sprechzeiten: dienstags 
und donnerstags zwischen 8 und 
10 Uhr sowie zwischen 14 und 16 
Uhr.

(Quelle: Auszüge aus der Pressemit-
teilung der Landeshauptstadt Dres-
den vom 15.6.2021)

Große Beteiligung 

an Dresdner Seniorenstudie

Lebens-, Gesundheits- und Pflegesituation von Senioren in Dresden

Wir sagen danke

Für langjährige Verbundenheit  
zur Volkssolidarität danken wir

im September

für 60 Jahre Mitgliedschaft

Irene Koch
Irene Marting

im Oktober

für 40 Jahre Mitgliedschaft 

Andreas Beutin
Eberhard Engelmann

für 60 Jahre Mitgliedschaft

Christa Müller

im November

für 40 Jahre Mitgliedschaft 

Christa Grüner

für 60 Jahre Mitgliedschaft

Christian Zaspel
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Zukunftsstadt Dresden – 

„Weiberwirtschaft“ Friedrichstadt

Dresden wurde 2018 vom Bundes-
ministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) im Rahmen eines 
Städtewettbewerbs neben sieben 
weiteren deutschen Städten zur 
„Zukunftsstadt“ gekürt. Ursprüng-
lich bewarben sich 
51 Städte um diesen 
Titel. Dresdens Kon-
zept, die Bürger bei 
der Gründung und 
Umsetzung von ganz-
heitlichen, innova-
tiven und nachhal-
tigen Projekten zu 
unterstützen, wird in 
den nächsten Jahren 
mit der Hilfe von teil-
habenden Bürgern 
fortgesetzt. Seit 2015 wird nun er-
forscht, wie der Weg zu einer nach-
haltigen und innovativen Stadt ge-
lingen kann, in der ein gutes und 
gesundes Leben möglich ist.

Nachhaltige Visionen 

für Dresdens Zukunft

Von Juni 2015 bis Mai 2016 ha-
ben Dresdner in zahlreichen Work-
shops viele einzelne Visionen für 
eine nachhaltige Stadt zu Papier 
gebracht. Diese wurden zu einem 
gemeinsamen Zukunftsbild zusam-
mengefügt, das als Orientierung für 
die Projekte dient*. 

Die Zukunftsstadt-Projekte

Das Besondere daran ist, dass 
Dresdner gemeinsam mit der Wis-
senschaft Ideen und kleine Projekte 
entwickelt haben. Diese werden 
nun in den nächsten Jahren von der 
Bürgerschaft mit Hilfe der Stadtver-
waltung umgesetzt.

So wird im Projekt „Essbarer 
Stadtteil Plauen“ untersucht, wel-
che Nahrungspflanzen genutzt wer-
den können, wenn die Selbstversor-

gung des Stadtteils erhöht werden 
soll. Das Projekt „Zur Tonne“ will 
herausfinden, wie ein Restaurant 
ausschließlich mit aussortierten Le-
bensmitteln betrieben werden kann. 
Der „Lebensraum Schule gemein-

sam gestalten“ fragt, wie Schulen 
und dazugehörige Gelände nachhal-
tig als gemeinsamer Lebensraum 
entwickelt und genutzt werden kön-
nen. Das Team von „Materialver-
mittlung“ erforscht, wie Materialien 
sinnvoll weiterverwendet werden 
können, anstatt sie wegzuwerfen. 
Und in der äußeren Neustadt soll 
das Modell autofreier Stadtteil für 
eine Woche getestet werden.**

Ein für die Volkssolidarität Dres-
den besonders interessantes Pro-
jekt ist jenes mit dem Titel „Wei-

berwirtschaft“ – Friedrichhöfe 
(D8), welches hier kurz vorgestellt 
werden soll:

Zur Projektidee

Die Friedrichhöfe (Friedrichstr. 29-
33) sollen aufgekauft, ausgebaut 
und Heimstatt der „Weiberwirt-
schaft“ werden. Die „Weiberwirt-
schaft“ ist eine Genossenschaft mit 
vielen Werkstätten, Gewerben, Aus-
bildungs- und Arbeitsvermittlungen 
(…). Die wesentlichen Zielgruppen 
sind alleinerziehende Frauen und 
Seniorinnen, die arbeiten möchten. 

