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Hans Schmidt

LEBENSERINNERUNGEN
In der „Weimarer Republik“ geboren und als Kind aufge-
wachsen, kam Adolf Hitler kurz vor meinem 11. Geburtstag 
an die Macht, um unser Volk in gerade mal zwölf Jahren 
in den Abgrund zu führen. Doch für uns junge Menschen, 
aber auch zum großen Teil für die ältere Generation, stellte 
sich die Entwicklung recht positiv dar. Demzufolge wuchs 
auch die Zustimmung für dieses Regime, dem wir blind 
vertrauten. So empfanden wir es auch nicht als Last, son-
dern eher als Aufbruch in eine schöne und lichte Zukunft. 
Als jedoch der Kriegswahn sein Ende fand, waren wir über-
glücklich, glaubten allerdings, dass nun eine demokrati-
sche Entwicklung einsetzen würde. Doch bald erwachten 
wir aus diesem Traum und die Realität zeigte uns unerbitt-
lich, dass sich nur die Farbe geändert hatte.
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mit dieser Ausgabe unserer „Lebens-
bilder“ starten wir in das neue Jahr-
zehnt der „20er“. Zugleich ist es für uns 
das 75. Jubiläumsjahr des Bestehens 
der Volkssolidarität. Viel hat sich geän-
dert in diesen 75 Jahren. Doch wich-
tige Werte haben uns bis heute be-
gleitet, und sie sollen auch in Zukunft 
unsere Richtschnur sein: Solidarität-
Volkssolidarität; verbunden mit un-
serem Handlungsmotiv „Miteinander-
Füreinander“! Diese Werte in unserer 
Gesellschaft zu erhalten und weiter zu 
verbreiten, sehe ich als einen wesent-
lichen Inhalt unseres Wirkens als ge-
meinnütziger Verein. Das gilt für unser 
gesellschaftliches Eintreten für hilfsbe-

dürftige und schwächere Mitmenschen, für Humanismus und Gewaltlosigkeit, für 
Frieden und grenzüberschreitende Verständigung. Das gilt ebenso für die Arbeit 
unserer Mitarbeiter, die vielen Menschen täglich Unterstützung geben und insbe-
sondere Pflege leisten.
Und das gilt auch für unseren Mitgliederverband, der geprägt ist durch Nachbar-
schaftshilfe, durch Gemeinsamkeit, gegenseitige Achtung und Unterstützung und 
vor allem auch durch viele, viele ehrenamtlich Engagierte. Darauf können wir 
stolz sein. Als Vorstand sind wir uns darin einig, dass wir das Jubiläumsjahr nut-
zen wollen, die Volkssolidarität noch mehr in die Öffentlichkeit zu tragen. Und das 
nicht nur durch große zentrale Veranstaltungen, sondern auch durch viele kleine 
Taten in den Mitgliedergruppen. Die Aktivitäten innerhalb der Mitgliedergruppen 
sind so vielfältig und bunt. Doch es ist auch wichtig, in unserem Bekannten- und 
jüngeren Familienkreis darüber zu reden und andere einzubeziehen, damit mehr 
jüngere Menschen zu uns stoßen und wir unsere Ausstrahlung erweitern.
Im grünen Blatt haben wir bereits auf die wichtigsten Eckpunkte im Jubiläums-
jahr hingewiesen: auf unsere Erlebnisberichte aus zurückliegenden Jahren, auf die 
Fortschreibung unserer Vereinsgeschichte auf den Zeitraum nach 2010, auf die 
 Aktion „75 guten Taten“ von Mitgliedergruppen in und für Dresden und für Dresd-
ner; auf Jubiläums-Aktionen von Interessen-, Kultur-, Sportgruppen und Chören. 
Ein besonderer Höhepunkt wird die Festwoche vom 10. bis 18. Oktober mit Fach-
tagung, Vorträgen, Filmfest, Mitarbeiterfest und Tag der offenen Türen sein. Wir 
freuen uns, dass die zentrale Festveranstaltung des Bundesverbandes der Volks-
solidarität am 17.  Oktober im Dresdner Kulturpalast mit einer Gala stattfinden 
wird. Unmittelbar im Anschluss werden wir über einen sogenannten Flashmob 
gegen 15 Uhr mehr als 100 Sänger und Musiker zum „spontanen“ Auftritt in die 
Innenstadt einladen.

Ich wünsche uns allen ein erfolgreiches Jubiläumsjahr und einen guten Start in das 
Neue Jahrzehnt. Mögen uns Gesundheit und Frieden sowie Solidarität in der Ge-
sellschaft ein stabiler Begleiter sein!

Ihr Rainer Kempe

Dr. Rainer Kempe
Vorsitzender Volkssolidarität Dresden e. V.
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Die Volkssolidarität Dresden 
in Zeiten des Wandels 

Werner Schnuppe ist seit 40 Jahren Gruppenvorsitzender in tolkewitz und blickt zurück auf die Zeit 

nach dem Mauerfall bis 2000. Julia Staiger und Peter Baumann haben ihn dazu interviewt.

herr Schnuppe, die revolutionäre 
Wende brachte das gesamte leben in 
der DDR ins Wanken. Wie haben Sie 
die erste Zeit nach 1990 und die Fol-
gejahre bis 2000 aus Sicht der Volks-
solidarität Dresden erlebt? Wie hat 
sich die Volkssolidarität in dieser Zeit 
entwickelt?

Ende 1989 war klar, das Land und 
seine Strukturen lösten sich in Kürze 
auf. Es war eine Zeit der Ängste und 
Wirren, Ausreisen sorgten für starke 
Unruhen. Persönliche Entwicklungen 
waren zu dieser Zeit prägend für den 
Bezug zur Volkssolidarität. Für Entset-
zen sorgte damals die Geschichte ei-
ner Frau aus Tolkewitz, die aufgrund 
der Umbruchstimmung unbemerkt 
aus dem Hilfenetz fiel und nicht mehr 
versorgt wurde. Wir mussten handeln. 
Die Volkssolidarität war – auch in die-
ser Zeit – für hilfsbedürftige Menschen 
da und schaffte damit Vertrauen. Al-
les spielte sich rum um die Mitglie-
dergruppe ab, deren Vorsitzender ich 
damals schon war. Im Herbst ‘89 fan-
den bereits Treffen von mir und wei-
teren Vertretern der Dresdner Volks-
solidarität mit dem Neuen Forum statt, 
welches sich als Bürgerbewegung 
gebildet hatte und erst positionie-
ren musste, wie es zur Volkssolidari-
tät steht. Den entscheidenden Durch-
bruch brachte die „Aufforderung zur 
Mitarbeit in der Volkssolidarität“ vom 

Werner Schnuppe und Julia Staiger im Bürgertreff Marie

22.12.89, welcher in der Tageszei-
tung veröffentlicht wurde. Begründet 
wurde der von Arnold Vaatz, Sprecher 
des Neuen Forums Dresden, freigege-
bene Aufruf mit dem Argument über-
haupt: Hilfe war dringend nötig. Da-
mit war ein großer Bann gebrochen.

Warum kam eine Zusammenarbeit 
zwischen dem neuen Forum und der 

Volkssolidarität nur so zögerlich zu-
stande?

Das lag an der Vergangenheit der 
Volkssolidarität. Aus Sicht des Neuen 
Forum war die Volkssolidarität eine 
„SED-Massenorganisation“ und es 
herrschte eine ablehnende, revoluti-
onäre Stimmung, Mitglieder wurden 
teils als „Honeckers Helfer“ diskre-

Liebe Leserinnen und Leser,
„Zukunft aus Tradition“ ist der Leitspruch, den der Vorstand der Volkssolidarität Dresden für das 75. Jubiläum der Volks-
solidarität Dresden gewählt hat. Diesem Leitspruch folgend haben wir in der letzten Ausgabe unserer Lebensbilder 2019 be-
gonnen, über die „neuere“ Geschichte der Volkssolidarität Dresden zu berichten (Wendezeit 1989/90), denn es heißt auch 
„Zukunft braucht Herkunft“ (Odo Marquard, Philosoph). Wo wir heute stehen, ist das Resultat vieler Entwicklungen und 
Entscheidungen der Vergangenheit, ohne sie zu bewerten. Diese Erfahrungen und das Wissen von heute beeinflussen wie-
derum unsere Entscheidungen für die Zukunft. Aus diesem Grunde möchten wir diesen weiten Bogen von der (neueren) 
Vergangenheit, über die Gegenwart  bis in die Zukunft in den vier Ausgaben der Lebensbilder des Jubiläumsjahrs 2020 
weiter für Sie spannen. In diesem Sinne richten wir heute den Blick auf eine, aus heutiger Sicht, ganz wesentliche Dekade 
der Volkssolidarität Dresden: Die Zeit von 1990 bis ins Jahr 2000. Für dieses Jahrzehnt steht – stellvertretend für und mit 
viele(n) – ein Mann, der die Verantwortung zu einer Zeit ohne scheinbare Orientierung übernommen und die Volkssolida-
rität Dresden zu einem gut aufgestellten und starken Sozial- und Wohlfahrtsverband in Dresden entwickelt hat. Freuen Sie 
sich auf das Interview mit dem ehemaligen Vorsitzenden Werner Schnuppe und erfahren Sie mehr über die Motivation, die 
Herausforderungen und die Ergebnisse dieser Zeit. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe.

 Herzlich, Ihr Peter Baumann
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ditiert. Das Neue Forum behielt sich 
daher vor, nur mit Vertretern der Ba-
sis zu sprechen. Daraufhin fanden die 
letzten drei Gespräche zur Formulie-
rung der gemeinsamen Zusammenar-
beit statt, zwei bei mir zu Hause, eins 
bei Stefan Scharfe, dem Vertreter des 
Neuen Forum. In dessen Folge traten 
nach dieser Zusammenarbeit erfreu-
lich von den Ende ’89 bestehenden 
56.000 Mitgliedern der Volkssolida-
rität im Laufe des folgenden Jahres 
nur 6.000 aus. In der Zeit von 1.7.-
30.9.1990 nahm die Dresdner Volks-
solidarität 45.426 DM aus Mitglieder-
beiträgen ein und im Herbst 1990 
immerhin 126.116 DM aus der Listen-
sammlung, was als ein klares Bekennt-
nis zu ihr gewertet werden durfte.

Wie erklären Sie sich die trotz der 
zahlreichen austritte überwiegende 
loyalität der Mitglieder mit der Volks-
solidarität?

Die Mitglieder fühlten sich der Solida-
rität verpflichtet. Die Volkssolidarität 
stand für die Leistung und Aufrecht-
erhaltung von Hilfe und Unterstüt-
zung trotz der Wirren. Arbeit in den 
Wohngruppen, Clubs (heute Begeg-
nungsstätten), Hauswirtschaftshilfen 
und Essensversorgung waren damit in 
der Stadt zentralisiert. Im Gegensatz 
zu anderen Massenorganisationen 
wie der FDJ, FDGB u.v.m. hat sich 
die Volkssolidarität durch ihre Mitglie-
der getragen und das Überleben ge-
sichert. Dazu eine bedeutsame Ge-
schichte aus dem Jahre 1990: Anfang 
diesen besonderen Jahres beschäftigte 
die Volkssolidarität über 1.000 Men-
schen, dann kam es zu einem über-
raschenden Ereignis: Nachdem bereits 
im September 1990 vom DDR-Sozial-
ministerium kein Geld mehr für die 
Volkssolidarität zur Verfügung stand, 
musste am 17.11.1990 allen 912 Be-
schäftigten das Arbeitsrechtsverhältnis 
gekündigt werden, die Erste war die 
Geschäftsführerin selbst. In diesen be-
wegten Monaten kam es zur Vereins-
gründung. Es galt den Umbau vom 
Bundesverband zum eigenständigen 
e. V. zu bewältigen. Entscheidend da-
bei waren die vielen Engagierten und 
das Besinnen auf die Gründung der 
Volkssolidarität im Jahr 1945.

Was waren die größten herausforde-
rungen für die Volkssolidarität Dres-
den in dieser Zeit? Welche Probleme 
galt es zu lösen?

