Lebenszeichen
Das Magazin der Volkssolidarität Dresden
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Liebe Leserinnen und Leser, ich hoffe
sehr, dass Sie alle wohlauf und gesund sind! Die Corona-Krise hat unser
aller Leben ziemlich durcheinander
gewirbelt. Für uns als Redaktion stand
schnell fest, dass auch die Lebensbilder nicht wie gewohnt erscheinen können. Deshalb halten Sie heute

Wie geht es Ihnen?

eine Sonderausgabe unseres Magazins
mit dem abgewandelten Titel Lebenszeichen in Ihren Händen.
Uns interessiert dabei, wie es den
Menschen in diesen Zeiten der eingeschränkten Kontakte geht. Was hat
sich verändert und wie gehen sie mit
den neuen Herausforderungen um?
Mit diesen Fragen haben wir – stellvertretend für viele – kurze Interviews
mit Engagierten der Volkssolidarität
Dresden geführt. Das Ergebnis ist ein
Abbild einer besonderen Zeit, die wir
hoffentlich bald positiv überwunden
haben werden. Nun gilt es, die Gegenwart weiter gut zu meistern und
die Zukunft aus diesen „Corona-Erfahrungen“ heraus zu bedenken und
zu gestalten. Wir werden daraus lernen und manches neu justieren. Wir
haben erfahren, dass direkte Nachbarschaftshilfe sehr gut funktioniert.
Zahlreiche Senioren haben kurzerhand digitale Medien erlernt und nut-

zen sie nun. Beide Erfahrungen geben
Mut und Perspektiven. Darauf sollten
wir aufbauen und diese Formate weiter entwickeln. Sehr gerne möchten
wir Sie in diesen Prozess einbinden.
Was sind Ihre Erfahrungen aus dieser
Krise und worin sehen Sie Chancen
für die Zukunft? Was wünschen Sie
sich, insbesondere für das Miteinander – Füreinander in der Volkssolidarität Dresden? Senden Sie Ihre Gedanken bitte an Julia Staiger, Altgorbitzer
Ring 58, 01169 Dresden oder per Mail:
staiger@volkssoli-dresden.de.
Im Namen und im Auftrag aller
Verantwortlichen der Volkssolidarität
Dresden möchte ich mich stellvertretend bei allen Mitarbeitern, Mitgliedern, Ehrenamtlichen und freiwilligen
Nachbarschaftshelfern sehr herzlich
für Ihr Mitwirken bei der Bewältigung
dieser Krise bedanken.
Herzliche Grüße, und bleiben Sie gesund.
Ihr Peter Baumann

Dr. rainer Kempe – Vorsitzender
des Volkssolidarität Dresden e. V.
Unser Leben hat sich in den vergangenen
Wochen sehr verändert. Man ist gezwungen sich auf den engsten Familienkreis zu
beschränken oder gar allein zu sein. Mein
Alltag bewegt sich zwischen Wohnung,
Garten und notwendigsten Besorgungen.
Wie allen fehlt mir der Austausch mit anderen sehr. Der Blick auf Wichtiges im
Leben bekommt völlig neue Gewichte.
Das Vereinsleben ruht. Das betrifft auch
die Vorstandsarbeit.
Ein Glück, dass wir elektronisch und
telefonisch kommunizieren können. In
Gedanken und mit Dankbarkeit sind wir
bei den Pflegebereichen. Zum Glück sind
wir bisher von Infektionen verschont. Eine
tolle Aktion waren die tausendfachen,
zum Teil selbst gestalteten postalischen
Ostergrüße für unsere und andere Pflegeheimbewohner in Dresden. Danke vor
allem unseren Mitarbeitern „an der Front“
der Pflege und für die Hilfeleistung vieler! Die ersten Lockerungen richten den
Blick verstärkt auf „die Zeit danach“. Es
ist eine Zeit des intensiven Nachdenkens

über die Schwerpunkte unseres Vereins,
aber auch über gesellschaftliche Zusammenhänge. Da denke ich zuerst an die
Frage, wie sichert die Politik die höhere
gesellschaftliche und auch materielle Anerkennung der Pflege, die gegenseitige
Hilfe, die Solidarität. Da denke ich auch
daran: Wie können wir unseren Verein
noch besser aufstellen, das Miteinander
von Jung und Alt stärken? Wie können
wir die Zusammengehörigkeit gegenüber Tendenzen der Vereinsamung oder
Vereinzelung festigen? Was können wir
zukünftig als Volkssolidarität dafür tun?
Mich bewegt: Wie kommen wir schrittweise zurück zu einem aktiven Mitgliederleben? Ich gehe davon aus, dass wir
in den nächsten Monaten unsere Pläne
im Vorstand, in den Gremien und auch
in Mitgliedergruppen versuchen anzupassen und sicher auch einiges umstoßen.
Zunächst werden wir uns in kleinen Arbeits- und Diskussionsgruppen, die den
gesundheitlich notwendigen Abstand beachten, dazu zusammenfinden. Natür-

lich ist Voraussetzung, dass Möglichkeiten der Raumnutzung bestehen. Ich hoffe
vor allem, dass Sie und Ihre Nächsten
die letzten Wochen ohne schwere Infektionserscheinungen überstanden haben.
Die Bedeutung der Gesundheit ist uns
allen sehr bewusst geworden. Bleiben
Sie alle auch in der nächsten Zeit gesund
und von der „Heimtücke“ des Virus verschont. Dann haben sich die auferlegten
Einschränkungen gelohnt.
Ich wünsche Ihnen alles Gute!
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Heidrun Angermann –
Vorsitzende der MG 903
Zunächst muss ich sagen, dass es mir
gut geht. Mir fehlt nichts und ich bin
soweit gesund. Aber die ganze Situation ist schon sehr deprimierend. Ich
will mein altes Leben zurück. Dieses
eingesperrt sein geht mir schon ziemlich auf die Nerven.
Unser Mitgliedergruppenleben findet derzeit nur sehr eingeschränkt
statt, da ja keine Treffen mehr möglich sind. Wir haben unsere ca. 100
Mitglieder unter den Helfern aufgeteilt und halten den Kontakt nun über
das Telefon. Die Anrufe bei unseren
Mitgliedern stoßen auf viel positives
Feedback. Über die angebotene Hilfe
freuen sie sich sehr, allerdings haben
viele die Unterstützung ihrer Kinder,
sodass keiner Hilfe benötigt. Mehr
können wir zurzeit leider nicht machen. Die Freude über die Anrufe ist
groß, allerdings wollen alle lieber wie-

der den Kontakt in der Begegnungsstätte haben. Da der neue Monat noch
keine Öffnung mit sich bringt, werden wir nochmal alle Mitglieder anrufen. Allgemein lässt sich sagen, dass
alle unsere Mitglieder mit der Situation
umgehen können und damit fertig
werden. Das Leben geht zuhause weiter. Wir lesen, hören Musik, haben Essen und Trinken und auch sonst ist alles vorhanden. Nur ist der Mensch halt
ein geselliges Wesen, und das kommt
gerade zu kurz. Das Wichtigste ist jedoch, dass die Maßnahmen von allen
verstanden und auch eingesehen werden. Das macht den Umgang mit der
Krise einfacher. Für die Gesellschaft
und die Politik sollte auch nach der
Krise die Erkenntnis vorhanden sein,
dass der Mensch Gesellschaft braucht
und das Veranstaltungen für die Menschen wichtig sind und nicht die Men-

schen für Veranstaltungen. Besonders
wünsche ich mir, dass wir bald wieder
in unserem Begegnungs- und Beratungszentrum zusammen sein können
und die Arbeit in unserer Mitgliedergruppe weiter gehen kann, mit dem
Bewusstsein, dass wir für unsere Mitglieder da sind.
Zum Abschluss möchte ich noch
folgendes mit auf den Weg geben:
Singt unter der Dusche, tanzt im
Wohnzimmer, bleibt gesund!