Eine Vermittlung in einen festen Job 
ist das Ziel.

Das Projektziel

Alleinerziehende und Seniorinnen 
werden dabei unterstützt, wieder 
festen Fuß auf dem Arbeitsmarkt zu 
fassen. Damit wird weiblicher Alters-
armut vorgebeugt bzw. begegnet.

Wie können Sie sich einbringen?

Seit 2019 werden aus städtischen 
Haushaltsmitteln immer wieder 
neue Bürgerprojekte gefördert. Die 
Projekte sollen im Dresdner Stadt-
raum stattfinden, innovativ sein und 
die globalen Grenzen beachten.

Das Zukunftsstadtbüro unter-
stützt die Projektgründungen und 
Anträge auf Förderungen durch re-
gelmäßig stattfindende Workshops 
und Informationsveranstaltungen. 
Dadurch soll ein Netzwerk aus en-
gagierten, befähigten Bürgern und 
Initiativen entstehen.
Sie sind herzlich eingeladen – ma-
chen und gestalten Sie mit!
•		Gründen	Sie	eigene	Projekte	mit	

Nachhaltigkeitswirkung
•		Besuchen	 Sie	 die	 kostenfreien	

Seminare, Workshops und Konfe-
renzen

•		Unterstützen	 Sie	 bereits	 beste-
hende Projekte mit Ihrem Enga-
gement

•		Erzählen	 Sie	 anderen	 Menschen	
von der Idee der „Zukunftsstadt 
Dresden“

Werden Sie Teil der Zukunftsstadt-
Community!

*   Das Zukunftsbild der Stadt Dresden 
finde Sie hier:  
https://www.dresden.de/media/
pdf/zukunftsstadt/Zukunftsbild_
Version_1.0.pdf

** Informationen zu allen Projekten: 
www.zukunftsstadt-dresden.de/projekte
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Der Harninkontinenz Einhalt gebieten

Einlagen, Windeln oder Pants?

Harninkontinenz ist ein weit verbrei-
tetes Übel. Oft schämen sich die 
Betroffenen, isolieren sich und wür-
den ihre vier Wände am liebsten gar 
nicht mehr verlassen. Dabei gibt es 
heute ausgefeilte Inkontinenzpro-
dukte, die ganz diskret für Trocken-
heit und Sicherheit sorgen. 

Sechs bis acht Millionen Men-
schen in Deutschland haben Pro-
bleme, ihre Blase zu kontrollieren. 
In der Folge verlieren sie ständig 
oder auch situationsbedingt – zum 
Beispiel beim Husten oder Lachen – 
kleinere oder größere Mengen Urin. 
Betroffen sind vor allem Frauen. 
Das liegt unter anderem am Aufbau 
des weiblichen Beckenbodens. Zum 
einen hat er eine Öffnung mehr, 
zum anderen ist er weniger straff, 
um sich bei einer Geburt leichter 
zu dehnen. Zusätzlich belastet und 
geschwächt wird der weibliche Be-
ckenboden durch Geburten und 
Schwangerschaften.

Einlage, Windel oder Pants?

Die technischen Errungenschaften 
von Superabsorber, Verteilschich-
ten und atmungsaktiver Außenseite 
finden sich im Prinzip in allen auf-
saugenden Inkontinenzprodukten. 
Dabei kann man je nach Stärke der 
Undichtigkeit zwischen verschiede-
nen Formen wählen:

Einlagen. Für leichtes Harnträu-
feln zwischendurch (etwa 30 ml/

Tag) reichen oft Einlagen. Ähnlich 
wie Monatsbinden haben diese zum 
Befestigen in der Unterhose einen 
Klebstreifen auf der Rückseite. Ein-
lagen für Harninkontinenz gibt es in 
unterschiedlichen Formen für Män-
ner und für Frauen.