In einer Zeit der Unsicherheit und Un-
klarheit war die Volkssolidarität weiter 
für all jene da, die Hilfe brauchten. Sie 

musste klarmachen, dass die Solidari-
tät weiter geht. 1991 und danach gab 
es weitere erhebliche Austritte und 
der individuelle Nutzen der Volksso-
lidarität für den Einzelnen wurde in 
Frage gestellt. Gründe damals und 
heute sind natürlich immer das hu-
manistische Anliegen, Gutes zu tun 
und zu unterstützen, Hilfe zu leisten. 
Das größte Pfund der Volkssolidarität 
war, dass weiterhin mit den Struktu-
ren in die Wohngebiete hineingewirkt 
wurde. Das war echte Mitgliederar-
beit, machte die Volkssolidarität aus 
und setzte einen klaren Unterschied 
zu anderen Hilfsorganisationen. Um 
sie zu einem Sozial- und Wohlfahrts-
verband umzuwandeln, mussten neue 
Bedingungen und Formen geschaffen 
werden. Die wichtigste Aufgabe war 
die personelle Stärkung im Stadtvor-
stand und in der Geschäftsleitung. 
Es wurden daraufhin gezielt kompe-
tente Persönlichkeiten Dresdens ge-
wonnen: Herr Dieter Lorenz (Kun-
dendienstdirektor der Stadtsparkasse), 
Herr Wilhelm Fürch (Steuerberater), 
Frau Dr. Sieglinde Hauffe (aus der Ge-
schäftsführung der AOK) sowie Herr 
Frank Müller-Eberstein (Vorstand der 
Dresdner Verkehrsbetriebe). Gemein-
sam verfolgten sie das Ziel der Drei-
einigkeit von Mitgliederverband, Sozi-
aldienstleister und Interessenverband. 
1990 war die Volkssolidarität bereits 
mit Abgeordneten in der damaligen 
Stadtverordnetenversammlung (heute 
Stadtrat) vertreten: Frau Gisela Sieg-
fried (Geschäftsführerin der Volkssoli-
darität) und Herr Ulrich Matzat.

Wie gestaltete sich der aufbau des 
Vereins nach 1990? Was wurde ge-
tan?

Zunächst wurden die alten Leitungs-
strukturen aufgelöst und am 14. Juni 
1990 auf einer außerordentlichen Mit-
gliederversammlung ein provisori-
scher Vorstand gewählt. Immerhin 25 
Bewerber stellten sich zur Wahl. 15 
davon wurden mit mir gewählt. Unter 
diesen war keiner darunter, der sich 
für einen möglichen Vorsitz oder des-
sen Stellvertreter bereit erklärt hatte. 
In dieser Situation wurde die Lösung 
darin gesehen, das Mitglied mit dem 
höchsten Stimmenanteil mit der Vor-
sitzendenfunktion zu betrauen. Laut 
Stimmenzählung ergaben sich für 
mich und Frau Hildegard Schlage die 
gleiche Stimmenanzahl. In der ersten 
Sitzung wurde ich dann als Vorsitzen-
der benannt. Von Anbeginn arbeiteten 
wir eng mit dem Hauptamt zusam-
men.
Der Struktur- und Personalumbau 

wurde fließend vollzogen. Ab Novem-
ber 1990 wurden Sozialstationen ge-
gründet und die bisher bei der Stadt 
angestellten 28 Gemeindeschwestern 
übernommen. Die Übernahme der er-
fahrenen und anerkannten Gemein-
deschwestern wurde von anderen 
Verbänden leider, mit Hinweis auf de-
ren hohe Gehälter, abgelehnt, da sie 
ihrerseits lieber frisch ausgebildete 
junge Schwestern mit niedrigerem Ge-
halt anstellten. Eine Übereinkunft mit 
dem damaligen Oberbürgermeister 
Dr. Herbert Wagner sicherte eine 1:1 
Übernahme inkl. Tarif zu. Das Ergeb-
nis waren sehr dankbare Schwestern 
und ein nahtloser Übergang zur ambu-
lanten Pflege. Noch heute bin ich froh 
über die von uns getroffene Entschei-
dung. Ferner gehörten der Umbau der 
Hauswirtschaft und Essenversorgung, 
die Übernahme des Pflegeheimes Gor-
bitz von der Stadt, der Pflegeheimneu-
bau in Leubnitz und der Ausbau des 
Betreuten Wohnens an verschiedenen 
Standorten dazu. Ein bereits 1990 ge-
bildeter Betriebsrat wurde stets mit 
einbezogen.

Welche Erfordernisse brachten der 
gesellschaftliche Wandel und das 
neue System mit sich? 

In der kapitalistischen Gesellschaft 
wirtschaftlich tätig zu sein hieß für 
die Volkssolidarität Eigentumserwerb 
zu initiieren (Einrichtungen in Gor-
bitz, Leubnitz, Trachenberge und  
Löbtau). Es musste jetzt um Markt-
anteile gerungen werden. Eigentums-
erwerb und solides Finanzieren war 
ein stetiges Ringen und ist uns gelun-
gen. Wir konnten hier vor allem auf 
dem von Bayern nach Dresden gezo-
genen Steuerberater Herrn Wilhelm 
Fürch als Schatzmeister des Vereins 
zählen: Es konnten alle Kredite abge-
zahlt werden. Die Banken investierten 
gern, weil die hohe Zahl der Mitglie-
der überzeugend für den Erhalt des 
Vereins war. Es gab aber auch Bege-
benheiten in die andere Richtung: Als 
Folge des Beschlusses zum Erwerb 
der Einrichtung Trachenberge traten 
drei Ehrenamtliche aus dem Vorstand 
aus. Ihnen war die Verantwortung 
und das Risiko zu groß.
Mit der größten Arbeitsbeschaffungs-
maßnahme in der Stadt wurden 
1991 ganze 600 Stellen für die am 
17.11.1990 Entlassenen errichtet. Der 
damalige Oberbürgermeister Dr. Her-
bert Wagner setzte sich für die Sache 
ein und gab 30.000 DM vom Rathaus 
dazu.
Es gab außerdem einen Kampf um 
den Erhalt der Clubs (jetzt Begeg-
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nungsstätten). Heute traut sich nie-
mand mehr diese in Frage zu stel-
len, die damals im Raum stehenden 
Schließungen wurden von der Volks-
solidarität abgewendet. 1990 mussten 
allerdings zwei Begegnungsstätten, 
eine darunter in Prohlis, an die AWO 
abgegeben werden, weil die Stadt ver-
langte, dass nicht alle Clubs bei der 
Volkssolidarität verortet sein sollten. 
In dieser konfliktreichen Zeit war dies 
für einige Mitglieder kritikwürdiger 
Anlass meinen Ausschluss als Mitglied 
zu verlangen.
Ein sozialpolitisch kluger Schachzug 
war Mitte der 90er Jahre die Bildung 
von sechs sozial-kulturellen Zentren. 
Eine kollektive Leitung mit je drei Ver-
antwortlichen für Pflegeleistungen, 
Hauswirtschaftshilfe und sozial- kul-
tureller Begegnungsarbeit sicherte mit 
dem zeitgleichen Andocken der Vor-
sitzenden der Mitgliedergruppen ein 
einheitliches Auftreten der Volkssoli-
darität im Einzugsbereich. Diese sechs 
Zentren entsprachen der Erhöhung 
der Eigenverantwortung unserer Be-
schäftigten: Basis stärken und zentrale 
Leitung reduzieren. Durch diese ein-
malige Lösung der engen Zusammen-
arbeit zwischen Haupt- und Ehrenamt 
konnten in dieser Zeit eine Menge Po-
tentiale ausgeschöpft werden.
Zudem gab es eine Wählervereini-
gung, bis 1999 lief diese unter dem 
Namen „Volkssolidarität Dresden“ 
und im folgendem „Wählervereini-
gung Bürgerbündnis Dresden“. Inte-
ressant ist auch, dass entgegen den 
Vorwürfen von 1990 alle demokrati-
schen Parteien im Stadtvorstand ver-
treten waren.

Wofür stand die Volkssolidarität 1990 
und wofür 2000? Wie hat sich diese 
Entwicklung vollzogen und wie sind 
mögliche Veränderungen aus Ihrer 
Sicht zu begründen?

1990 ging es um den Existenzerhalt 
der Volkssolidarität in Zeiten des Ge-
sellschaftswechsels: Sein oder Nicht-
Sein. 2000 war die Volkssolidarität 
angekommen: Ein etablierter, aner-
kannter und leistungsstarker Sozial- 
und Wohlfahrtsverband mit einem 
stabilen Mitgliederstand, qualifizierter 
Mitarbeiterschaft und gesichertem, er-
worbenem Eigentum. Unserem Credo, 
für unsere Mitglieder und die da zu 
sein, die unsere Hilfe brauchen und 
Leistungen wollen, waren wir treu ge-
blieben.
Ein dafür sehr eindrucksvolles Be-
kenntnis zu unserer Volkssolidari-
tät legte der 2001 aus dem Amt aus-
geschiedene Oberbürgermeister Dr. 

Herbert Wagner ab. Er würdigte die 
gute Entwicklung des Vereins und be-
dankte sich für die vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit. Kurze Zeit später trat 
er in unseren Mitgliederverband der 
Volkssolidarität ein. Heute engagiert 
sich Dr. Herbert Wagner als Stiftungs-
ratsvorsitzender der Stiftung Volkssoli-
darität Dresden, für die ich stellvertre-
tend an seiner Seite mit einstehe.

an welche Bevölkerungskreise richtet 
sich Ihrer Meinung nach die Volkssoli-
darität – früher und heute?

Wir sind damals wie heute offen für 
Jung und Alt, für alle, die ein Herz 
für menschliche Solidarität haben und 
wir leben inmitten in unserer Stadtge-
sellschaft, die wir aktiv mitgestalten. 
Hierzu möchte ich nur folgende An-
ekdote erzählen: Es war üblich, dass 
ich die Partei- bzw. Fraktionsvorsit-
zenden des Stadtrates regelmäßig zu 
Gesprächen traf und unsere Einrich-
tungen vorstellte. So lud ich die ehe-
malige Staatsministerin für Gleichstel-
lung von Frau und Mann, Friederike 
de Haas, mittlerweile Kreisvorsitzende 
der CDU Dresden, in unser Zentrum 
Trachenberge ein. Im Gespräch zeigte 
ich ihr Fotos unserer Ausgezeichne-
ten. Da war ihre Überraschung groß, 
denn sie erkannte Hildegard Walther, 
die in ihrer Krankenschwesterausbil-
dung im Diakonissenkrankenhaus die 
Oberin der Diakonissen war. An dem 
Fakt, dass alle Diakonissen bereits vor 
1989 Mitglieder der Volkssolidarität 
waren, legte ich ihr dar, dass wir of-
fen für alle Bürger sind, egal welcher 
Religion sie nachgehen oder ob sie 
konfessionslos sind. So ist das auch 
bis heute geblieben. Es versteht sich, 
dass wir deshalb auch niemanden in 
unseren Reihen haben wollen, der 
Nazihetze und antisemitische Parolen 
verbreitet und sich als Fremdenhasser 
aufführt. 

abschließend eine Frage in die Zu-
kunft: Was wünschen Sie sich für die 
Volkssolidarität Dresden?

Der Solidaritätsgedanke bleibt auch 
künftig sinnstiftend. Deshalb ist es 
nach wie vor wichtig, Mitgliedschaf-
ten zu hegen und zu pflegen! Ohne 
Mitglieder gibt es keine Volkssolida-
rität, andernfalls wären wir ein reiner 
Wirtschaftsbetrieb. Die Kombination 
von einem in den Wohngebieten ver-
orteten Mitgliederverband mit einem 
Sozialdienstleister ist einmalig in un-
serem Land und muss bewahrt wer-
den.