Ilse Kummer –
Vorsitzende der MG 28
Den Umständen und dem Alter entsprechend geht es mir gut. Allerdings
macht sich die Alltagssituation nervlich bemerkbar. Es geht viel an Leben verloren – Konzerte, Tagesfahrten – was in unserem Alter nicht mehr
nachgeholt werden kann. Auch die
gesellschaftlichen Entwicklungen, den
wirtschaftlichen Zusammenhalt und
das Zusammenleben der Menschen
untereinander betreffend, machen mir
Sorgen.
In unserer Mitgliedergruppe sind
Vorstandsmitglieder und Helfer gut
auf die Häuser verteilt. So können wir
auch jetzt darauf achten, dass es unseren Mitgliedern gleichbleibend gut
geht und sie versorgt sind. Wir wohnen alle seit vielen Jahren in den
Hochhäusern, sodass ein intensiver
Kontakt besteht. Wir führen viele Gespräche, Fragen nach Problemen und
bieten uns gegenseitig Hilfe an. Aber
ein Gruppenleben findet nicht statt. So
mussten wir unsere Fahrt nach Moritzburg zum Frauentag der Situation ge-

schuldet absagen. Auch eine weitere
Fahrt steht in den Sternen und unsere Vorstandssitzungen sind auch alle
abgesagt. Nun schauen wir mit Vorfreude auf die Jubiläumsfeier unserer
Mitgliedergruppe im Dorint-Hotel und
hoffen, dass diese im Oktober stattfinden kann. Geburtstagsgratulationen
führen wir weiterhin durch, allerdings
nur mit einem persönlichen Besuch
an der Wohnungstür. Ohne Händedruck und mit dem nötigen Abstand.
Wir freuen uns schon alle darauf, die
Feiern bald nachholen zu können. Besonders schmerzt uns aber, dass wir
unsere Mitglieder in den Heimen nicht
besuchen können.
Unsere Mitglieder machen sich zunehmend Sorgen und Gedanken, wie
es weiter geht. Diese Situation geht an
keinem spurlos vorüber. Besonders
vermissen sie ihre Enkelkinder.
In der Anfangszeit wurden viele
Mitglieder sehr durch ihre Kinder unterstützt. Das hat sich aber erst einmal
wieder gegeben, da alle sich selbst

versorgen können. Besonders positiv wurde die Essensversorgung durch
die nahegelegene City-Herberge aufgefasst. Sie kochen selbst und liefern
das Essen bis nach Hause.
Für die Zukunft wünsche ich mir,
dass die jahrelang gepflegte Zusammenarbeit und der Zusammenhalt in
der Volkssolidarität weiter erhalten
bleiben. Die Politik soll diese Krise gut
bewältigen, und darauf achten, dass
die Maßnahmen in den Ländern einheitlich mit großer Sorgfalt umgesetzt
werden.
Es muss weitergehen!

Wir sagen Danke! Für Ihre langjährige Verbundenheit zur Volkssolidarität danken wir im ersten Halbjahr 2020 für 40 Jahre Mitgliedschaf
Ingeborg Herde | Monika Krakowsky | Maria Kunert | Charlotte Lehwald | Hannelore Leutzsch | Frank Limbach | Brigitte Lim
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Margitta Hiller –Ansprechpartnerin der MG 648 –
Leubnitz-Neuostra
Persönlich geht es mir sehr gut. Ich
bin noch berufstätig, arbeite in einer
Arztpraxis und da ist zurzeit viel los.
Auch meiner Familie geht es gut, wir
kommen alle gut durch diese Zeit.
Das Mitgliedergruppenleben ist
sehr reduziert. Aber ich halte regelmäßig telefonischen Kontakt zu allen
Helfern, die sich um unsere 85 Mitglieder kümmern. Somit besteht auch der
Kontakt zu unseren Mitgliedern nun
hauptsächlich über das Telefon und
unsere Mitglieder wissen, dass sie auch
uns jederzeit anrufen können. Ich betreue selbst einige Mitglieder. Die Betreuung läuft neben den regelmäßigen
Gesprächen dabei nun mit dem nöti-

gen Abstand. So unterstütze ich unsere
Mitglieder zum Beispiel beim Entsorgen von Papier und Müll oder helfe
ihnen beim Einkaufen. Dank des Konsums um die Ecke, der einen Lieferservice anbietet, sind viele aber auch
dahingehend gut versorgt. Geburtstagsgratulationen führen wir weiterhin
regelmäßig durch. Hauptsächlich per
Telefon, oder wer möchte, bekommt
auch ein paar Blümchen vor die Tür
gestellt.
Dieser intensivere Kontakt durch
die Helfer besteht aber auch nur da,
wo die Mitglieder es wünschen. Den
90. Geburtstag unseres Mitglieds Frau
Friedrich konnten wir so leider nur te-

lefonisch würdigen. Aber es wird kein
Mitglied vergessen, wir halten Kontakt zu allen. Da wir alle in direkter
Nachbarschaft wohnen, läuft die Hilfe
und Unterstützung untereinander sehr
gut. Auch dank Herrn Manfred Heider,
der die Mitgliedergruppe so aufgebaut
hat, nun aber leider nicht mehr unter
uns ist. Unterstützung ist jederzeit vorhanden und wird auch angenommen.
Wenn unsere Mitglieder in irgendeiner
Weise Hilfe benötigen, sind wir für sie
da.
Es ist auch trotz Corona sehr schön
in unserer Mitgliedergruppe.
Wir lassen uns nicht unterkriegen.

Jeannette Hartwig – Pflegedienstleitung
stationäre Pflege im Pflegeheim Gorbitz
Das Wichtigste zuerst: Unsere Einrichtungen in Gorbitz und Leubnitz hatten
bis jetzt das Glück, dass alle Bewohner und Kollegen gesund geblieben
sind. Der Hauptgrund hierfür ist die
strikte und konsequente Einhaltung
der verstärkten Hygienemaßnahmen
bei der pflegerischen Versorgung. Allerdings können bestimmte Maßnahmen, wie zum Beispiel das Duschen
der Bewohner, für die Kollegen schon
zur Belastung werden. Aber sie tragen es – wie vieles in dieser Zeit – mit
Fassung. Für alle stehen die Gesund-

heit der Bewohner und natürlich der
Schutz der eigenen an oberster Stelle,
deshalb werden die Schutzmaßnahmen eingehalten und akzeptiert.
Ein Problem für uns Verantwortliche
ist die Beschaffung der kompletten
Schutzausrüstung mit Desinfektionsmitteln, Masken und Handschuhen.
Damit der Alltag für unsere Bewohner
auf Grund der eingeschränkten Besuchserlaubnis weiterhin interessant
bleibt, haben wir die Beschäftigungsangebote auf die Situation angepasst.
Wir danken allen Beteiligten, auch

den verständnisvollen Angehörigen,
und hoffen die Krise weiterhin so gut
meistern zu können.