Vorlagen. Gehen am Tag nicht 
mehr als etwa 300 ml Urin ab, wer-
den meist Vorlagen empfohlen. 
Diese sind größer als Einlagen und 
speziell für Männer oder Frauen ana-
tomisch geformt. Vorlagen werden 
nicht in die Unterhose geklebt, son-
dern mit einer elastischen Netzhose 
fixiert. Auf diese Weise schmiegen 
sie sich sehr gut an und zeichnen 
sich unter der Kleidung kaum ab. 
Über Netzhose und Vorlage kann 
auf Wunsch auch normale Unterwä-
sche getragen werden.

Inkontinenzwindel. Windeln 
sind ab einer mittleren Inkontinenz-
stärke angezeigt, also wenn mehr 
als etwa 300 bis 400 ml Urin am 
Tag verloren gehen. Sie liegen eng 
am Körper an und werden seitlich 
mit Klebestreifen geschlossen. Sol-
che Inkontinenzwindeln kommen 
vor allem bei bettlägerigen, pflege-
bedürftigen Menschen zum Einsatz. 
Es gibt auch Varianten, die zusätz-
lich mit einer Art Hüftgürtel gehal-
ten werden. Dieses System ist für 
Menschen gedacht, die noch kör-
perlich aktiv sind.

Pants oder Windel-Slips. Beson-

ders praktisch und für alle Inkonti-
nenzformen geeignet sind Windel-
pants, die sich wie ganz normale 
Unterhosen anziehen lassen. Gegen 
Auslaufen bieten sie spezielle elas-
tische Bündchen. Sie lassen sich 
beim Toilettengang wie eine normale 
Unterhose herunterziehen. Sind sie 
nicht beschmutzt, kann man sie ein-
fach weiterverwenden. Pants gibt 
es unisex oder in spezieller Ausfüh-
rung für Männer bzw. Frauen. Damit 
sie wirklich dichthalten, ist die pas-
sende Größe wichtig. In der Regel 
sind die Größen mit S, M, L, XL und 
XXL gekennzeichnet. Sie bemessen 
sich nach dem Bauchumfang. 

Oft macht es Sinn, verschie-
dene Produkte zu kombinieren. So 
reichen z. B. tagsüber oft Einlagen 
oder Vorlagen, die häufig gewech-
selt werden, während nachts eine 
aufnahmefähigere Windel einen ru-
higen Schlaf ermöglicht.

Quelle: 

http://19769.apotheken-website-vorschau.
de/ratgeber (2.7.21)
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Allein aus Gründen der besseren Lesbar-

keit wird auf die gleichzeitige Verwendung 

männlicher und weiblicher Sprachformen 

verzichtet. Sämtliche Personenbezeich-

nungen gelten für alle Geschlechter.

Leserbrief

Im Mai 2021 erreichte uns ein wohlwollender Leserbrief von Frau Schmie-
der, die sich bei Frau Reichel von der Seniorenbegegnungsstätte Friedrich-
stadt für das regelmäßig erscheinende Gedächtnisblatt bedankte. Sie ist 
eine von vielen, die sich positiv darüber äußerte – andere taten dies in Ge-
sprächen oder über Telefonate. Frau Schmieder gab uns die Genehmigung 
ihren Brief in den Lebensbildern zu veröffentlichen.

Andere Senioren schickten uns auch Aufgaben und Witze, die Frau 
Bochert und Frau Reichel mit einarbeiteten.