Die Volkssolidarität sollte sich weiter 
in die Stadtgesellschaft und die Stadt-
teile einbringen und vernetzen. Wir 
brauchen Öffnung, das „Miteinander 
Füreinander“ soll nicht nur innerhalb 
der Volkssolidarität gelten, sondern 
auch ein Arbeitsprinzip nach außen 
sein. Die Volkssolidarität wird ihre Er-
folgsgeschichte weiterschreiben und 
kommt genau jetzt in die nächste 
Phase.
Hierzu noch eine kleine Anekdote 
von 1995: Zur 50-Jahres-Feier der 
Volkssolidarität im Kulturpalast Dres-
den gab es bundesweiten Besuch von 
ca. 8.000 Gästen. Dem damaligen Bun-
deskanzler, Helmut Kohl, wird darauf-
hin über die Volkssolidarität und ih-
rer Feierlichkeit berichtet. Kurze Zeit 
später wird Jost Biedermann als da-
maliger Präsident des Volkssolidarität 
Bundesverbands ins Kanzleramt ein-
geladen. Kanzler Kohl ist voll des Lo-
bes über die Arbeit der Volkssolida-
rität, würdigt ihre Rolle, vergleichbar 
mit der eines aus der Liga der Sozialen 
Wohlfahrtsverbände und sagt Unter-
stützung zu. Wir waren damit gewis-
sermaßen in der Normalität des Lan-
des angekommen!
Meine Fragen zielten schon immer, 
damals wie heute, darauf ab, wie die 
Volkssolidarität zum gegenseitigen 
Nutzen andere Institutionen unterstüt-
zen kann. Eine Lehre aus dieser Ge-
schichte: Die Volkssolidarität darf nie 
Bittsteller sein. Andere sind Partner im 
menschlichen Miteinander, und nicht 
auf die Ebene von Geschäftsbezie-
hungen zu reduzieren. Die Volksso-
lidarität spielt bei allen Stadtthemen 
mit, kann immer etwas bringen und 
beitragen, sei es das Thema Gärten, 
Wohngesellschaft, Denkmalschutz, 
Umweltschutz, Mobilität in der Stadt. 
Dieser Gedanke muss gepflegt wer-
den. Ein Beispiel ist in meiner gegen-
wärtigen Tätigkeit als Vorsitzender ei-
ner Mitgliedergruppe in Seidnitz und 
Tolkewitz, dass wir mit bei der Neu-
gestaltung eines Wohnzentrums und 
der Unterstützung bei der Gründung 
eines Gymnasiums in Seidnitz von 
Anfang an mit dabei sind.
Unsere Gründungen 1945 und 1990 
erfolgten in schweren Krisenzeiten, in 
denen die Volkssolidarität gebraucht 
wurde und der Zusammenhalt der 
Menschen essentiell war. Heute bli-
cken wir nach vorn. Miteinander – 
Füreinander bleibt unser bewährtes 
Leitmotiv. 

Vielen Dank für das Gespräch, 
Herr Schnuppe! 
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In älteren Büchern über die Volksso-
lidarität und auch in den Geschichts-
büchern der DDR konnte man lesen:

„am 24. Oktober 1945 kamen 
über 3.000 Delegierte aus allen tei-
len der Sowjetischen Besatzungs-
zone in Dresden, dem leidgeprüften 
„Elbflorenz“ zusammen und beschlos-
sen das Grundsatzprogramm der Be-
wegung" (Vgl. Karl-heinz Swoboda: 
„Über ein halbes Jahrhundert Volks-
solidarität“).

„Der 24. 0ktober 1945 gilt heute 
als Gründungstag der Volkssolidari-
tät. auf einer Parteikonferenz der KPD 
im sächsischen Dresden wurde eine 
art „notprogramm“ für die nächsten 
Monate verkündet.“ (Vgl. Ernst Gün-
ter lattka: „hurra wir leben!“).

So stand es auch in den Thesen 
zur Vorbereitung der Chronik „Volks-
solidarität 1945 - 2010". Als Mitglied 
des Vorstandes der Dresdner Volksso-
lidarität erhielt ich den Auftrag, dazu 
eine Stellungnahme zu erarbeiten. 
Meine wichtigste Frage war: Welche 
Rolle spielte in der Geschichte der VS 

eigentlich der Aufruf „Volkssolidarität 
gegen Wintersnot“, der am Freitag, 
den 19.10.1945 in der Sächsischen 
Volkszeitung, dem Organ der KPD, 
und am Samstag, den 20.10.1945 in 
der Volkstimme, dem Organ der SPD, 
veröffentlicht wurde?

Dieses historische Dokument war 
das erste und wohl auch einzige Do-
kument der neueren deutschen Ge-
schichte, das von Kommunisten, 
Sozialdemokraten, Liberalen und 
Christen beider Konfessionen sowie 
Gewerkschaftern am 17. Oktober 
1945 unterzeichnet wurde. Der Block 
der antifaschistisch-demokratischen 
Parteien, also die Bezirksleitung der 
KPD Sachsen, die Landesleitung der 
SPD, der Landesverband Sachsen der 
LDPD, der Landesverband Sachsen 
der CDUD, der Landesverband des 
Freien Deutschen Gewerkschaftsbun-
des und Herr Dr. Schade-
berg und Herr Sprentzel 
für die Sächsischen Lan-
deskirchen wandten sich 
gemeinsam an die „Män-

ner, Frauen und Jugendliche des Lan-
des Sachsen! Wir appellieren an euch! 
Bildet in jeder Stadt, in jedem Dorf 
und in jedem Kreis Ausschüsse der 
Volkssolidarität!“.

Ich schlug vor, den 17. Oktober 
1945 als Gründungstag der Volksso-
lidarität festzulegen. Dies teilte ich 
dem Bundesvorstand mit. Vor dem 
Arbeitskreis Geschichte des Bundes-
vorstandes konnte ich erste Beweise 
vorlegen.

Erste Strukturen der Volkssoli-
darität in Sachsen lassen sich be-
reits im November 1945 nachweisen. 
Ende November gab es mit Herrn H. 
Wauer bereits einen Landessekretär 
der Volkssolidarität in Sachsen. Die 
erste Adresse des Landesausschusses 
Sachsen war in Dresden, Döbelner 
Straße 54.

Zum Gründungstag der Volkssolidarität
Oder: Wie wir jahrelang den falschen Geburtstag feierten

Scholtysseks VS-Geschichte(n)
Geschichten, Kuriositäten und Interessantes

Jürgen Scholtyssek öffnet sein privates archiv

Das Schaubild zeigt eine erste Bilanz der vom Landesausschuss 
Sachsen der Volkssolidarität bis Ende 1946 eingesammelten Gel-
der. Insgesamt wurden knapp 34 Mio. Reichsmark (6 Mark je Ein-
wohner Sachsens) gespendet, welche für Notleidende und Beihil-
fen eingesetzt wurden. Bereits 1946 nahmen über 245.000 Kinder 
an der Aktion „Sommerfreude allen Kindern“ teil. Der höchste 
Anteil, knapp ein Drittel, wurde zur Unterstützung von Fürsorge-
empfängern, Notleidenden, Heimkehrern, Umsiedlern, Ausge-
bombten etc. verwendet.

Laut Wikipedia entspricht der Wert 1 Reichsmark von 1944 dem 
Wert von 3,30 Euro aus dem Jahre 2008. Diese Angabe ist jedoch 
„nur sehr begrenzt aussagefähig“. Dennoch kann man ermessen, 
dass es sich um eine sehr hohe Summe gehandelt haben muss. In 
einer Zeit, in der die Menschen mit den persönlichen Folgen des 
2. Weltkrieges beschäftigt waren, scheint der Solidargedanke, auch 
anderen zu helfen, weit verbreitet gewesen zu sein.

Erste Bilanz 1946
Was war in einem Jahr nach  

Gründung geschehen?



6 01 / 2020Lebensbilder

Jede Gemeinschaft wird getragen und 
lebt von Traditionen. Dabei gibt es Er-
innerungen an Personen und Episo-
den aus scheinbar längst vergangenen 
Zeiten. Vor allem werden Veränderun-
gen sichtbar. Wie in anderen Mitglie-
dergruppen denken wir an Menschen, 
die mit uns in den großen Verbund 
des Ehrenamtes ihre Spuren hinterlas-
sen haben. Oft ist das auch ein Mo-
tiv in derem Sinne unsere Arbeit ver-
antwortungsvoll fortzusetzen. Meiner 
Meinung nach ist es ein wertvoller 
Schatz, Chroniken anzufertigen, zu-
mindest gewisse Höhepunkte, die 
festgehalten sind in Wort oder Foto-
grafie, diese zu bündeln oder zu ar-
chivieren. Jede Mitgliedergruppe der 
Volkssolidarität hat eine eigene un-
verwechselbare Geschichte. Es wäre 
ein Versuch wert in Hinblick auf die-
ses Jahr, in dem die Volkssolidarität 
75 Jahre alt wird, diese Erinnerungen 
aufzuwecken und festzuhalten. 

Man hat das Gefühl in einer im-
mer schneller wandelbaren Zeit zu le-
ben, und die Umbrüche müssen ver-
arbeitet werden. Seit ein paar Jahren 
gibt es die Tendenz, dass die Anzahl 
der arbeitsfähigen Mitgliedergruppen 
abnimmt und es wird nach Lösungen 
gesucht, diesen Trend zum Stoppen 
zu bringen. Noch sind wir, die Volks-
solidarität insgesamt und die Volks-
solidarität Dresden e. V., ein starker 
Verein und tragen dazu bei, gemäß 
ihrem Leitbild, allen interessierten 
Menschen ein menschenwürdiges Le-
ben zu bieten. 

Die Mitglieder der Volkssolidari-
tät sind im Durchschnitt älteren Jahr-
gangs. Viele von ihnen tragen noch 
die Erfahrungen der Nachkriegszeit in 
sich. Wie in anderen Mitgliedergruppe 
haben auch wir in der Mitglieder-
gruppe 905 Mitglieder, die dieses Jahr 
auf 60 Jahre Mitgliedschaft und länger 
zurückblicken können. Dahinter ver-
birgt sich ein großer Erfahrungsschatz, 
der mehr beachtet werden sollte.

Ich selbst bin erst 10 Jahre Mit-
glied der Volkssolidarität. Und es ist 
schon interessant wie viel sich in die-
sen Jahren verändert hat – aber auch 
wie nachhaltig die Vergangenheit, die 
Jahre vor 2009, auf das Leben inner-
halb der Mitgliedergruppe wirkt be-
züglich Stabilität, ehrenamtliche Mitar-
beit und selbstorganisierte Angebote 

bezüglich Reisen und Kultur. Darin 
ähneln sich wohl alle Mitgliedergrup-
pen der Volkssolidarität: Immer geht 
es um Menschen. Um Menschen, mit 
denen wir zusammengearbeitet ha-
ben, die etwas hinterlassen haben 
und jene, mit denen wir uns heute 
noch eng verbunden fühlen in un-
serem großartigen Ehrenamt. Es geht 
u. a. um Mitglieder, die verschiedene 
Zirkel leiten oder geleitet haben, die 
Reisen und Kulturveranstaltungen or-
ganisiert haben und um die, welche 
sich um den sogenannten täglichen 
Kleinkram, ohne großes Aufsehen zu 
erregen, kümmern. 

Wenn ich anfangs Traditionen er-
wähnte, die es wert sind festgehalten 
zu werden, möchte ich abschließend 
ein Beispiel nennen. Seit Dezember 
2002 gibt es zwischen der Mitglie-
dergruppe 384 von Seidnitz/Dobritz 
mit dem Förderverein der 33. Grund-
schule in Seidnitz/Marienberger Straße 
eine Kooperation, die alljährlich in der 
Weihnachtsfeier zum Tragen kommt 
durch Sachgeschenke wie Spiel- und 
Sportgeräte sowie Süßigkeiten an die 
Schüler. Etwa seit dieser Zeit existiert 
auch der Keramikzirkel. 

Jedes Jahr ist die Weihnachtsfeier 
in der 33. Grundschule etwas ganz Be-
sonderes. So war es auch letztes Jahr, 
wo wir, die Mitglieder der Gruppe 
905, hautnah erlebten, wie begeistert 
die Schüler der Unterstufe, Klasse 1 
bis 4, in ihrer Rolle als Märchenfigu-

ren, als Musiker, als Sänger einzeln 
oder im Chor aufgetreten sind. 

Das moderne Programm mit 
neuen Weihnachtsliedern und einer 
achtköpfigen Mädchentanzgruppe im 
Speisesaal der Schule überzeugte: Ein 
Besuch lohnt sich, liebe Mitglieder 
aus Seidnitz/Tolkewitz und Gruna! 
Außerdem gibt es ein gutes Angebot 
an Kaffee und Kuchen und ein echter 
Weihnachtsmann moderiert und ver-
schenkt Keramikartikel. Auch wenn 
die Leiterin des Keramikzirkels lieber 
im Hintergrund bleiben möchte: Ein 
besonderes Dankeschön für ihre Jahr-
zehnte lange Arbeit mit den Kindern! 
Nebenbei bemerkt: Unser Sohn hatte 
bereits Mitte der 80er Jahre bei ihr Un-
terricht in der Unterstufe.

Unser Dank gilt dem gesamten 
Lehrerkollegium und allen, die für 
den reibungslosen technischen Ab-
lauf gesorgt haben. Die Erzieher ha-
ben sich ganz dezent in der Führung 
und Leitung beim gesamten Ablauf 
und den einzelnen Übergängen zu-
rückgehalten. Es hatte den Anschein, 
dass die Kinder voll in ihrer Rolle als 
Hauptdarsteller aufgingen. Wie bei je-
der Weihnachtsfeier dort habe ich den 
ganz besonderen Schulgeruch wahr-
genommen und Kindheitserinnerun-
gen kamen in mir hoch. Es lohnt sich 
auch die Dekorationen in den Fluren 
zu begutachten. Nach der Darbietung 
sind die Kinder begeistert durch den 
Speisesaal gesprungen und haben 
sich über die Rester vom Kuchen her-
gemacht. 