Was unsere Arbeit derzeit bestimmt
Das Wirken der Volkssolidarität Dresden, ob in der Pflege, in den Begegnungsstätten oder dem Mitgliederverband,
unterliegt derzeit strengen gesetzlichen Vorschriften und Auflagen. Diese sind u. a. in der Sächsischen Corona-SchutzVerordnung (SächsCoronaSchVO) geregelt. Sie definiert die Grundsätze und Rahmenbedingungen des gesellschaftlichen Lebens zum Schutz vor dem Coronavirus. Ihre Bestimmungen werden regelmäßig überprüft und angepasst. Die
letzte Fassung vom 12.05.2020 gilt bis 05.06.2020. Danach werden neue Regelungen aufgestellt.
Aufgrund dieser permanenten Überarbeitung mit kurzer Geltungsdauer, können wir derzeit nur „auf Sicht“ arbeiten
und planen. Konkrete Aussagen über einen längeren Zeitraum hinaus sind derzeit nicht möglich. Die wichtigsten
Grundsätze der Verordnung werden uns jedoch noch lange erhalten bleiben. Dies sind: 1. die Minimierung der physisch-sozialen Kontakte, 2. die Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 Metern zu anderen Personen sowie 3. die
Einhaltung strenger Hygienevorschriften.

ft +++ Wolfgang Beger | Eva Begmann | Walter Böhme | Kerstin Böhnert | Eveline Eberl | Erika Fiedler | Helga Gramß | Edith Günnel |
mprecht | Brunhilde Matena | Werner Mattheß | Ingrid Metz | Edith Oehme | Helga Opitz | Gerd Oschmann | Karin Rothe |
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Cornelia Krauel – Teamleiterin soziale
Betreuung im Pflegeheim Gorbitz
Um unseren Bewohnern das Leben in
dieser Zeit so angenehm wie möglich
zu gestalten, haben wir unsere Angebote an die derzeitigen Corona-Bestimmungen angepasst. Zum Beispiel
finden regelmäßige Gymnastikrunden in den Wohnbereichen statt. Daran nehmen maximal vier Bewohner
mit dem nötigen Abstand teil. Die erforderlichen Geräte werden vor und
nach der Benutzung desinfiziert.
Ganz wichtig für unsere Bewohner ist, dass sie bei schönem Wetter
in unseren neu angelegten Sinnesgarten gehen können. Mit weit auseinander stehenden Bänken und Sonnenschirmen kann dieser selbständig
oder in Begleitung eines Alltagsge-

stalters besucht werden. Auch unsere
Hofkonzerte sind eine willkommene
Abwechslung. Mit großer Begeisterung waren die Bewohner beim Konzert der Hutzenbossen im April dabei.
Deshalb sind weitere Veranstaltungen
geplant, z. B. ein Gitarrenkonzert im
Juni und ein Zirkusauftritt im Juli. Der
Informations- und Gesprächsbedarf
bei unseren Bewohnern ist verständlicherweise besonders hoch, sodass
wir unser Angebot für Einzelgespräche und Therapien erhöht haben, um
dem gerecht zu werden. Um in Kontakt mit den Angehörigen zu bleiben,
stellen wir den Bewohnern ein Tablet und Mobiltelefone für Videotelefonie zur Verfügung. Das wird sehr gut

angenommen. Seit kurzem sind nun
auch eingeschränkte Angehörigenbesuche unter strengen Hygienemaßnahmen wieder möglich. Ich wünsche
mir, dass wir alle, Bewohner und Mitarbeiter, hoffnungsvoll bleiben. Dann
werden wir diese Zeit auch weiterhin
gut meistern.

Unfreiwillige Pause für „Freylax-“
und „Fidelio“-Musikanten
„Wir sind voller Hoffnung, bald wieder proben und auftreten zu können“,
unterstreicht Karin Fritzsche von der
„Fidelio“-Musikgruppe der Volkssolidarität Dresden. Die 80-jährige spielt
Mandola und ist seit über 20 Jahren
dabei. „An eine derartige Zwangspause kann ich mich nicht erinnern“,
sagt Frau Fritzsche. Die 22 Musikan-

ten und Sänger erhielten Notenblätter,
um sich „zuhause auf Künftiges vorbereiten zu können“. Lediglich Telefonkontakt wird derzeit gepflegt.
Nicht anders ergeht es dem Frauenchor „Freylax“. Orgleiterin Renate
Hoffmann hält mit den 13 Sängerinnen
engen Kontakt per Telefon. „Freylax“
kommt aus dem Hebräischen und be-

deutet Freude. „Wann die Sängerinnen aus Russland und den ehemaligen Sowjetrepubliken wieder in der
Begegnungsstätte Alfred-Althus-Straße
proben können, steht heute in den
Sternen“, bedauert Frau Hoffmann.
„Doch wir wollen bald wieder mit
Freude singen.“
Peter Salzmann

Informationen aus dem Verein
Auf der Grundlage der SächsCoronaSchVO vom 12. Mai 2020 können wir momentan folgende Informationen geben:
• Unsere Begegnungsstätten gestalten zur Zeit differenzierte Konzepte für die Aufnahme der Arbeit in Übereinstimmung mit den Vorgaben des Gesundheitsschutzes und der Hygiene. Die Öffnung erfolgt demgemäß sukzessive und
differenziert. Bitte informieren Sie sich beim jeweiligen Leiter.
• Die Listensammlung kann aufgrund der Kontaktbeschränkungen derzeit nicht stattfinden.
• Für die Veranstaltungen der Mitgliedergruppen und des Vereins können derzeit keine verbindlichen Aussagen getroffen werden. Dies betrifft u. a. die Delegiertenversammlung, die Halbjahresberatungen, die Herbstberatung des
Vorstands mit den Mitgliedergruppenvorsitzenden sowie die Dankeschönveranstaltung.
• Veranstaltungen zum 75. Jubiläum:
- Für die Festveranstaltung des Bundesverbandes der Volkssolidarität am 17.10.2020 kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden. Der Zahlungstermin für bereits bestellte Karten wurde auf den 30. Juni 2020 verlängert
(Becker-Strelitz-Reisen, Tel. 03981 23710).
- Die Planungen für unsere zentrale Jubiläums-Festwoche vom 10. – 18.10.2020 konnten nicht fortgeführt werden.
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir mit heutigem Stand (15.05.2020) keine konkreteren Aussagen treffen können.
Informieren Sie sich deshalb über unsere Begegnungsstätten oder den Mitgliederverband.