„Liebe Frau Reichel,
ich möchte mich nun endlich mal bei all denen bedanken, die uns älteren 
Leuten das schöne Gedächtnisblatt jede Woche zukommen lassen. Allen, 
die dafür ihre Zeit opfern, richten Sie bitte ein Dankeschön von mir aus. Für 
mich ist es eine große Freude und auch etwas zum Nachdenken, um das Ge-
dächtnis aufzufrischen.

Vielen Dank noch einmal,
Ihre Frau Schmieder
(Ich hoffe, es ist lesbar aber mit 94 Jahren geht es nicht besser)“
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Leistungen und Einrichtungen

Angebot  Anschrift  Ansprechpartner Tel. 0351- E-Mail

Alltagsbegleitung  

(für Senioren ohne Pflegegrad) Altgorbitzer Ring 58, 01169 Astrid Hupka 50 10-175 alltagsbegleitung@volkssoli-dresden.de

Alltags- und Senioren- 

betreuung (mit Pflegegrad) Laubegaster Ufer 22, 01279  Claudia Freudenberg 50 10-600  betreuung@volkssoli-dresden.de

Ambulante Pflege

»  Ambulante Dienste Nord  Trachenberger Str. 6, 01129  Anke Kopec  50 10-410  nord@volkssoli-dresden.de

»  Ambulante Dienste West  Mohorner Str. 14 c, 01159  Claudia Schröter 50 10-310  west@volkssoli-dresden.de

»  Ambulante Dienste Ost  Postelwitzer Str. 2, 01277  Stefanie Szymanski  50 10-600  ost@volkssoli-dresden.de

»  Ambulante Dienste Hochland Bautzner Landstr. 128, 01324  Jutta Faethe  21 52-552  hochland@volkssoli-dresden.de

Ambulanter Hospizdienst  Altgorbitzer Ring 58, 01169   Roswitha Struzena 50 10-115  hospizdienst@volkssoli-dresden.de

Begegnung und Beratung

»  Seniorenbegegnungsstätte

    Friedrichstadt  Alfred-Althus-Str. 2a, 01067  Monika Reichel  21 35 99 92 friedrichstadt@volkssoli-dresden.de

 „fidelio“  Papstdorfer Str. 25, 01277  Jana Baumgart  25 02-160  fidelio@volkssoli-dresden.de

 „Michelangelo“  Räcknitzhöhe 52, 01217  Annett Rose 21 39-709  michelangelo@volkssoli-dresden.de

»  Begegnungs- und Beratungszentrum  

 Klotzsche  Putbuser Weg 18, 01109  Frank Dzingel  88 06-345  klotzsche@volkssoli-dresden.de

  Laubegast  Laubegaster Ufer 22, 01279  Sabine Born  50 10-525  laubegast@volkssoli-dresden.de

 Walter  Walter-Arnold-Str. 23, 01219  Yvonne Haufe-Brosig  27 52-110   walter@volkssoli-dresden.de

 „Am Nürnberger Ei“  Nürnberger Str. 45, 01187  David Ruttge  47 19-366  nuernbergerei@volkssoli-dresden.de

 Trachenberge  Trachenberger Str. 6, 01129  Steffen Müller  50 10-441 trachenberge@volkssoli-dresden.de

»  Seniorenbegegnungsangebot

 Treff „Am Waldschlößchen“  Radeberger Str. 58, 01099  Christoph Amberger  31 627-926  waldschloesschen@volkssoli-dresden.de

»  LeubenTreff  Reisstr. 7, 01257  Marikka Riedel  20 57-360  leubentreff@volkssoli-dresden.de 

»  Bürgertreff Marie  Breitenauer Str. 17, 01279  Werner Schnuppe  21 30-438  marie@volkssoli-dresden.de

»  Seniorenzentrum Amadeus  Striesener Str. 2, 01307  Cathrin Bochert  44 72-869  amadeus@volkssoli-dresden.de

Seniorenwohnen

»  Gorbitz /Leitung Altgorbitzer Ring 58, 01169  Birgit Claus  50 10-148  wohnen@volkssoli-dresden.de