Ein Name aus unserer Mitglieder-
gruppe sei trotzdem erwähnt: Seit 
Jahren hat Frau Hannelore Köhler die 
Verbindung zur 33.  Grundschule in 
den Händen. Das geht von Abspra-
chen, Einladungen bis zur Übergabe 
der Geschenke an den Förderverein. 

Was wollte ich mit meinen Gedan-
ken zum 75. Jubiläum der Volkssoli-
darität zum Ausdruck bringen? 

Es gibt Erinnerungen der Volksso-
lidarität, die sollte man lebendig hal-
ten. Es gibt Veränderungen, die sollte 
man akzeptieren und in die Gegen-
wart einordnen. Und es gibt Traditio-
nen, die sollte man, solange es geht, 
nicht aufgeben. 

Harald Helbig 
Mitgliedergruppe 905

Gedanken zu 75 Jahren Volkssolidarität  
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Unser Jubiläumsjahr 2020 
Am 17. Oktober 1945 wurde die Volks-
solidarität als Zusammenschluss ver-
schiedener Initiativen, Parteien und 
Engagierten unter dem Namen „Volks-
solidarität gegen Wintersnot!“ gegrün-
det. In den zurückliegenden Jahrzehn-
ten hat sie sich zu einem bedeutenden 
Sozial- und Wohlfahrtsverband im Os-
ten Deutschlands im Dienst der Ge-
sellschaft und an den Menschen ent-
wickelt. Dieses ist Anlass genug, um 
die geleistete Arbeit zu würdigen und 
auch den Blick nach vorn zu richten. 
Ein Jubiläum ist immer ein Meilenstein 
und eine Chance, Neues auszuprobie-
ren und positive Veränderungen einzu-
führen. Für alle Mitglieder, Mitarbeiter 
und Engagierten soll etwas dabei sein.

In diesem Sinne und unter dem 
Motto „Zukunft aus Tradition“ möchten 
wir das Jubiläum mit zahlreichen Ak-
tionen und Veranstaltungen begehen. 
Wir möchten den Menschen in Dres-
den zeigen, wie vielfältig das Wirken 
der Volkssolidarität ist und wofür sie 
steht.  

Der Bundesverband der Volksso-
lidarität weist mit oben stehendem 
Logo auf das Jubiläum hin. Es ist klas-
sisch gehalten, erinnert an das Grün-
dungsjahr und nimmt das Leitmotiv 
„Miteinander – Füreinander“ auf. Die-
ses Logo wird von den vielen Stadt-, 
Kreis- und Regionalverbänden ge-
nutzt. Zusätzlich gibt es das Jubilä-
umslogo der Volkssolidarität Dresden 
in modernem Design, das zusätzliche 
Zielgruppen erreichen soll: Unter Ver-
wendung des eigenen Dresdner Wort-
logos haben wir das „Grün“ der VS 
mit den von uns in 2019 neu einge-
führten Farben kombiniert. Es ist mit 
zwei Botschaften verbunden, die wir 
im vergangenen Jahr auf verschiede-
nen Produkten (z. B. Postkarten) ein-
geführt haben und die für das Wirken 
der VS Dresden stehen. Sie sollen das 
Leitmotiv Miteinander – Füreinander 
verstärken und ergänzen.

Der Claim „Von Mensch zu 
Mensch“ beschreibt stellvertretend 
unser Handeln in allen Be-
reichen sowie unsere sozi-
alen Angebote. Der Claim 
„Leben in Dresden gestal-
ten“ weist auf die gesellschaftli-
che Arbeit der VS Dresden hin 
und bezieht insbesondere 
den Mitgliederverband und 
die sozialpolitische Interes-
senvertretung mit ein. Beide 
Logos werden somit im Ver-
lauf unseres Jubiläumsjahres 
2020 in unterschiedlichen 
Zusammenhängen individu-
ell eingesetzt.

Das jeweilige Logo wird auf 
unserem Briefpapier, in der 
E-Mail-Signatur, auf unse-
rer Homepage, in den Social 
Media Kanälen, als Beschrif-
tung unserer Fahrzeuge 
und auf weiteren Medien 
genutzt.

aktion „75 gute taten für die Stadt“
Mit der Aktion „75 gute Taten für die 
Stadt“ möchten wir der Dresdner Öf-
fentlichkeit zeigen, wie vielfältig die Ar-
beit der Volkssolidarität Dresden ist und 
was sie leistet. Mitglieder(gruppen), 
Begegnungsstätten, Mitarbeiter und 
Ehrenamtliche sind dazu aufgerufen, 
sich mit eigenen, kleinen Beiträgen da-
ran zu beteiligen und zu engagieren. 
75 kleine Taten ergeben in der Summe 
etwas Großes. Dies können z. B. Aktio-
nen der nachbarschaftlichen Hilfe sein, 
eine Gemeinschaftsaktion, wie Grün-
fl ächen bzw. den Park im Stadtteil zu 
säubern, eine Baumpatenschaft in der 
Straße für den Sommer zu überneh-
men oder Zeit für einen gemeinnützi-
gen Zweck (z. B. im eigenen Verein) 
zu spenden. Es geht darum, den Ge-
danken des Miteinanders sichtbar zu 
machen. Wir bitten Sie daher um Ihre 
aktive Unterstützung: Überlegen Sie 
einmal, auch in den Mitgliedergrup-
pen, welche kleine Aktion Sie hierzu 
beitragen können. Bis Mitte April wol-
len wir alle Ideen sammeln und dann 
über die Presse vorstellen.

Festwoche 
vom 10.–18. Oktober 2020
Der offi zielle Höhepunkt des Dresd-
ner Jubiläumsjahres bildet eine Fest-

woche vom 10. – 18. Oktober 2020. 
An jedem Tag wird eine Veranstaltung 

der Volkssolidarität Dres-
den stattfi nden. Geplant 
sind eine Fachtagung so-
wie Vorträge, Filme und 

vieles mehr. 
Dabei wer-
den wir auch 
mit ande-
ren Trägern 
und Instituti-
onen koope-

rieren und unser Netz-
werk erweitern. Am 17. 
Oktober richtet der Bun-

desverband 
der Volks-
solidarität 
seine Fest-
ve rans ta l -
tung von 11 
bis 14 Uhr 
im Kulturpa-

last Dresden mit einem bunten Pro-
gramm und zahlreichen Gästen aus. 
Da es sich um eine Veranstaltung des 
Bundesverbandes handelt, können 
Karten zu dieser Veranstaltung aus-
schließlich zentral über Becker-Stre-
litz-Reisen erworben werden. Hier 
können Sie Karten direkt bestellen: 
Becker-Strelitz Reisen GmbH, Gewer-
bepark Ost 18, 17235 Neustrelitz, Tel. 
03981/23710, Fax: 03981/237123 oder 
per E-Mail: tagesfahrten@becker-stre-
litz-reisen.de. 
Im Anschluss an diese Veranstaltung 
werden sich um 15 Uhr die Chöre der 
VS Dresden zu einem sogenannten 
Flashmob (englisch fl ash mob; fl ash 
„Blitz“, mob [von lateinisch mobile 
vulgus „reizbare Volksmenge“] be-
zeichnet eine kurze, überraschende, 
öffentliche Aktion einer größeren 
Menschenmenge) in der Innenstadt 
treffen, sozusagen als „Gastgeschenk 
an den Bundesverband“. Wir erwar-
ten über 100 Sänger und Musiker, die 
zur Aufführung eines Musikstücks 
an einem zentralen Ort für die breite 
Öffentlichkeit singen und damit zu 
Sympathieträgern der Volkssolidarität 
Dresden werden. Die Aktion wird fi l-
misch und fotografi sch dokumentiert, 
um daraus einen Imagefi lm zu entwi-
ckeln. Außerdem planen wir für diese 
Festwoche ein großes Mitarbeiterfest 
sowie einen Familiensonntag, über 

Das Jubiläumslogo des Bundesverbandes

Das Jubiläumslogo der VS Dresden
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die wir zu gegebener Zeit rechtzeitig 
informieren.

Weitere aktivitäten 
Nach der öffentlichen Präsentation 
unserer Aktion „75 gute Taten für die 
Stadt“ im April möchten wir den Fir-
menlauf REWE-Team-Challenge am 
28.05.2020 dazu nutzen, die Volkssoli-
darität Dresden mit 75 Teilnehmenden 
in VS- Trikots zu repräsentieren. Es gibt 
kein Zeitlimit und alle Teilnehmer er-
halten Urkunden.

Wir haben 75 Startplätze für die 
Startwelle „Vonovia“ um 20 Uhr re-
serviert und suchen nun Läuferteams 
oder Einzelläufer, die uns unterstützen. 
Auch walken (dt. schnelles Gehen) ist 
erlaubt und ermöglicht somit all jenen 
die Chance zur Teilnahme, die nicht 
gerne rennen. Gern dürfen Sie auch 
Freunde, Verwandte oder Bekannte 
mit Ihnen zum Lauf anmelden. In Zu-

sammenarbeit mit der Laufgruppe „Mit-
laufgelegenheit Dresden“ (www.face-
book.com/groups/mitlaufgelegenheit.
dresden) bieten wir zudem ein regel-
mäßiges Training für alle Interessierten 
an, unabhängig von Ihrem derzeitigen 
Lauf-Level bzw. Ihrer Kondition. An-
fänger sind ebenso willkommen wie 
Erfahrene. Diese Laufgruppe trifft sich 
immer mittwochs um 18 Uhr auf dem 
Parkplatz gegenüber dem Georg-Arn-
hold-Bad am Großen Garten. Dort bil-
den sich Gruppen unterschiedlicher, 
sportlicher Niveaus, die gemeinsam 
durch den Großen Garten joggen. Die 
VS-Laufgruppe trifft sich seit Januar je-
den zweiten Mittwoch im Monat, also 
zukünftig noch am 11. März, 8. April 
und 13. Mai. Danach sind wir gut ge-
rüstet zum Lauf am 28. Mai ;-). Für alle 
Engagierten übernimmt die Volkssoli-
darität Dresden die Anmeldegebühren 
und stellt je ein VS-Shirt zur Verfügung. 

Wir bitten Sie bei Interesse um Nen-
nung Ihres Namens bzw. bei Teams 
um eine Namensliste der Teammitglie-
der mit Ansprechpartner. Weiterhin be-
nötigen wir die Angabe Ihrer Konfek-
tionsgröße für die T-Shirt-Bestellung. 
Bitte melden Sie alle Angaben bis spä-
testens 4. Mai 2020 bei Frau Julia Stai-
ger, per E-Mail an staiger@volkssoli-
dresden.de oder telefonisch unter Tel. 
0351 / 5010-170.

Weiter sind im Jubiläumsjahr ge-
plant: Kleine Geschenke und Aktio-
nen für unsere Mitarbeiter sowie die 
Überarbeitung bzw. Erstellung von 
Print- und Online-Produkten und vie-
les mehr. Wir werden Sie über unsere 
Aktivitäten auf dem Laufenden halten. 
Für Fragen und Anregungen steht Ih-
nen Frau Julia Staiger unter Tel. 0351 
5010-170 bzw. per E-Mail unter stai-
ger@volkssoli-dresden.de gerne zur 
Verfügung.

Organspende – Die Entscheidung zählt! 
Deutschland ist im europaweiten Vergleich Schlusslicht in Sachen Organspende. Der Entwurf 

einer Widerspruchslösung, die die Zahl der Spender erhöhen sollte, wurde nun abgewählt. 

Im Jahr 2018 gab es in Deutschland 
rund 10.000 Patienten, die auf eine 
Organspende angewiesen waren, aber 
nur 955 Organspender. 2019 waren es 
nur noch 932. Damit ist Deutschland 
eines der Schlusslichter in Europa und 
in der Welt. Bundesgesundheitsminis-
ter Jens Spahn (CDU) warb gemein-
sam mit Bundestagsabgeordneten der 
CDU/CSU, SPD und DIE LINKE im Ap-
ril 2018 für eine Reform des deutschen 
Organspendesystems. Der Vorschlag: 
Die Einführung einer doppelten Wi-
derspruchslösung. Demnach ist jeder 
ab 16 Jahren Organspender, der nicht 
zu Lebzeiten widerspricht oder einem 

der Organ- oder Gewebespende ent-
gegenstehenden Willen äußert. 