Annelies Schilling | Annerose Schmidt | Ursula Sengewitz | Peter Simon | Ursula Tierok | Sieglinde Tscheschke | Christa Urban
Wilfriede Birn | Ursula Dulik | Helga Giebel | Renate Hennig | Erika Herzog | Marianne Jähnichen | Gerhard Junghans | Antje Klemm
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Wenn ein Virus Teilhabe verhindern will …
… dann gelten plötzlich ganz andigen Abstand auf der Parkbank nahe
dere Maßstäbe, so auch in den Beder Einrichtung, aus dem Fenster hegegnungs- und Beratungszentren der
raus oder an der Tür ein kurzes GeVolkssolidarität. Das Aus für den norspräch mit einem der Mitarbeiter zu
malen Betrieb kam am 16. März. Es
führen.
durften keine Veranstaltungen mehr
Ganz schnell war auch klar: Der
stattfinden, Kurse wurden ausgesetzt,
Mund-Nasen-Schutz wird bald zu eiHausbesuche und persönliche Beranem täglich notwendigen Bekleitung ebenfalls. Diese neue Situation
dungsstück. Also wurden Veranstalstellte Mitarbeiter, Ehrenamt wie auch
tungs- und Kursräume kurzerhand
Besucher vor eine große Herausfordezu Nähstuben. Es entstanden die unrung. Allen war klar, dieser Shutdown
terschiedlichsten Modelle von Mundmuss jetzt sein, zu unser aller Geschutzmasken. Sozialarbeiter, Mitarsundheit, aber wir werden uns nicht
beiter und auch Ehrenamtliche, ob
aus den Augen verlieren! Und dieser
männlich oder weiblich, entwickelten
Wille setzte ungeahnte kreative Enerungeahnte Fähigkeiten der Nähkunst,
gien frei. Zuerst einmal galt es zu inund Senioren und Mitarbeiter in den
formieren. Die ersten Tage nach der
ambulanten und stationären Pflegen
Schließung standen die Telefone nicht
nahmen dieses zusätzliche Angebot
still. Zu bizarr und unwirklich war die
der Maskenversorgung dankbar an.
Situation, Sorge und Angst
machte sich bei unseren Besuchern breit. Die Mitarbeiter in den Begegnungsstätten erläuterten die neuen
Maßnahmen, beruhigten und
vermittelten Hilfsangebote,
übernahmen selber kleine
Wege zur Essenversorgung,
gingen zur Apotheke, gestalteten Aushänge.
Mit der Zeit gewöhnten
sich auch die Ratsuchenden
daran, ihre Anliegen per Telefon zu klären. Themen wie
Verschiedene Designmodelle von Mund-Nase-SchutzVorbereitung von MDK-Termasken gipfelten in diesem Modell von Thomas Paufler,
minen, Klärungen mit den
Mitarbeiter im BBZ Trachenberge.
Pflegekassen, Angehörigengespräche, Wohnraumberatung oder
Aufgrund der gesetzlich verorddie Koordinierung der Alltagsbegleineten Ausgangsbeschränkung war es
ter konnten den Umständen entspreunseren Senioren zu deren eigenem
chend auch per Telefon bearbeitet
Schutz von heute auf morgen nicht
werden. Die gute Helferstruktur, welmehr möglich, die Wohnung zu verche auch durch die Volkssolidarität als
lassen. Aber nur allein mit dem FernMitgliederverband gestützt wird, half
seher wollten die Mitarbeiter der Bezudem, bei den Senioren aktiv nachgegnungsstätten „ihre“ Besucher auch
zufragen ob alles in Ordnung sei und
nicht lassen. So entstand die Idee, diese
welche Bedarfe es gab.
daheim mit Nervennahrung zu versorAlle Kollegen berichteten von langen, zum Beispiel mit Gedächtnis-Wogen und intensiven Gesprächen und
chenblättern; liebevoll und ideenreich
der Gewissheit, damit auch wirklich
gestaltete „Journale“ mit Rätseln, GeNähe erzeugt zu haben und Hilfeleisdächtnisspielen, Bewegungsanleituntung zu geben. Diese intensiven Tegen, Geschichtchen und Witzen.
lefonkontakte halten bis heute an. Es
Diese aktivierenden Infoblätter
gab allerdings auch Momente, da half
verteilten Mitarbeiter und Ehrenamtlidas ausschließliche Telefonieren nicht
chen im Stadtgebiet oder boten diese
mehr. Zu groß war die Unruhe und
zum Mitnehmen an. Bald als ein festes
der ein oder andere Senior machte
Angebot etabliert, erwartete mancher
sich doch einmal auf den Weg zur BeSenior schon sehnsüchtig die nächste
gegnungsstätte, um mit dem notwenAusgabe. Das Osterfest bescherte

auch dem ein oder anderen unserer
Besucher eine kleine, liebevolle Überraschung in Form von Osternestern,
kleinen Postkartengrüßen und malerischen Kunstwerken unserer Jüngsten.
Corona hieß aber leider auch Kontaktsperre zu Familie und Freunden.
Um deren traurige Auswirkung abzumindern, erdachten sich die Mitarbeiter der Begegnungsstätten auch Unterstützung mithilfe der Mediennutzung.
Es entstanden Lehrvideos zum Umgang mit Skype und unterhaltsame
Podcasts.
Brachte die Corona-Krise tiefe, teilweise unangenehme Einschnitte in
unser Leben, können wir doch für die
Zukunft auch Positives aus dieser Zeit
ziehen. Aus den zahlreichen Gesprächen erfuhren die Mitarbeiter in den
Begegnungsstätten auch, dass bereits
gut funktionierende Nachbarschaftsstrukturen existierten. Unsere Arbeit
konnte dort gut ergänzen.
Die hier beschriebenen kreativen Ideen werden weiter entwickelt
und vielleicht sogar dauerhaft in unsere Arbeit einfließen. Die intensiven
Telefongespräche haben viel Nähe
und Vertrauen gebracht. Hygienischer
Schutz wird in Zukunft unser Miteinander in den Begegnungsstätten stark
beeinflussen. Es gilt Abstand zu halten, nur körperlich, versteht sich! Wie
das zu bewerkstelligen ist wird jede
Einrichtung für sich selber festlegen.
Die Mithilfe der Besucher und Ratsuchenden und gegenseitiges Verständnis ist dabei wichtig und erforderlich.
Überstanden ist Corona nicht und wer
weiß, ob es das je sein wird. Eines
können wir aber mit Sicherheit sagen:
Das Virus vermochte es nicht, Teilhabe zu verhindern.
Astrid Hupka
Leiterin Begegnung und Beratung
Anmerkung:
Die Begegnungsstätten planen, je nach
behördlicher Verordnung, die phasenweise Rückkehr zum normalen Angebot. Es
beginnt mit der Seniorenberatung ab dem
11.05.2020. Sobald auch die Schließung
aufgehoben wird, folgen die Kursangebote (mit beschränkter Teilnehmerzahl).
Die geselligen Angebote werden, solange
es noch Bedenklichkeiten bezüglich einer
erhöhten Ansteckungsgefahr gibt, noch
nicht wieder stattfinden.

nsky | Erika Weser | Barbara Zschorn | Inge Hoerold | Christine Weißbach +++ für 50 Jahre Mitgliedschaft +++ Anita Benedix |
m | Ilse Lakawe | Luzia Lefler | Krista Löffler | Christa Macher | Alice Mantzke | Thea Nixdorf | Rosemarie Otto | Ursula Püschel |
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Dem „Corona“-Virus zum Trotz
Optimismus und Zukunftsangst begegnen sich kontrovers
Was ist schon normal in diesen Tagen? „Corona“ hat uns fest im Griff.
Doch Lebenszeichen hört und sieht
man allerorten – nachdenkliche, optimistische, auch ängstliche zugleich.
Das Wort Solidarität hat mehr denn
je Gewicht. Disziplin kann man nicht
verordnen, wohl aber bewusst befolgen. Optimismus und Zukunftsangst
begegnen sich kontrovers. Und es ist
ermutigend zu erleben, wie sich die
Menschen gegenseitig helfen, sich engagieren und Mut machen.
Netto-Großmarkt in Trachau: Wie
anderswo stehen die Kunden geduldig mit gebührendem Abstand mit
dem Einkaufswagen in einer Reihe.
Sarkastisch ruft einer in die Menge:
„Klopapier und Küchenrollen gibt’s
genug.“ Ein hochbetagter Mann hat
sichtbare Schwierigkeiten, sich auf
den Beinen zu halten. Trotz Mundschutz spricht ihn ein Jugendlicher an
und sorgt dafür, dass der Senior sofort Zutritt zum Markt erhält. Keiner
in der Reihe murrt, einer spendet sogar Applaus.
Kleingartenverein „Am Waldrand“:
Über den Gartenzaun wird gefachsimpelt. Jetzt ist Pflanzzeit. Kartoffeln werden gelegt, Bohnen gesteckt,
Kohlrabi gepflanzt. „Kannst du die
Bank mal mit anfassen?“ bittet Wolfgang seinen Gartennachbarn Horst.
Kein Problem, den Abstand einzuhalten und in Zwei-Meter-Distanz das
vertraute „Prost“ über die Lippen zu
bringen. Ohne Mundschutz, versteht
sich. Der rührige und freundliche Gartenheim-Kneiper Uwe Herrschuh verkauft an der Tür über den Tisch das
preiswerte Tagesgericht. Die Wirtsleute bringen die Assietten sogar bis
in die Gärten; die älteren Kleingärtner nehmen dankbar an. Der Service
hat sich herumgesprochen. Mitarbeiter umliegender Büros und Betriebe
nutzen das Angebot gern. Wirt Uwe
beklagt: „Leider müssen Gartenfest,
Schlachtfest und Bayerischer Abend