»  Gruna  Postelwitzer Str. 2, 01277  Sylvia Barthel 50 10-620 wohnen-gruna@volkssoli-dresden.de

»  Leubnitz  Spitzwegstr. 57, 01219  Birgit Claus  50 10-148  wohnen@volkssoli-dresden.de

»  Löbtau  Mohorner Str. 14 f, 01159  Ramona Piltz  50 10-321 wohnen-loebtau@volkssoli-dresden.de

»  Trachenberge  Trachenberger Str. 6, 01129  Birgit Claus  50 10-148   wohnen@volkssoli-dresden.de

Essen auf Rädern  Altgorbitzer Ring 58, 01169  Gabriele Baumann  50 10-134 essen@volkssoli-dresden.de

Haushaltshilfe  Postelwitzer Str. 2, 01277  Valentina Schmunk  50 10-631  haushaltshilfe@volkssoli-dresden.de

Hausnotruf  Altgorbitzer Ring 58, 01169  Birgit Claus  50 10-173 hausnotruf@volkssoli-dresden.de

Kurzzeitpflege

»  Gorbitz  Altgorbitzer Ring 58, 01169  Katrin Hölzel  50 10-124  kurzzeitpflege-gorbitz@volkssoli-dresden.de

Mitgliedschaft  Altgorbitzer Ring 58, 01169  Christoph Amberger 50 10-194  amberger@volkssoli-dresden.de

Pflegeberatung  Laubegaster Ufer 22, 01279  Mario Bandulewitz 50 10-207  pflegeberatung@volkssoli-dresden.de

Pflegeheim

»  Gorbitz  Altgorbitzer Ring 58, 01169  Katrin Hölzel  50 10-124  heim-gorbitz@volkssoli-dresden.de

»  Leubnitz  Spitzwegstr. 57, 01219  Ronny Tauchnitz 50 10-710  heim-leubnitz@volkssoli-dresden.de

Physiotherapie  Altgorbitzer Ring 58, 01169  Katrin Raschke  50 10-162 physio@volkssoli-dresden.de

Tagespflege

»  Gruna  Postelwitzer Str. 2, 01277  Ines Seifert 50 10-611 tp-gruna@volkssoli-dresden.de

»  Laubegast  Laubegaster Ufer 22, 01279  Franziska Quaas  50 10-511 tp-laubegast@volkssoli-dresden.de

»  Löbtau  Frankenbergstraße 23, 01159  Noreen Klotsche   50 10-311 tp-loebtau@volkssoli-dresden.de

»  Trachenberge  Trachenberger Str. 6, 01129  Marina Adam  50 10-411  tp-trachenberge@volkssoli-dresden.de
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Dietmar Schreier / Roland Rothmann

Aus der Schulgeschichte  
von Klotzsche

Natürlich ist auch die Waldschule des Ehepaars Pollatz enthal-
ten und die Entwicklung der Natur- und Umweltschule (NUS) 
beschrieben. Nach dem Ersten Weltkriegs folgte das Ende der 
Monarchie und die Trennung von Kirche und Staat. Der Natio-
nalsozialismus brachte mit der nationalpolitischen Erziehungs-
anstalt (NAPOLA) eine besondere Form von Internatsschulen 
zur Ausbildung des zukünftigen Führernachwuchses. 
Die einzige Schule dieser Art in Sachsen entstand als Landes-
schule am Ortsrand von Klotzsche. Es gab auch Schulen für 
Erwachsene, die den Ort prägten und Klotzsche zur „Garni-
sonstadt“ machten. Im Buch wird von der Entwicklung der 
Luftnachrichten- und Luftkriegsschule berichtet. Zu DDR-Zeiten 
errichtete man an der Karl-Marx-Straße die 105. Polytechnische 
Oberschule, die sich nach der Wende zum Gymnasium Klotz-
sche entwickelte. 