Wie ist die Organspende in anderen 
ländern geregelt?
In den meisten europäischen Ländern 
gibt es im Verhältnis deutlich mehr Or-
ganspender als bei uns: Während es in 
Deutschland 2017 nur 9,3 Spender pro 
eine Million Einwohner gab, waren es 
in Slowenien mit 18,9 mehr als dop-
pelt so viel; in Belgien 30,7 und beim 
Spitzenreiter Spanien sogar 46,9. Ein 
Überblick über die Organspendesys-
teme in Europa: 

•	 Erweiterte	Zustimmungslösung
 Spender müssen sich vor dem Tod 

explizit für eine Organspende aus-
sprechen. Geschieht das nicht, kön-
nen die Angehörigen über eine Or-
ganentnahme entscheiden. Diese 
Regelung galt bis 2012 in Deutsch-
land. Sie gilt weiterhin unter ande-
rem in Dänemark, Großbritannien, 
Litauen, der Niederlande und der 
Schweiz. 

•  Entscheidungslösung
 Bei der Entscheidungslösung, wie 

sie aktuell auch in Deutschland 
gilt, will der Staat stärker auf eine 

Einfach ausschneiden, eintragen und mit sich führen
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Entscheidung des Einzelnen hinar-
beiten. In Deutschland verschicken 
die Krankenkassen regelmäßig In-
fomaterialien an ihre Kunden und 
fordern sie auf, eine Entscheidung 
zu treffen.  

• Widerspruchslösung
 Die Widerspruchslösung ist die am 

meisten verbreitete Organspende-
regelung in Europa. Sie gilt unter 
anderem in Frankreich, Irland, Ita-
lien, Österreich und Spanien und 
in 12 weiteren europäischen Län-
dern. Wer nicht vor seinem Tod 
widerspricht, wird automatisch Or-
ganspender.

•	 Erweiterte	Widerspruchslösung
 Angehörigen wird zusätzlich die 

Möglichkeit eingeräumt, die Or-
ganentnahme bei der verstorbenen 
Person zu verhindern. Diese Rege-
lung gilt unter anderem in Schwe-
den, Norwegen, Estland, Finnland 
und Kroatien. 

Entscheidungslösung vs.  
Widerspruchsregelung
Blickt man zunächst auf die Länder, 
die über Eurotransplant zusammenar-
beiten, zeigt sich, dass die Länder mit 
Widerspruchslösung deutlich höhere 
Spendenquoten vorweisen, als die mit 
Zustimmungs- oder Einspruchslösung. 
Kroation (Widerspruchslösung) ver-
zeichnet hier mit 31,8 Organspendern 
pro Millionen Einwohner die höchste 
Quote – Deutschland mit 9,3 dagegen 
die niedrigste. 

Weltweit verzeichnet Spanien – wo 
die Widerspruchslösung gilt – mit 46,9 
Spendern pro eine Million Einwohner 
im Jahr 2017 die meisten Organspen-
den. Organe dürfen in Spanien aller-
dings schon nach einem Herzstillstand 
entnommen werden. Möglich macht 
die im Vergleich zu Deutschland fünf-
mal so hohe Spendenquote aber vor 
allem das sogenannte „Spanische Mo-
dell“, das auf drei Ebenen funktioniert. 
Die 1989 gegründete spanische Trans-
plantationsbehörde (ONT) koordiniert 
die Arbeit auf nationaler Ebene, sam-
melt u.a. alle Daten zu Organspende- 
und Transplantationsaktivitäten und 
verwaltet die Warteliste. Auf regio-
naler Ebene gibt es in allen 17 spani-
schen Regionen Koordinationsbüros, 
die als Bindeglied zwischen der nati-
onalen Transplantationsbehörde, regio-
nalen Gesundheitsministerien und den 
Entnahmekrankenhäusern fungieren. 
In den lokalen Entnahmekrankenhäu-

sern gibt es einen Koordinationsbeauf-
tragten für die Organspende oder ein 
Transplantationsteam, die mit den re-
gionalen Koordinationsbüros zusam-
menarbeiten. Sie sind dafür zuständig, 
potentielle Organspender zu erken-
nen, für den reibungslosen Ablauf der 
Transplantation zu sorgen und Ange-
hörige zu betreuen. Die Krankenhäu-
ser werden für den gesamten Prozess 
der Organspende bezahlt. 

Das Land mit der fünfthöchsten Or-
ganspendezahl weltweit sind die USA. 
Im Jahr 2017 gab es hier 32 Spender 
pro eine Millionen Einwohner. Anders 
als in Spanien gilt dort die erweiterte 
Zustimmungslösung: Wer Organspen-
der werden will, muss dies zu Lebzei-
ten dokumentieren oder durch seine 
Angehörigen nach dem Tod entschei-
den lassen. Das System ähnelt der deut-
schen Zustimmungslösung, aber wa-
rum sind die Spendezahlen dort mehr 
als drei Mal so hoch? 

Ein möglicher Grund ist laut Wis-
senschaftlichem Dienst des Bundes-
tages die einfache und wirkungsvolle 
Eintragung als Organspender . Anders 
als in Deutschland kann man sich in 
den USA in einem Organspenderegister 
eintragen oder die Spendenbereitschaft 
im Führerschein vermerken lassen. 
Regelmäßige Aufklärungskampagnen 
von zivilgesellschaftlichen Organisatio-
nen wie „Donate Life“ [dt. „Spende Le-
ben!“] wollen das Thema Organspende 
im Bewusstsein der Gesellschaft veran-
kern – mit Erfolg. 58 Prozent der US-
Amerikaner haben sich als Organspen-
der registriert. Den Krankenhäusern 
wird nicht nur mehr Personal für Tran-
plantationen zur Verfügung gestellt, 
sondern auch der durchaus kritische 
zu sehende finanzielle Anreiz gegeben, 
eine Mindestzahl an Organtransplanta-
tionen durchzuführen: Unterschreiten 
sie diesen Wert oder begehen medizi-
nische Fehler, zahlen die Krankenkas-
sen weniger Geld. 

Der Blick ins Ausland zeigt, dass 
nicht ausschließlich die Widerspruchs-
lösung zu mehr Organspenden führt. 
In Bulgarien gilt z. B. die Widerspruchs-

lösung, doch dort sind die relativen 
Spendenzahlen mit 7,3 Organspendern 
pro Millionen Einwohner noch niedri-
ger als in Deutschland. Ebenso weisen 
die USA – mit einem ähnlichen System 
wie in Deutschland – höhere Spen-
denzahlen als Frankreich oder Öster-
reich auf, wo die Widerspruchslösung 
gilt. Entscheidend neben der Frage 
nach Zustimmung oder Widerspruch 
erscheinen somit gut funktionierende 
Strukturen im Organspende- und 
Transplantationssystem, die potenti-
elle Organspender erkennen, entschei-
dende Informationen bereitstellen und 
es Menschen möglichst einfach ma-
chen, ihren Willen wirkungsvoll zu do-
kumentieren.

Bundestagsbeschluss zur  
Organspende am 16. Januar 2020 
Am 16. Januar 2020 stimmte das deut-
sche Parlament mehrheitlich gegen 
eine Widerspruchslösung und für die 
erweiterte Zustimmungslösung. Gegen 
den Entwurf der Gruppe um Bundes-
gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) 
und Karl Lauterbach (SPD) stimmten 
379 Parlamentarier, 292 stimmten dafür. 
Drei Abgeordnete enthielten sich. 

Stattdessen wurde eine moderate 
Reform beschlossen. Künftig sollen alle 
Bürger mindestens alle zehn Jahre di-
rekt auf das Thema Organspende an-
gesprochen werden. Wer einen Perso-
nalausweis beantragt, verlängert oder 
sich einen Pass besorgt, soll Info-Ma-
terial zur Organspende erhalten. Beim 
Abholen kann man sich dann schon 
vor Ort auf dem Amt mit Ja oder Nein 
in ein geplantes Online-Register ein-
tragen - aber auch jederzeit später von 
zu Hause. Auch in Ausländerbehörden 
soll es so umgesetzt werden. Hausärzte 
sollen zudem auf Wunsch alle zwei 
Jahre über Organspenden informieren 
und ergebnisoffen zum Eintragen ins 
Register ermuntern.

Bei Fragen zum Thema Organ-
spende/-ausweis bietet die Bundeszen-
trale für gesundheitliche Aufklärung 
eine breite Palette an Informationen.
Entscheiden Sie sich direkt beim Le-
sen dieses Artikels, dann schneiden 
Sie gern den hier abgedruckten Aus-
weis aus, setzen ein Kreuz bei JA oder 
NEIN, tragen Ihre persönlichen Daten 
ein und verwahren ihn dann im Porte-
monnaie. 

Quelle:
https://m.bpb.de/dialog/netzdebatte/ 
285361/organspenderegelungen-in-europa
abgerufen am 4.2.2020
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Seit Oktober 2019 kommen wöchent-
lich Schülerinnen und Schüler des Lan-
desgymnasiums für Musik Carl Maria 
von Weber, Studentinnen und Studen-
ten der Hochschule für Musik Carl Ma-
ria von Weber Dresden und freiberufli-
che Musikerinnen und Musiker in das 
Pflegeheim der Volkssolidarität Dres-
den nach Gorbitz. Hier musizieren die 
jungen Engagierten für Bewohnerin-
nen und Bewohner, die dauerhaft lie-
gen müssen.

Das Projekt nennt sich „LEBENS-
FREUDE“ und ist eine Initiative der 
Barbara und Claus Heyde-Stiftung. 
Die Bürgerstiftung Dresden nimmt 
sich der Umsetzung der Ideen, die 
Claus Heyde testamentarisch verfügt 
hat, seit dem Tod des Stifters im Ja-
nuar 2008 an. 

Mit ihrem Engagement heben die 
Musikerinnen und Musiker das Pro-
jekt LEBENSFREUDE auf ein hohes 
künstlerisches Niveau. Ob Gesangs- 
oder Instrumentalstücke, den begeis-
terten jungen Menschen bereitet es 
Freude und die BewohnerInnen spü-
ren, dass diese gemeinsam verbrachte 
Zeit etwas ganz Besonderes ist. Dort, 
wo direkte Kommunikation mit Wor-
ten nicht mehr möglich ist, erreicht 
Musik auf eigene Art und Weise. Sie 
genießen die „Zimmerkonzerte“ und 
freuen sich immer wieder über neue 
Termine. Freigelassene Emotionen bei 

BewohnerInnen miterleben zu kön-
nen, ist auch für das Team der Volks-
solidarität Dresden sehr bewegend. 

Das Angebot ist für Heimbewohner 
kostenfrei und kann auf Wunsch in re-
gelmäßigen Abständen in Anspruch 
genommen werden. Wir möchten uns 
auf diesem Weg bei der Barbara und 
Claus Heyde-Stiftung, bei der Bürger-
stiftung Dresden und vor allen Dingen 
bei Frau Clivia Bahrke bedanken, die 
uns mit diesem Angebot bekannt ge-
macht und wesentlich zu seiner Reali-

Zimmerkonzerte 
im Pflegeheim Gorbitz

Die freischaffende Musikerin Astrid Porzig spielt ein Stück von Marlene Dietrich

Musiker und Musikerinnen 
für Seniorenensemble gesucht

Kennen Sie das? Sie sitzen zu Hause alleine mit Ihrem Instrument und wissen 
nicht wohin mit Ihrem Talent. Das kann sich ändern.

Das Begegnungs- und Beratungszentrum „Am Nürnberger Ei“ sucht Seniorin-
nen und Senioren, die Lust darauf haben in Gemeinschaft Musik zu machen. Ein 
erstes Informationstreffen findet am 06.03.2020, 10 Uhr statt. Vorkenntnisse am 
eigenen Instrument sind wünschenswert.

WANN: 6. März 2020, 10 Uhr im BBZ „Am Nürnberger Ei“ (Nürnberger Straße 45, 
01187 Dresden)

Melden Sie sich bei Interesse telefonisch unter 035/4719366 
oder per E-Mail: nuernbergerei@volkssoli-dresden.de

sierung in unserem Haus beigetragen 
hat. So erfüllt sich auch der Herzens-
wunsch des Stifters Claus Heyde und 
„ALT und JUNG finden zueinander!“

Rainer Gräf

Mitgliederverband 
mit neuem 
ansprechpartner
Seit  Anfang  des  Jahres  ist  Herr  Chris-
toph  Amberger,  Leiter  des  Senioren-
begegnungsangebots  „Treff  am Wald-
schlößchen“  und  bisheriger  Assistent  
des  Mitgliederverbandes,  neuer  An-
sprechpartner  für  den Mitgliederver-
band.  
Unterstützt  wird  er  dabei  von  Frau  
Schwab  und  Herrn  Baumann.  