ausfallen – der Virus setzt ein Stoppzeichen.“
In Straßenbahn und Bus kann man
beobachten, wie die Fahrgäste ihre
Plätze mit Abstand zu anderen suchen. Der Mundschutz macht Gespräche ohnehin unmöglich. Bunt
und Schwarz-Weiß – sogar mit Motiven verziert – sind oftmals die Schutz
tücher selbst genäht. Der Nachbar
hilft der Nachbarin, die Tochter der
Mutter. Die Apotheke „Am Trachauer
Bahnhof“ fängt die Kunden an der
Tür ab. Lakonisch ist zu lesen: „Kein
Mundschutz vorrätig.“
Spaziergänge sind in Krisenzeiten
fast täglich auf der Tagesordnung.
Der Weg von der Forststraße über
den Heidefriedhof ist stark frequentiert. Aber man kann sich problemlos aus dem Weg gehen. Am Haupteingang bieten die Händler Blumen
an und geben Tipps zur Pflege. Das
Sprechen mit Mundschutz macht Probleme. „Da muss man deutlich sprechen“, meint eine Gärtnerin.
Kulturpalast und Theater, auch
Clubs aller Art sind geschlossen. Das
fehlt den Menschen, und sie erhoffen
sich baldige Erleichterung. Die Künstler, vor allem Chöre und Orchester,
können nicht auftreten. So bangt auch
der Bergsteigerchor „Kurt Schlosser“:
Am 15. November sind seine traditionellen Jahreskonzerte im Konzertsaal des „Kulti“ geplant – 11 Uhr ausverkauft, 19.30 Uhr nur noch wenige
Restkarten. Aber kann tatsächlich gesungen werden? Der Chor-Vorstand
kommuniziert per Telefon oder Mail
mit seinen 100 Sängern, die sich derzeit zu keiner Probe treffen können.
Orgleiter Holger Günzler: „Die Dirigenten konzipieren zurzeit das Programm, wohlüberlegt. Denn keiner
weiß, wann wir wieder proben können.“ Und er ergänzt: „Wir hoffen,
dass wir auch unser Bergsingen am
13. September am Kleinhennersdor-

fer Stein veranstalten können.“ Die
„Bergfinken“, die am 24. April mit
einem Konzert im Kulturpalast ihr
100-jähriges Bestehen feiern wollten, mussten ihr Publikum vertrösten.
„Jetzt soll der 4. Oktober der Tag des
Jubiläumskonzerts sein“, ist zu erfahren.
Die Türen an den Wohnhäusern
Frauenhofer Straße sind mit grünen
und weißen Zetteln beklebt. „Passt
auf euch auf! Ruft an, wenn euch die
Decke auf den Kopf fällt!“ Findige
Köpfe haben wichtige Rufnummern
auf dem Papier verewigt: „Telefon
des Vertrauens“, „BDP Corona-Hotline“, „Psychosozialer Krisendienst“,
„Gesundheitsamt“,
„Elterntelefon“
oder „Anonyme Mädchenzuflucht“ …
Schwarz auf Grün ist zu lesen: „Wir
können im Moment leider nicht mit
euch spielen, basteln oder kochen –
aber wir sind erreichbar.“
Die Seniorinnen und Senioren
ganz besonders vermissen die sozialen Treffs in den Begegnungsstätten
und in ihren Mitgliedergruppen. Wen
man auch fragt: Fast alle lauschen den
Nachrichten in Funk und Fernsehen,
lesen die Zeitungen. Mit dem Virus
werden wir noch lange leben müssen. Doch Optimismus und Zuversicht begleiten uns. Bis zur Normalität
ist es noch ein weiter Weg. Solidarität und Selbstdisziplin sind gefragter
denn je. Die Generationen sind voneinander abhängig. Die Enkel wollen
die Omas und Opas, die Kinder die
Eltern besuchen. Das „Miteinander –
Füreinander“ wird Begleiter sein.
Peter Salzmann

Evelin Riemer | Brigitte Rodschinka | Gisela Skobowsky | Gerlinde Stephan | Brigitte Tischendorf | Martin Wenzel | Gisela We
Ruth Faulhaber | Liselotte Fuchs | Rolf Genauck | Christine Hellwig | Ruth Herold | Gisela Hoffmann | Renate Hustig | Annelies
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Gerda K. geht online
Eine Seniorin und zwei Begegnungsstätten schaffen digitale Inhalte für Daheimbleibende
Corona schränkt nicht nur ein, das Virus macht auch kreativ. Ein Beispiel
dafür liefern Steffen Müller vom Begegnungszentrum (BBZ) Trachenberge und David Ruttge vom BBZ
Nürnberger Ei. Gemeinsam mit der Seniorin Gerda K. kam ihnen die Idee
Podcasts einzusprechen. Podcasts bestehen aus einer Serie von Medienbeiträgen, beispielsweise Mitschnitte von
Radiosendungen, Interviews, vorgelesene Zeitungsartikel, Musiksendungen usw., die über das Internet, z. B.
SoundCloud bezogen werden können.
Los ging es aber schon viel früher:
Die Trachenbergerin Gerda K., auch
bekannt unter dem Namen TrabiOma, schreibt seit vielen Jahren Gedichte sowie Prosa für Erwachsene
und Kinder. Im einst von ihr gegründeten Schreibkurs „Die Querschreiber“ im Trachenberger Begegnungsund Beratungszentrum verfasste sie
auch ihr Werk „Das Märchen vom
Goldenen Reiter – Eine Geschichte für
Kinder von Gerda K.“. Inhalt ist ein
für Kinder geführter Stadtteilrundgang
rund um den Dresdner Albertplatz.
Das Besondere: Eine phantasievolle
Wiederbelebung des sächsischen Königs in Mundart in Form einer lebhaften Unterhaltung mit seinem „Gaul“.
Das Hörspiel wurde nun mit insgesamt drei Stimmen in verteilten Rollen in einen achtminütigen Podcast
eingesprochen. Für weitere Podcasts
wurden außerdem sechs Gedichte

und ein Rätsel, sozusagen als Genioren bis vor kurzem direkt in den
dächtnistraining für zu Hause, eingeBegegnungsstätten beantwortet bekasprochen. Steffen Müller, Sozialarbeimen, werden nun situationsangepasst
ter und Leiter des BBZ Trachenberge,
für zu Hause beantwortet. Wir danken
präsentiert selbst noch ein weiteres
allen Beteiligten für diese tolle Idee!
Märchen in Auszügen. Zukünftig solUnd so finden Sie unsere Videos:
len noch weitere Podcasts folgen. JeBesuchen Sie die Internetseite www.
denfalls ermutigte Steffen Müller auch
youtube.com und geben bei Suche
die anderen „Querschreiber“, ihre
„Volkssoli Dresden“ ein. Nun gelanBeiträge zu teilen. Wofür das alles?
gen Sie auf den Kanal der VS DresZunächst einmal sollten für all jene
den. Unter „Videos“ können Sie sich
Senioren, die ihre Begegnungsstätten
das Tutorial ansehen.
nicht mehr besuchen dürfen, in der
Unseren Podcast finden Sie auf
seitdem kontaktarmen Zeit Abwechswww.soundcloud.com, dort geben
lung und Unterhaltung geschaffen
Sie „Volkssolidarität Dresden“ in die
werden. Im besten Fall erreiche der
Suche ein und klicken dann auf unsePodcast, so David Ruttge, Leiter des
ren Kanal. Unter „Tracks“ können Sie
Begegnungs- und Beratungszentrums
alle Gedichte, Märchen und Rätsel abAm Nürnberger Ei, eine interaktive
rufen und anhören.
Julia Staiger
Beteiligung der Senioren.
Zur Verfolgung genau
dieser Idee wurde nun noch
eine weiteres Werkzeug aus
der Schatzkiste der digitalen
Möglichkeiten hervorgeholt:
Tutorials, zu deutsch: „Lehrvideos“. Auf dem VS-Kanal
der Videoplattform YouTube
(Link untenstehend) finden
sich nun auch filmische Anleitungen. In leichter Sprache erklären hier David Ruttge und
Steffen Müller wie online, mittels Programmen wie Skype
oder WhatsApp, ein Draht zu
den Liebsten hergestellt werPodcastplanung mit Steffen Müller, Gerda K.
und David Ruttge (v.l.n.r.)
den kann. Fragen, welche Se-

Ambulanter Hospizdienst der Volkssolidarität Dresden
Der Ambulante Hospizdienst der
Volkssolidarität Dresden richtet sich
an Menschen, die sich aufgrund einer
schweren, lebensbegrenzenden Erkrankung eine besondere persönliche
Beratung, Unterstützung und Begleitung wünschen. Auch für An- und Zugehörige bieten wir in dieser Situation
Hilfe und Beistand an. Das Angebot
des Ambulanten Hospizdienstes steht
jeder Person, unabhängig von Alter,
Herkunft oder Religionszugehörigkeit
kostenfrei zur Verfügung.
Wenn Sie in dieser Lebensphase

Hilfe und Unterstützung benötigen,
stehen wir gerne als Ihr Ansprechpartner zur Verfügung.
Der Ambulante Hospizdienst der
Volkssolidarität Dresden arbeitet mit
ehrenamtlichen Hospizbegleitern, die
aus unterschiedlichen Berufs- und Altersgruppen kommen. Sie werden in
einem Ausbildungskurs intensiv auf
die Begleitung schwerstkranker Menschen und deren An- und Zugehörigen vorbereitet.
Wer sich im Ambulanten Hospiz-

dienst der Volkssolidarität Dresden
ehrenamtlich engagieren möchte, ist
herzlich dazu eingeladen.
Ihre Ansprechpartnerin ist Koordinatorin
Roswitha Struzena:
Tel:
0351/50 10 115,
Mobil: 0172/35 12 470
E-Mail: hospizdienst@volkssoli-dresden.de
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.volkssoli-dresden.de/angebote/
ambulanter-hospizdienst

eyers +++ für 60 Jahre Mitgliedschaft +++ Marianne Aue | Sonja Büchner | Annelis Dietze | Renate Dietze | Hildegard Doherr |
Kaiser | Christine Kaiser | Hanna Kirsten | Karlheinz Klein | Brigitte Klichowitz | Jörg Knüpfel | Christa Koenitz | Brigitte Kraus |
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Scholtysseks VS-Geschichte(n)
Geschichten, Kuriositäten und Interessantes
Jürgen Scholtyssek öffnet sein privates Archiv

Gab es in der Stadt Dresden im Herbst 1945
schon Mitgliedergruppen?
Ja, bei uns in Tolkewitz wurde bereits im Herbst 1945 die erste Gruppe
gegründet. In der Tolkewitzer Chronik, verfasst vom Heimatforscher
Hans-Joachim von Alberti, können
wir lesen: „Nachdem Otto Strehle (er
war 12 Jahre von den Nazis im KZ
eingesperrt und der 1. Bürgermeister
in Tolkewitz) nicht mehr aktiv mitarbeiten konnte, setzte sich seine Frau
umso intensiver und vielseitiger ein.
Sie sammelte Geld- und Sachspenden für Ausgebombte, warb Dauerspender und rief so in Tolkewitz die
Volkssolidarität ins Leben.“

Eine Zeitzeugin, Frau Stecker,
schildert in einem Artikel die Arbeit dieser Volkssolidaritätsgruppe:
„In den Ortsteilen Tolkewitz und
Laubegast waren es einige beherzte
Frauen, die sich zusammengefunden
hatten, die Not derer zu lindern, die
seit der Zerstörung unserer Heimatstadt vor dem Nichts standen. Es galt,
zu handeln und Kleidungsstücke
sowie Wäsche für die am härtesten
Betroffenen zu beschaffen. Wir fragten die nicht ausgebombte Bevölkerung nach nicht dringend benötigten
Schuhen, Kleidung und anderen Ge-

brauchsgegenständen. In einem kleinem Raum in Laubegast wurde alles
zusammengetragen und an die Bevölkerung verteilt.
In weiteren Beratungen teilten wir
uns in Gruppen auf, um in Rechtsund Wohnungsfragen Auskünfte zu
erteilen und in Preiskontrollfragen
dem einsetzenden Wucher Einhalt
zu gebieten. Dazu wurden regelmäßig Sprechstunden für die Bevölkerung durchgeführt.“
Schon hier ging es immer darum,
den Menschen zu helfen. Miteinander-Füreinander gilt dabei bis heute.

Wie wirkte die Volkssolidarität
bis und nach der Gründung der DDR?
Die Schwerpunkte der Arbeit der
Volkssolidarität lagen eindeutig im
sozialen Bereich. Eine umfassende
Bilanz liegt bis heute nicht vor. 1948
gab es unter anderem in der VS 89
Kinderheime, 3 Kinderdörfer, 1078
Nähstuben und 135 Tauschzentralen. Die Volkssolidarität war bis 1949
ein Aktionsbündnis mit unterschiedlichen rechtlichen Strukturen und kein
einheitlicher Mitgliederverband.
Am 28.10.1949 wurde auf der 23.
Tagung des Zentralausschusses die
„Satzung der Gemeinschaft Volkssolidarität in der DDR“ beschlossen. Damit war die rechtliche Situation als
gemeinnütziger eingetragener Verein
abgesichert. Sie verstand sich aber
immer als eine „Parteien- und Vereinsübergreifende Organisation“. Mit
der Gründung der DDR waren die
Mehrzahl der im Bereich der Sozialpolitik liegenden Aufgaben erfüllt.
Die Grundversorgung der Bevölkerung war erreicht. Obwohl die VS
in der Bevölkerung eine hohe Legiti-

mation besaß, wurde sie und ihr Wirken immer mehr in Frage gestellt. Als
„partei- und weltanschauliches Aktionsbündnis“ stand sie dem durchgängigen Einfluss der SED entgegen. Dazu kamen die existierenden
Westbündnisse und auch entsprach
ihr Charakter nicht den Erfahrungen
der Sowjetunion. Eine Auflösung der
VS konnte es auf Grund der großen
Anerkennung unter der Bevölkerung
nicht geben; deshalb wurde die VS
als „einheitliche Hilfsorganisation der
DDR“ deklariert. Es gab eine Neuorientierung auf nationale und internationale Solidarität.
1951 wurde das Eigentum der VS
aufgelöst und es wurden – ohne Wert
erstattung – 966 Einrichtungen an den
Staat bzw. an die Kommunen übergeben. Die VS konzentrierte sich ab
Beginn der 50er Jahre auf betreuende
und offene Altenarbeit, also Hausund Wirtschaftshilfe für Alte, Veteranenclubs. Die VS wurde damit eine
gesellschaftliche Massenorganisation.