Bei  allen  Fragen  zum Mitgliederver-
band erreichen Sie Herrn Amberger 
unter folgenden Bürozeiten: 
Montags und mittwochs von 13–17 
Uhr, Altgorbitzer Ring 58, Zimmer 
124, Tel. 0351/5010 –194. Herr Am-
berger ist unter der E-Mail-Adresse 
amberger@volkssoli-dresden.de 
zu erreichen.
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Vom Suchen und Finden
Personalleiterin Doreen Semdner im Gespräch über die herausforderungen auf dem arbeitsmarkt

Was sind – aus Personalleitungssicht 
– die größten herausforderungen 
und aufgaben für die Volkssolidarität 
Dresden im Jahr 2020? 
2020 ist das Jahr der neuen generalis-
tischen Pflegeausbildung. Alle Zeichen 
stehen auf neu und anders. Die klassi-
schen Ausbildungen zum Altenpfleger, 
Krankenpfleger, Kinderkrankenpfleger 
gibt es seit diesem Jahr nicht mehr, 
sondern nur noch eine universelle 
Ausbildung zur Pflegefachfrau bzw. 
zum Pflegefachmann mit veränderten 
Gesetzmäßigkeiten, Ausbildungs- und 
Lehrplänen. Wir müssen uns darauf in 
unserer täglichen Arbeit einstellen und 
haben natürlich weiterhin den hohen 
Anspruch, sehr gut qualifizierte Fach-
kräfte in der Altenhilfe zu entwickeln. 
Dafür stehen uns seit Dezember 2019 
deutlich mehr zertifizierte Praxisanlei-
ter (nämlich acht) im Unternehmen 
zur Verfügung als vorher (da waren 
es zwei). Ich sehe den Veränderun-
gen mit so viel Unterstützung, Ideen 
und Engagement sehr positiv entge-
gen und bin überzeugt, dass die the-
matische Zusammenarbeit unserer 
verschiedenen Bereiche und Einrich-
tungen hier in Zukunft noch viele kre-
ative Impulse und positiven Synergie-
effekte hervorbringen wird.

Was denken Sie, werden die nächsten 
Jahre bringen?
Es zeigt sich in allen Bereichen, dass 
wir immer schneller und vor allem 
flexibler sein müssen. Potenzielle Ar-
beitskräfte sind äußerst wechselbereit, 
da die Möglichkeiten auf dem Arbeits-
markt überaus vielfältig sind und ste-
tig an Attraktivität zunehmen. Es ist ja 
ganz natürlich, dass der Mensch per 
se an der Verbesserung seiner Lebens-
situation interessiert ist. Jeder sucht 
nach einem Optimum für sich. Da 
spielen Vergütung, Arbeitszeiten, Ar-
beitsweg, Arbeitsbedingungen, Ar-
beitsklima sowie Wertschätzung von 
Person und Aufgabenerfüllung eine 
sehr große Rolle. Wir geraten hier al-
lein durch die demographische Situa-
tion weiter unter sehr großen Druck. 
Die Arbeitsmarktsituation wird sich in 
den kommenden Jahren für unseren 
Bereich der Altenhilfe drastisch zuspit-
zen. Während die Bevölkerung im er-
werbsfähigen Alter in Sachsen bis zum 
Jahr 2030 um mehr als 10 Prozent zu-

rückgehen wird, wird der voraussicht-
liche Bedarf an Beschäftigten in den 
ambulanten Pflegediensten und statio-
nären Pflegeeinrichtungen um 35 Pro-
zent und damit deutlich ansteigen. Für 
den stationären Bereich sieht es mit ei-
nem Bedarf an Beschäftigten in Höhe 
von 39 Prozent noch schlechter aus als 
in den ambulanten Pflegediensten (28 
Prozent). Die Zahl der Pflegebedürfti-
gen wird zudem in den kommenden 
10 Jahren außerdem um mehr als 20 
Prozent, vielleicht sogar um mehr als 
30 Prozent, zunehmen.

Ein leistungsstarkes Unternehmen mit 
einem vielfältigen Leistungsangebot 
für Menschen im Alter sowie ein wert-
schätzender und attraktiver Arbeitge-
ber in der Stadt Dresden zu werden 
und zu bleiben, ist der Ansatz in un-
serer täglichen Arbeit, unsere Zielstel-
lung und unser ständiger Wegbegleiter.

Sie haben sich als Volkssolidarität 
ganz aktuell auf Sachsens größter Bil-
dungs-, Job- und Gründermesse, der 
KarriereStart, präsentiert. Was erwar-
teten Sie sich davon? Was hat sich 
schon erfüllt?

Wir sind seit vielen Jahren auf der 
KarriereStart vertreten, weil es einfach 
wichtig ist, dabei zu sein und gesehen 
zu werden. Es ist eine überaus gute 
Möglichkeit, sich als Unternehmen in 
einer Konzernstruktur mit vielseitigen 
Einrichtungen und Leistungen vorzu-

stellen und zu zeigen. Wir kommen 
hier mit Schülern in Kontakt, die pers-
pektivisch vorhaben, eine Ausbildung 
zu beginnen. Wir treffen Menschen, 
die in ihrem Beruf unglücklich sind 
und nach einer passenden Tätigkeit 
suchen. Wir informieren über Mög-
lichkeiten des Tätigwerdens für uns, 
die Vielfalt unserer Leistungen für Se-
nioren, der Beratung und Begegnung, 
des ehrenamtlichen Engagements. Das 
Interesse ist groß und die verschiede-
nen Gespräche immer interessant und 
überaus bereichernd. 

Die teilnahme hat sich also aus Ihrer 
Sicht gelohnt?

Absolut! Dieses Jahr hat mir sogar noch 
besser gefallen als das Letzte. Unser 
Stand war jung, frisch und lebendig. 
Die neuen lebhaften Farben bringen 
einen neuen Zauber in unseren Auf-
tritt und so habe ich auch die über-
aus vielfältigen Fragen und Gespräche 
empfunden. Es ist schön und auch 
aufregend das Interesse von Men-
schen zu spüren, sie zu informieren 
und für unsere Arbeit zu begeistern. 
Die Volkssolidarität hat eine lange Tra-
dition. Wir feiern in diesem Jahr unser 
75-jähriges Jubiläum. Manchmal bin 
ich sogar überrascht, in wie vielen Fa-
milien wir über Generationen hinweg 
einen festen Platz einnehmen, welche 
lebendigen Geschichten auch junge 
Menschen durch eigene Erfahrungen 

Das VS-Team am limettengrünen Stand auf der KarriereStart Messe am 24.1.2020
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oder die Übermittlung ihrer Eltern und 
Großeltern erzählen können. Ich freue 
mich, einen Teil dazu beitragen zu 
können, dass wir als Volkssolidarität 
Dresden für Menschen und Familien 
in verschiedenen Lebens situationen 
sorgen und ihnen Beratung, Beglei-
tung und Unterstützung anbieten kön-
nen. Das macht mich stolz und ich 
möchte gern neue Menschen für unser 
Unternehmen gewinnen. Unsere Mit-
arbeiter leisten so viel! Viele von ihnen 
viel mehr, als sie eigentlich müssten. 
Ich finde es beachtlich, wie es unse-
ren Mitarbeitern in allen Bereichen der 
Altenhilfe gelingt, sich jeden Tag ihren 
Klienten individuell zuzuwenden und 
insgesamt mit einer unglaublichen 
Vielfalt – auch an Problemlagen! – 
klarzukommen. Diese Arbeit hat einen 
unschätzbaren Wert und kostet sehr 
viel Kraft. Je mehr engagierte Kollegen 
wir für eine aktive Mitarbeit gewinnen 
können, umso mehr entspannt sich 

die Situation für jeden Einzelnen. Ich 
setze mich sehr gern dafür ein.

Wie sehen Sie die Situation der Volks-
solidarität im Vergleich zu Ihren Mit-
bewerbern, wie etwa aSB, Cultus 
gGmbh, DRK, aWO, Diakonie, Caritas?

Ich denke, wir sitzen alle in einem 
Boot. Alle suchen nach Möglichkei-
ten, wie wir die kommenden Jahre 
mit einem stetig wachsenden Mangel 
an Arbeitskraft und parallel steigen-
dem Bedarf an Pflegebedürftigkeit be-
wältigen können. Zu vielen Trägern 
pflegen wir gute Kontakte und Aus-
tausch auf verschiedenen Ebenen. Ich 
bin überzeugt, dass Konkurrenzkampf 
und Druck keine Mittel sind, die Erfolg 
versprechen. Vielmehr arbeiten wir an 
Kooperationsverbünden, z. B. auch 
im Zuge der neuen generalistischen 
Pflegeausbildung, und Wegen, die 
wir idealerweise auch gemeinsam be-
schreiten können. Dies ist aus meiner 

Sicht auch sinnvoll und zielführend. 
Wir sollten nicht versuchen, uns die 
wenige Arbeitskraft gegenseitig ab-
spenstig zu machen, sondern unsere 
Energie in neue und zukunftweisende 
Konzepte für eine gelingende Aufga-
benbewältigung und Arbeitsorganisa-
tion fließen lassen. Denn wir arbei-
ten mit Menschen für Menschen! Als 
Volkssolidarität mit dem Motto „mit-
einander – füreinander“. Mein großes 
Ziel ist es, diesen Slogan auch in Zu-
kunft bestmöglich mit Leben zu füllen 
und für unsere Mitarbeiter – die jeden 
Tag überaus wertvolle Arbeit leisten! 
– , der BESTE ARBEITGEBER ÜBER-
HAUPT zu sein! (Doreen Semdner lä-
chelt) Und wenn das das Merkmal ist, 
was uns von unseren Mitbewerbern 
abhebt, dann werde ich sehr zufrieden 
sein. (Doreen Semdner strahlt) 

Vielen Dank für das Gespräch, 
Frau Semdner! 

Der Mobile Service (MoSe) 
Eine Kooperation zwischen SUFW Dresden e. V. und DVB aG  

Seit 2014 betreut das SUFW Dresden 
e. V. durch die Förderung des Jobcen-
ters Dresden und in Kooperation mit 
den Dresdner Verkehrsbetrieben AG 
den Mobilen Service (MoSe). Das ge-
meinsame Projekt umfasst die Beglei-
tung von Menschen mit Behinderung 
und älteren Menschen, die in ihrer Mo-
bilität eingeschränkt sind und sich al-
lein nur schwer oder gar nicht im öf-

fentlichen Personennahverkehr der 
Dresdner Verkehrsbetriebe AG bewe-
gen können. Hierbei erhalten sie Un-
terstützung, in dem sie durch die Mit-
arbeiter des Mobilen Services von der 
Haustür bis zu ihrem Bestimmungsort, 
wie Ärzten, Behörden, Veranstaltungen 
oder anderen öffentlichen Angeboten 
begleitet werden. Auch wird Unterstüt-
zung bei der Bedienung der Fahraus-
weisautomaten sowie beim Ein- und 
Aussteigen in/aus Busse(n) und Bah-
nen geleistet. Gern kann der Mobile 
Service auch zu einem individuellen 
Mobilitätstraining gebucht werden. Das 
bedeutet, dass ein Mitarbeiter mit dem 
Kunden eine Wunschstrecke abfährt 
und an für den Nutzer relevanten Hal-
testellen das selbständige Ein- und Aus-
steigen übt – ein maßgeblicher Syner-
gieeffekt für alle Beteiligten!  

Alle Angebote im Rahmen des Mo-
bilen Service können Montag bis Frei-
tag in der Zeit von 7 bis 18 Uhr ge-
nutzt werden. Wer den Mobilen Service 
nutzen möchte, wendet sich unter 0351 
4818161 oder unter mobilitaetsservice@
dvbag.de an das Büro des Mobilen Ser-
vices und kann den Begleitdienst di-

rekt zum Wohnort bestellen. Das Büro 
ist für die Bestellannahme von Montag 
bis Freitag in der Zeit von 8 bis 13 Uhr 
besetzt. Für die Nutzung des Mobilen 
Service fällt pro Tour eine Gebühr von 
3 Euro an. 