Die Volkssolidarität betreute innerhalb ihrer Aktion
„Sommerfreude allen Kindern“ 1946 insgesamt
245.000 Kinder – hier im Kinderdorf Alt Rehse“

Christa Kunkel | Brigitte Lingrön | Brigitte Münch | Hella Querner | Ursula Schneider | Rolf Schreiter | Ingebu
+++ für 70 Jahre Mitgliedschaft +++ Ingeborg Fuhrman
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20 Jahre Pflegeheim Leubnitz
Das Pflegeheim Leubnitz blickt in
diesem Jahr auf sein 20-jähriges Bestehen zurück. Seit der Eröffnung im
Jahr 2000 haben sich die Rahmenbedingungen für das Heim in vielerlei
Hinsicht gewandelt. Angefangen bei
der Bewohnerklientel, deren Anteil
schwer an Demenz Erkrankter über
die Jahre wuchs, so dass im Jahr 2008
im Rahmen eines Projekts ein Teil eines Wohnbereichs zu einem eigenständigen Demenzbereich mit neun
Plätzen umgestaltet wurde.
Schnell wurde klar, dass diese
Plätze bei weitem nicht ausreichen.
Nach erfolgreicher Ideensammlung,
einigen Fortbildungen und dem Erfahrungsaustausch mit anderen Heimen
stand Anfang 2010 fest: Es wird ein
gesamter Wohnbereich zum Demenzbereich gewandelt. Wieder zehn Jahre
später bilden die demenzerkrankten Bewohner die Mehrzahl unserer

Klientel. Von politischer Seite wurde
diese Entwicklung erfreulicherweise
aufgegriffen. So gibt es seit einigen
Jahren neben den Pflegefachkräften,
Pflegekräften und Ergotherapeutinnen
zusätzliche Betreuungskräfte (Alltagsgestalter), die unsere Bewohner mit
großem Engagement betreuen. Und
auch bei den Pflegesatzverhandlungen konnten wir kontinuierlich einen
besseren Personalschlüssel erzielen.
Leider bedeutete der bessere
Schlüssel nicht automatisch, dass wir
sofort mehr Pflegefachkräfte beschäftigen konnten. Der Fachkraftmangel
ist in den vergangen Jahren zum stetig
präsenten Thema geworden und erschwert uns die Nachbesetzung von
Stellen. Daher ist uns viel daran gelegen, eigene Pflegekräfte weiter zu
qualifizieren und junge Menschen für
eine Ausbildung in der Altenpflege
zu begeistern. Ein großer Zugewinn

Das Pflegeheim auf der Spitzwegstraße 57
feiert Jubiläum

ist für uns auch die über die Jahre
konstante Zahl an ehrenamtlichen
Unterstützern, die unsere Bewohner
mit Spielenachmittagen, Café-Betrieb
oder Spaziergängen erfreuen oder unsere Teams direkt auf den Wohnbereichen unterstützen.
Maria Arnold,
Leiterin Pﬂegeheim Leubnitz

NEUERSCHEINUNG bei Druckerei & Verlag Fabian Hille
Christoph Hille

Zu Fuß von Burgos nach
Santiago de Compostela
Tagebuch eines Pilgers

Der Autor lief den etwa 500 Kilometer langen Weg des Camino
Frances von Burgos nach Santiago de Compostela allein in genau drei Wochen, vom 1. bis 21. Oktober 2018. Im Anschluss begab er sich noch nach Finisterre und Muxia.
Seine Tagebuchnotizen werden an einigen Stellen ergänzt um
Zitate aus dem bei der Pilgerschaft mitgeführten Buch „Der
Umweg nach Santiago“ von Cees Noteboom, erschienen im
Suhrkamp-Verlag 1996. Seinen besonderen Reiz erhält das Buch
durch knapp hundert Fotografien des Autors, die zwischen Gebet, Meditation, dem Besuch von Kirchen und Museen und der
Bekanntschaft mit anderen Pilgern entstanden sind. Das Buch
erscheint im April 2020, in einer Zeit, in der erstmals seit hunderten von Jahren keine Pilger auf dem Camino unterwegs sind,
da die Corona-Krise auch ganz Europa erfasst hat.
ISBN 978-3-947654-14-7 · 14,8 x 21,0 cm · 102 Seiten · Preis: 12,00 €

www.hille1880.de/buchshop/

urg Taubert | Annelies Weichelt | Uta Wirth | Irmgard Zalucky | Lydia Zapp | Irma Kindermann | Jutta Lempe
nn | Annelies Mallunat | Margot Prietz | Rudolf Richter
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Aktuelle Informationen
für Mitglieder/ Grüne Blätter
Aus organisatorischen Gründen werden aktuell keine, wie üblich, monatlich erscheinenden Grünen Blätter für die Vorsitzenden der Mitgliedergruppen herausgegeben. Informationen und Termine, die dennoch wichtig für Sie sein könnten, sind folgende:
•K
 assenabrechnung zum 30. Juni: Bis zum 15. Juli 2020 sind bitte folgende Unterlagen im Referat Mitgliederverband abzugeben: Abrechnungsbogen, Kassenbuch, Kassenaufnahmeprotokoll, Einnahme- und
Ausgabebelege, ggf. Kopie Beitragsliste. Zur Entgegennahme der Abrechnung wird Herr Amberger jeweils von 9 bis 16 Uhr am Montag,
6. Juli, und Montag, 13. Juli, in der SBS Friedrichstadt auf der AlfredAlthus-Straße 2 a, erreichbar sein. Eine vorherige Terminabstimmung
ist zur Vermeidung von längeren Wartezeiten sinnvoll. Bitte melden Sie
auch eventuelle Bedarfe an Formularen und Materialien an, die Sie zum
Abrechnungstermin mitnehmen möchten.
•A
 nerkennung Ehrenamt: Für 2021 können wir für unsere ehrenamtlich Aktiven wieder ein Dankeschön in Form des Ehrenamtspasses, eines Zertifikates bzw. einer Weihnachts- oder Jubiläumskarte bei der
Bürgerstiftung Dresden beantragen. Voraussetzungen dafür sind, dass
die Ehrenamtlichen mindestens 16 Jahre alt sind, keine pauschale Aufwandsentschädigung erhalten sowie seit mindestens einem halben Jahr
durchschnittlich mindestens drei Stunden pro Woche ehrenamtlich aktiv sind. Schriftliche Vorschläge mit Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift und Art der ehrenamtlichen Tätigkeit nimmt Herr Amberger bis
zum 31. August entgegen. Bitte beachten Sie, dass es keinen Rechtsanspruch auf eine Würdigung gibt.