Der Service umfasst auch ein An-
gebot im Rahmen des Dresden-Passes, 
welches einkommensschwachen In-
habern eines Schwerbeschädigtenaus-
weises und Bürgern über 65 Jahren die 
kostenlose Nutzung ermöglicht.

Peggy Heinrich, 
Fachbereichsleiterin 
Soziale Dienstleister, 

Sächsisches Umschulungs- und 
Fortbildungswerk Dresden e. V.
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Heinz-Dieter Knebels Privatarchiv ist 
eine Sammlung ohne Gleichnis. Der 
80-Jährige versinnbildlicht die Volks-
solidarität seit Jahrzehnten – mit Herz 
und einer Aktivität, die kaum zu über-
bieten ist. Mit Akribie und Übersicht 
hat er alles gesammelt, in vier dicken 
Ordnern, in Mappen, Umschlägen und 
Alben, was in 75 Jahren Volks-
solidarität von Bedeutung ist. 
„Antifaschismus und Solidarität, 
Tätigsein, Fürsorge und Gesel-
ligkeit, das Miteinander – Fürei-
nander sind seither Wegweiser“, 
sagt Knebel. „Dieser Tradition ist 
die Volkssolidarität bis in unsere 
Tage treu geblieben“, will er un-
terstrichen wissen. 

Wer mit Heinz-Dieter ins Ge-
spräch kommt, muss zuhören 
können. Konzentration ist nö-
tig, denn Knebel liefert eine Ge-
schichtslektion, die es in sich hat. 
Dabei blättert er immer wieder 
in seiner Dokumentarsammlung. 
Das Sonderheft „Volkshelfer“ be-
zeichnet er als sein wichtigstes 
Zeitzeugnis, denn im 45. Jahr-
gang der Monatsschrift veröf-
fentlicht der Zentralausschuss 
der Volkssolidarität die Satzung, 
die die Weichen für das Fortbe-
stehen des Wohlfahrtsverbandes 
nach der Wende 1989 sichert. 
Man bekennt sich „zu humanis-
tischen, demokratischen und an-
tifaschistischen Grundwerten un-
seres Landes“, heißt es. Knebel 
nennt das „gerettete Tradition“. 

Der heutige Vorsitzende der Mit-
gliedergruppe 77 im Gebiet Marsch-
nerstraße weiß, wovon er spricht: Von 
1977 bis 1986 agierte er umsichtig 
und kreativ als Sekretär des Kreisaus-
schusses Dresden – Land der Volks-
solidarität, 1986 bis 1990 als Instruk-
teur des Bezirkssekretariats. „Ehret 
das Alter, es ist eure Zukunft“, wen-
det er sich am 22. Dezember 1989 in 
der Sächsischen Zeitung an die jün-
gere Generation, von der Unterstüt-
zung und Hilfe für Rentner und Men-
schen mit Behinderung erwartet wird, 
denn 1989 „sind rund 23 Prozent der 

Wahlberechtigten im Rentenalter“, so 
Knebel. Heinz-Dieter erinnert sich: 
„Wir mussten nach der Wende wieder 
dort anfangen, wo die Volkssolidari-
tät 1945 „aktiv gegen Winternot be-
gonnen hatte“. Knebel war zur Neu-
gründung in den Wendejahren dabei 
– so wie Werner Schnuppe auch – um 

sich mit Vertretern des „Neuen Fo-
rum“ zu beraten, wie die Betreuung 
der älteren Bürger und Bürgerinnen 
in den Zeiten der Krise vonstattenge-
hen sollte. 

Arnold Vaatz – der spätere Bun-
destagsabgeordnete – gehörte zu den 
Gesprächspartnern, die „ein sehr of-
fenes Ohr für unsere Sorgen hatten“, 
resümiert Knebel. „Wir sind ernst ge-
nommen worden und spürten Ver-
trauen“. Knebel verweist auf Dr. Ul-
rich Schneider, der im Mai 1990 als 
DDR-Beauftragter zur Außerordent-
lichen Delegiertenkonferenz des Pa-

ritätischen Wohlfahrtsverbandes im 
brandenburgischen Michelsdorf tref-
fende Worte fand, die zur Richtschnur 
wurden. Er lobte „die ehrenamtliche 
Struktur der Volkssolidarität, an der 
wir uns in der Bundesrepublik ziem-
lich rumquälen in der Altenpflege“. 
Diese Struktur sei „ein Pfund, womit 

wir wuchern sollten“. 
Diese „unverzichtbare Ba-

sisarbeit“ ist für Heinz-Dieter 
bis heute „Säule und Seele der 
Volkssolidarität“. Gerade des-
halb sei es dringend geboten, 
junge Leute in die Arbeit einzu-
beziehen. 

Nur zögerlich-zurückhaltend, 
aber mit sichtlichem Stolz, prä-
sentiert der gelernte Handels-
kaufmann, Schuhbodenfachar-
beiter und Industriemeister seine 
Urkunden und Ehrenzeichen. 
Auf rotem Samt von Präsident 
Jost Biedermann „für engagierte 
Arbeit“ 1995 verliehen: Ehrenme-
daille „50 Jahre Volkssolidarität“. 
2010: Ehrenplakette Sachsens für 
„hervorragendes Engagement“. 
2016: Ehrenurkunde des Frei-
staates Sachsen für „uneigennüt-
zige Dienste für den Nächsten“ 
– mit den Unterschriften von 
Landtagspräsident Dr. Matthias 
Rößler und Staatsministerin Bar-
bara Klepsch. 

Marlies Strauß, Vorsitzende 
der Mitgliedergruppe 900, kennt 
Knebel seit über 20 Jahren, nennt 
ihn einen engagierten Gruppen-

vorsitzenden, der – wenn nötig – „die 
Finger in die Wunde legt“. Werner 
Schnuppe – seit vielen Jahren in der 
Gruppe rund um die „Marie“ als Vor-
sitzender präsent – sagt: „Heinz-Dieter 
Knebel setzt immer wieder Impulse in 
der fürsorgerischen Arbeit, der seine 
Meinung ehrlich und sachkundig 
sagt“. 

Sollte die Geschichte der Volksso-
lidarität fortgeschrieben werden, dann 
könnte Knebels Dokumentation sehr 
hilfreich sein.

Peter Salzmann

Der Tradition verpflichtet 
heinz-Dieter Knebel: Bemerkenswertes Privatarchiv dokumentiert 75 Jahre Volkssolidarität 

Heinz-Dieter Knebel vor seiner Sammlung
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Aber – so „old“ war der Bus gar nicht! 
Laut Auskunft des Busfahrers wurde 
der Bus im Jahre 1962 hergestellt. Da-
mit war der Bus sogar jünger als viele 
der 23 Mitreisenden! 

Die Erwartungen und Vorfreude 
auf diese Fahrt waren so riesig, dass 
es sogar mehrere „Fehlalarme“ unter 
dem Motto „Der Bus ist da“ gab. Aber 
der kam natürlich pünktlich wie ein 
Schweizer Uhrwerk, da er auch nach 
Schweizer Konstruktionsplänen erbaut 
wurde. Auf den gemütlichen Polstern 
des Busses konnten alle ein gemütli-

ches und luftiges Plätzchen finden und 
die großzügige Aussicht genießen. 

Zunächst steuerten wir einige be-
rühmte Sehenswürdigkeiten wie die 
Semperoper, den Fürstenzug und die 
Frauenkirche an. Dort wurden wir 
auch in unserem tollen Bus auf un-
zähligen Fotos der Touristen verewigt, 
die sich sichtbar über den fahrenden 
Oldtimerbus freuten und winkten. Auf 
der Fahrt in Richtung Pillnitz erkunde-
ten wir einige Stadtteile von Dresden 
und der Busfahrer konnte dazu viele 
Details zur Geschichte und Architek-

tur beitragen. So viele Eindrücke auf 
der Fahrt sind auch anstrengend und 
machen hungrig. In der Gaststätte 
„Elbblick“ in Pillnitz wartete schon ein 
Mittagessen auf uns, bestehend aus 
Bratwurst, Sauerkraut und Kartoffel-
stampf. Dies ließen wir uns bei Kaiser-
wetter auf der wunderschönen schatti-
gen Sonnenterasse schmecken. Anstatt 
eines Verdauungsspazierganges sind 
wir ganz gemütlich wieder im Bus 
zum Begegnungs- und Beratungszent-
rum „Walter“ der Volkssolidarität Dres-
den e. V. zurückgeschaukelt.

Ein besonderer Dank gilt auch 
dem Busfahrer, der uns sicher durch 
den dichten und turbulenten Straßen-
verkehr und die teilweise sehr engen 
Gassen Dresdens lenkte. Er erwies 
sich als exzellenter Kenner Dresdens 
und vermittelte viele interessante In-
formationen.

Finanziert und ermöglicht wurde 
dieser besondere Ausflug für die Seni-
oren aus dem Gebiet Am Koitschgra-
ben durch eine großzügige Unterstüt-
zung seitens der VONOVIA und einem 
kleinen Beitrag aus dem Verfügungs-
fonds – dafür ein besonders großes 
Dankeschön!

Holger R. Görs
Yvonne Haufe-Brosig, 

Volkssolidarität, BBZ „Walter“
Nicole Kreißl, 

Quartiersmanagement 
Am Koitschgraben

Senioren des Beratungs- und Begegnungszentrums „Walter“ 
auf Oldie-Fahrt mit Oldie-Bus am 5. Juni 2019

Ein besonderer Ausflug für die Senioren aus dem Gebiet Am Koitschgraben

3. Dresdner EhrenamtsbörseAuch in diesem Jahr werden wir uns 
auf der Dresdner Ehrenamtsbörse am 
4. April 2020 von 11 bis 18 Uhr im 
Dresdner Rathaus präsentieren. Wich
tig ist: Der Mitgliederverband stellt ei-
nen Schwerpunkt unserer Suche nach 
Ehrenamtlichen dar. Deshalb möchten 
wir alle Mitgliedergruppen bitten, sich 
an der Standbesetzung zu beteiligen. 
Wir benötigen für die Standbetreuung 
von 11 bis 14 Uhr und von 14 bis 18 
Uhr je drei Personen aus dem Mit-
gliederverband. Ihre Aufgabe ist es, 
die Interessierten über unser Ehrenamt 
zu informieren und aus ihrem eigenen 
ehrenamtlichen Tätigkeitsfeld zu er-
zählen. Ihre Rückmeldungen nimmt 
Julia Staiger telefonisch unter 0351 / 
50 10-170  oder per E-Mail an staiger@
volkssoli-dresden.de entgegen. Impressionen der 1. Ehrenamtsbörse vom 22. September 2018
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WIR sind offen für alle, denen Soli-
darität und Nächstenliebe am Herzen 
liegen. WIR  gestalten unter dem Leit-
motiv Miteinander-Füreinander das 
soziale Zusammenleben in Form von 
Begegnung, Begleitung, Betreuung 
und Hilfeleistung in bedarfsgerechten 
Abstufungen. WIR leben die Werte 
Demokratie, Menschlichkeit, Tole-
ranz, Solidarität, Zuverlässigkeit in ge-
meinnütziger Weise.

WIR, das sind die Mitglieder, Eh-
renamtlichen, Mitarbeitenden, Förde-
rer und Partner der Volkssolidarität, 
die sich tagein, tagaus für das große 
Ziel engagieren, Isolierung und Ein-
samkeit zu verhindern und eine weit-
gehende, individuell mögliche In-
tegration in das gesellschaftliche 
Miteinander zu fördern.

All jenen gebührt Dank. Ganz be-
sonders denjenigen, die dies freiwil-
lig, uneigennützig, unentgeltlich tun. 
Sie sind die Kraft, die unsere soziale 
Gemeinschaft zusammenhält.

Der Vorstand der Volkssolidarität 
Dresden dankt es jährlich auf unter-
schiedlichste Weisen, ob allgemein 
bei Zusammenkünften, oder im Spe-
ziellen bei Gratulationen zu persönli-
chen Jubiläen und Würdigungen ge-
mäß unserer Ehrenordnung.

Den Höhepunkt der offiziellen 
Wertschätzung bildet alljährlich der 
Verbandstag „Dankeschön“. In die-
sem Rahmen werden engagierte Men-
schen, die aus dem Verband, also von 
Mitgliedern oder Ehrenamtsteams, für 
hohe Auszeichnungen vorgeschlagen 
wurden, gewürdigt.