Fehlerteufel
Fehler in der letzten
Ausgabe 2020-I
In der letzten Ausgabe stand
„freudliche“ statt „freundliche“
und „Sonderzahlungenn“ statt
„Sonderzahlungen“ in unserer Anzeige auf der Rückseite.
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Ausfall und Ersatz der geplanten Aufführung
„Die Zauberflöte“ in der Staatsoperette Dresden
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Die für viele Mitglieder der VS herbeigesehnte Veranstaltung „Die Zauberflöte“ am 31.3.2020 der Staatsoperette Dresden, konnte infolge der
behördlichen Anweisungen aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Durch die Modalitäten der Staatsoperette ist festgelegt, dass die
verfallenen Eintrittskarten keine pauschale Gültigkeit für andere Vorstellungen der Staatsoperette erhalten, auch nicht für eventuelle Ersatzveranstaltungen.

Bildnachweis:	Volkssolidarität
Dresden e. V.

Die Staatsoperette bietet zwei Möglichkeiten der Kartenrückgabe an: Ein
Weg ist die Erstattung des Ticketpreises per Überweisung, ein anderer in
Form eines Gutscheins. Dieser Gutschein ist drei Jahre gültig und kann für
alle Veranstaltungen der Staatsoperette eingesetzt werden. Die Erstattung
erwirken Sie mittels Formulars, welches Sie bei Christoph Amberger oder
Julia Staiger anfordern können und ausgefüllt per Mail an karten@staatsoperette.de oder per Post an: Staatsoperette Dresden – Besucherservice –
Kraftwerk Mitte 1, 01067 Dresden, schicken. Ebenfalls möglich ist die telefonische Regelung mit der Staatsoperette Dresden unter: 0351 32042-222.

Alle Rechte vorbehalten. Für die Richtigkeit der abgedruckten Anzeigen übernimmt der Herausgeber keine Verantwortung. Nachdruck der redaktionellen
Beiträge, Fotos und veröffentlichten Anzeigen nur nach ausdrücklicher Zustimmung. Zuwiderhandlungen werden straf-/
zivilrechtlich verfolgt. Erfüllungsort und
Gerichtsstand ist Dresden.

Da bisher noch nicht klar ist, wann die Staatsoperette ihren Spielbetrieb
wieder aufnehmen kann, sind derzeit keine Aussagen über eventuelle Ersatzveranstaltungen oder die Modalitäten für das Neujahrskonzert 2021
möglich. Christoph Amberger wird zeitnah über alle neuen Entwicklungen informieren.

Ausgabe 3/2020:
Redaktionsschluss: 10. Juli 2020
Anzeigenschluss:
30. Juli 2020
Erscheinungstermin: KW 35

Allein aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung
männlicher und weiblicher Sprachformen
verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten für alle Geschlechter.

"Ich fühle mich gerade jetzt gut versorgt"
Die Volkssolidarität beliefert mit Essen auf Rädern nicht nur in Corona-Zeiten täglich
über 800 Haushalte älterer Menschen in Dresden mit frischem Essen.
Täglich um halb zwölf mittags
klingelt es bei Maria Pietzsch
an der Wohnungstüre in
Striesen. Davor steht eine
grüne Thermobox und mit
zwei Meter Abstand Ramona
Uhlig in einer wetterfesten
Fleecejacke der Volkssolidarität Dresden, die sich bei Frau
Pietzsch nach dem Wohlergehen erkundigt und ihr einen
„Guten Appetit“ wünscht.
Ramona Uhlig ist eine von
über 40 Fahrern der Volkssolidarität, die täglich über 800
Haushalte in Dresden mit
frisch zubereiteten Mahlzeiten
versorgt. Vor dem Klingeln hat
sie das heutige Mittagessen in
die Thermobox von Frau
Pietzsch gestellt, die bereits
da stand. Damit sind die
strengen Hygieneregeln, nicht
nur in diesen Zeiten, stets
gewahrt.
Dieser Service »Essen auf Rädern« ist gerade für ältere
Menschen eine große Erleichterung im Alltag. Es entfallen
der Einkauf, die Zubereitungsund die Kochzeit. Darüber
hinaus bietet der Wochenplan
bei »Essen auf Rädern«
täglich eine große Auswahl
frisch zubereiteter Mahlzeiten. Frau Pietzsch kann täg-

lich zwischen 5 Mittagsmenüs
wählen, von der „Hausmannskost sächsischer Art“, über
die „Eintopfküche“, die „Feinschmeckerküche“, die „Hausmannskost frisch & lecker“ bis
hin zur „vegetarischen Küche“.
„Die vegetarische Küche ist
gerade für mich als Diabetikerin ideal“, sagt Frau Pietzsch. Weil es nicht nur ihr so
geht, bietet »Essen auf Rädern« auch Sonderkostformen
für Ernährungsunverträglichkeiten oder für spezielle medizinische Anforderungen (z. B.
diabetes melitus Typ I/Typ II)
an. „Für uns ist eine gesunde
und ausgewogene Ernährung
ein essentielles Gut. Es geht
nicht nur ums bloße SattWerden, es geht um Frische,
Genuss, Nährstoﬀe und um
Vitamine“, verraten die Köche
der hauseigenen Küche.
Deshalb komplettieren auch
Festtagsmenüs bzw. saisonale Sondermenüs das Angebot.
Auf das Angebot von »Essen
auf Rädern« wurde Frau Pietzsch über ihren Sohn aufmerksam gemacht, nachdem
ihr der Einkauf und die tägliche Zubereitung immer mehr

Mühe machten. Der Sohn
brachte einen Coupon zum
Probeessen mit und schon am
nächsten Tag dufteten Königsberger Klopse in Kapernsoße
mit Mischgemüse und Petersilienkartoﬀeln auf dem Tisch.
Im mitgelieferten Speiseplan
kreuzt man seine Wunschgerichte für die nächsten Tage
oder Wochen an und gibt sie
den Fahrern wieder mit. So
kann Frau Pietzsch jederzeit
selbstständig
entscheiden,
was bei ihr auf den Tisch
kommt. „Diese Selbständigkeit meiner Mutter ist eine
echte Entlastung – für sie und
für uns Angehörige“, bestätigt
ihr Sohn.
Im Laufe der Zeit probierte
Frau Pietzsch auch die
anderen Angebote des Speiseplans aus. Dazu gehören
der Nachtisch, die Bäckertüte,
die Obst- und Gemüsetüte
sowie das Abendessen, das
es inzwischen auch mit einem
Frühstücksangebot für den
nächsten Morgen gibt. „Damit bin ich für den ganzen Tag
versorgt“, sagt Frau Pietzsch
und ergänzt: „aber ich entscheide mich jeden Tag neu,
was ich am nächsten Tag
wirklich brauche, denn es gibt

keine Mindestbestellmenge
oder Vertragsbindung“.
„Für unsere Kunden ist diese
Flexibilität sehr wichtig“, bestätigt Gabriele Baumann, die
Koordinatorin von »Essen auf
Rädern«, „schließlich hat man
nicht jeden Tag den gleichen
Appetit“. Auch die zahlreichen
Bestellmöglichkeiten werden
geschätzt: „Unsere Kunden
bevorzugen das Ankreuzen
auf dem Wochenplan und
geben ihn den Fahrern bei
Auslieferung wieder mit, Angehörige bestellen sehr gerne
über das Internet im Onlineshop und ebenso kann man
telefonisch direkt bei mir
bestellen“. Das wichtigste sei
jedoch, dass der Service von
»Essen auf Rädern« mit der
gesamten Angebotsbreite für
365 Tage im Jahr gilt.
Die Volkssolidarität wurde übrigens 1945 in Dresden als Zusammenschluss von Bürgern
und Initiativen zur Linderung
der bevorstehenden Wintersnot gegründet. Zu den ersten
Maßnahmen zählte u. a. die
Einrichtung von Suppenküchen. Man sieht, hier handelt
es sich um Essensversorgung
mit 75-jähriger Tradition.
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