Am 15. November 2019 kamen 
aus diesem Anlass in unserem schö-
nen Begegnungs- und Beratungszent-
rum in Laubegast insgesamt 44 Gäste 
zu einem feierlichen Nachmittag zu-
sammen. Der Einladung unseres Vor-
sitzenden Dr. Rainer Kempe folgten 
der Präsident der Volkssolidarität, 
Dr. Wolfram Friedersdorff, der Vor-
sitzende der Volkssolidarität Landes-
verband Sachsen e. V., Olaf Wenzel, 
Ehrengäste, denen hohe Auszeichnun-
gen verliehen werden sollten, unsere 
drei erfolgreichsten Listensammlerin-

nen des Jahres 2019, unsere Grup-
penvorsitzenden sowie Mitglieder des 
Vorstandes und des Ehrenrates.

Nach der herzlichen Begrüßung 
durch Herrn Dr. Kempe, überbrachte 
Herr Dr. Friedersdorff die Grüße aus 
dem Bundesvorstand und bemerkte 
am Rande, dass er nirgendwo so häu-
fig aussteigt, wie bei der Volkssolida-
rität in Dresden. Er möchte dies sehr 
gern als Wertschätzung gegenüber 
unserer Mitgliedschaft und vor allem 
unseren Ehrenamtlichen verstanden 
wissen. Denn dieser aktive Mitglieder-
verband unterscheidet uns maßgeb-
lich von anderen Wohlfahrtsverbän-
den. Hier kann man Gemeinschaft, 
Geborgenheit, Halt und Hilfe finden, 
oder auch freiwillig geben. Ein sinn-
voller Zusammenschluss, der jedoch 
um Anerkennung, Unterstützung und 
Nachwuchs ringt. So braucht es jeden 
Einzelnen sowie das Zusammenwir-
ken von Träger und Kommunen, um 
dieses soziale Netz zu erhalten und zu 
fördern. Dies wäre auch eine Form 
der Wertschätzung gegenüber den 
bereits aktiven Mitgliedern und Eh-
renamtlichen. Herr Dr. Friedersdorff 
beschloss seine Worte mit dem aus-
drücklichen Dank an alle Engagierten. 
Auf alle unsere geehrten Gäste, aber 

auch unsere ehrenamtlichen Grup-
penvorstände, erhob Herr Dr. Kempe 
gemeinsam mit ihnen das Glas und 
wünschte allen vor allem Gesundheit 
und Wohlergehen, Zufriedenheit und 
Freude im weiteren Miteinander-Für-
einander.

Für enorme Fröhlichkeit sorgte der 
Chor „musica 74“. Sein Auftritt schloss 
sich an die Auszeichnungen an und 
erfüllte für eine Stunde den Saal mit 
einer bunten Liedervielfalt zum Zu-
hören, Mitwippen und Mitsingen. 
Danke, für die schöne Zeit!

So neigte sich unsere Dankeschön-
Veranstaltung 2019 auch schon dem 
Ende entgegen. Doch sollte niemand 
hungrig nach Hause gehen müssen. 
Abgerundet von einem leckeren Mar-
tinsgansessen, zubereitet von unserer 
VSG, klang der gemeinsame Nachmit-
tag allmählich aus.

Von Herzen bedanke ich mich bei 
allen Mitwirkenden, die diese Veran-
staltung zu einem optischen, akus-
tischen und kulinarischen Genuss 
werden ließen und unsere Gäste so 
freundlich umsorgt haben!

In diesem Miteinander wurde mir 
erneut sehr bewusst, welchen Wert 
das WIR eigentlich hat.

Katja Bauer

Den Wert des WIR   
wieder bewusst machen 

am 15. november kamen im Begegnungs- und Beratungszentrum laubegast 

44 Gäste zusammen um engagierte Menschen für ihre tätigkeiten zu würdigen

Dr. Wolfram Friedersdorff, Dr. Rainer Kempe, Olaf Wenzel und weitere Ehrengäste, Listensammler, 
Gruppenvorsitzende und Mitglieder des Vorstandes und Ehrenrates waren Teil der Feierlichkeiten
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Guten Appetit mit „Essen auf Rädern“ 
Vor Ort: Ein Blick hinter die Kulissen der VS-Essensversorgung

Die attraktiven Speisepläne geben 
Auskunft. Vielfältiger kann das Ange-
bot nicht sein. „Alle Gerichte werden 
bei uns täglich frisch zubereitet“, be-
tont Martin Spur. Der 39-jährige Ge-
schäftsführer der Volkssolidarität Ser-
vice GmbH (VSG) will unterstrichen 
wissen: „Eine gesunde und ausgewo-
gene Ernährung ist ein essentielles 
Gut und wichtig für das Wohlempfin-
den und die Fitness“. Es gehe nicht 
nur um das Satt-Werden, vielmehr um 
„Frische, Genuss, Nährstoffe und Vita-
mine“, so Spur.

Der bunte und übersichtliche Flyer 
lässt nachvollziehen, warum in Dres-
den und in der nahen Umgebung, an 
365 Tagen im Jahr – ohne Ruhetag – 
Kunden aller Altersgruppen auf den 
Service warten. Sechs Gerichte in ty-
pischer Hausmannskost: „Sächsische 
Art“, Eintopf, „Frisch und lecker“, „Ve-
getarische Küche“, kräftige und deftige 
Küche und „Feinschmecker-Küche“ –
drei davon besonders für Diabetiker 
geeignet – stehen zur Auswahl. Der 
Kunde und die Kundin erhalten wich-
tige Hinweise auf Nährwert und Zu-
satzstoffe. 

Die Kunden haben die Qual der 
Wahl. Beispiele: Putenbrust, herzhaf-
ter Quark, gefüllte Wirsingroulade, 
Riesengermknödel, paniertes Schwei-
neschnitzel, gebratene Schweineleber, 
Gabelspagetti. „Für Schlemmer und 
Genießer gibt es Nachtisch“, versichert 
die Küchenleiterin Claudia Arnold. Sie 
zählt wahlweise auf: „Heidelbeerkom-
pott, Vanillepudding mit Schokolade, 
fruchtiges Apfelmus, Beerengrütze, 
Erdbeer-Joghurt-Dessert, Grießpud-
ding mit Fruchtsoße und Mirabellen-
Kompott. Der Bestellschein – immer 

für zwei Wochen – gehört zum 
Flyer. Zusätzliche Angebote „Viel-
fältig & Frisch“, dazu Bäckertüte, 
zwei Fischbrötchen, auch Obst- 
und Gemüsetüten stehen zur Aus-
wahl. Der Flyer im handlichen und 
übersichtlichen Format 30 x 19 cm 
macht es wegen seiner Farbge-
staltung den Kunden leicht, seine 
Speisenauswahl zu treffen. Martin 
Spur, der gelernte Koch, verweist 
darauf, dass diese Art der Präsen-

tation für Demenzkranke sehr hilf-
reich ist. 

Die Volkssolidarität Service GmbH 
kauft ihre Produkte fast ausschließlich 
in der Region ein. Eng und vertrauens-
würdig ist die Zusammenarbeit mit der 
Fleischerei Augst sowie der Bäckerei 
und Konditorei Eisold. Ernährungs-
wissenschaftler, auch Ärzte, sorgen für 
eine kompetente Beratung, „denn wir 
haben neben Diabetikern, Kunden mit 
Schluckbeschwerden, mit Herz- und 
Kreislaufpatienten auch Menschen, 
die auf passende Ernährung angewie-
sen sind“, weiß Martin Spur.

Der gebürtige Zwickauer ist seit 
zehn Jahren Mitglied der Volkssoli-
darität und seit 1. Januar 2019 Ge-
schäftsführer der Volkssolidarität Ser-
vice GmbH in Dresden. Sein Credo: 
„Wir wollen ein solider, preisgünstiger 
Dienstleister sein, der trotz aller gesetz-
lichen und wirtschaftlichen Zwänge 
stets zuverlässig für unsere Kunden da 
ist“. Das sei auch der Grund, warum 
„wir im Jahr 2020 der Digitalisierung 
großes Augenmerk schenken und die 
Arbeitsprozesse optimieren wollen“, 
bekräftigt Spur die aktuellen Vorha-
ben. Dass die Essenfahrer mit Smart-
phonen ausgestattet werden, das sei 
„in jedem Fall im Kundeninteresse“.

Martin Spur ist wahrlich eine Froh-
natur. Der verheiratete Familienvater 
zweier Töchter verfügt über ein gerüt-
telt Maß an Berufs- und Lebenserfah-
rung. Man darf gespannt sein, welche 
erfrischenden Ideen und Vorhaben in 
diesem und den kommenden Jahr(en) 
noch auf die Kunden warten.

Peter Salzmann

Martin Spur

… absolvierte eine Kochausbildung. 
„Durch meinen Zivildienst beim Deutschen 
Roten Kreuz habe ich das verantwortungs-
volle Spektrum der Senioren- und Ge-
meinschaftsverpflegung kennengelernt 
und konnte mich als Diätkoch weiterbil-
den, meine Kenntnisse als Küchenleiter 
sammeln“, so Spur. Er avancierte nach 
einem branchenspezifischen Studium in 
Heidelberg zum Betriebsleiter in der Mahl-
zeitenversorgung für die Arbeiterwohlfahrt 
München. Martin Spur ist Geschäftsführer 
der Volkssolidarität Service GmbH (VSG). 

Gabriele Baumann

… sitzt täglich am Telefon und Rechner. 
Mit ihren vier Disponenten erstellt sie Tou-
renpläne, die bis zu 50 Anlaufstationen 
haben. Stadtflitzer des Typs „Toyota“ ste-
hen den Fahrern – die auch stundenweise 
arbeiten – zur Verfügung. Frau Baumann 
und ihre Kollegen sind im engen Kontakt 
mit den Kunden. Bestellungen, Bestel-
lungsänderungen oder Abbestellungen für 
den nächsten Tag sind bis 14 Uhr des Vor-
tages möglich. Für das Wochenende so-
wie den darauf folgenden Montag müssen 
diese bis Freitag 14 Uhr erfolgen. 
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Frei Haus
… kann der Partyservice nach Kun-
denwünschen in Anspruch genom-
men werden. Monatlich nimmt die 
VSG 30 Aufträge entgegen – für 
Hochzeiten, Jugendweihen, Konfir-
mationen, Familienfeiern und Fir-
menfesten aller Art. Das Catering er-
freut sich zunehmender Beliebtheit. 

Wichtige Hinweise
Bestellschein ausfüllen: 
Kunden-Nummer, Telefon, Name, 
Straße, Hausnummer, Wohnort
Über Telefon und Fax: 
0351 50 10 134 / 0351 50 10 201
Bestellungen bis 14 Uhr des Vorta-
ges möglich, für Montag nach dem 
Wochenende müssen auch bis 14 
Uhr erfolgen, für feiertags bis zum 
Werktag vorher
Reklamationen sind am gleichen 
Tag bis 14 Uhr möglich
Preise sind auf dem Flyer ausgegeben

Der Bundesrat hat am 29. November 2019 zahlreiche Änderungen im Umsatz-
steuergesetz beschlossen, die sich u. a. auch auf unsere Angebote auswirken. 

Dies betrifft eine Neuerung des § 4 Nr. 18 UStG, wonach die bisherige Um-
satzsteuerbefreiung unseres Angebotes „Essen auf Rädern“ zum 31.12.2019 en-
det. Somit sind wir gezwungen, ab dem 1. Januar 2020 den ermäßigten Steuer-
satz von 7 % auf unsere Abgabepreise laut Speiseplan anzuwenden. Dies betrifft 
im Übrigen auch alle anderen gemeinnützigen Verbände der Wohlfahrtspflege, 
die „Essen auf Rädern“ ausliefern. Den ermäßigten Steuersatz von 7 % haben wir 
in die ausgezeichneten Abgabepreise einkalkuliert.

Preisanpassung aufgrund gesetzlicher 
Bestimmungen bei „Essen auf  Rädern“

Von Martin Spur – Geschäftsführer Volkssolidarität Service Gmbh

Das 1 x 1 der Essenversorgung  

Die VSG in Zahlen
88 Kollegen zählen zur Volkssoli-
darität Service GmbH (VSG). Dazu 
gehören die Bereiche Küche und 
Versorgung mit 38 Mitarbeitern, 
Reinigung mit 36, Wäsche-Service 
mit 4, Haustechnik mit 5, Verwal-
tung und Büro mit 5 Mitarbeitern. 

Essen auf Rädern – 
Unser Ostermenü

Kaninchenkeule 
mit Apfelrotkohl und 
Kartoffelklößen, 

Mango-Quark-Dessert
und eine Flasche 
Apfelsaft (0,2l) 10,32 Euro

Bitte geben Sie den Bestellschein beim 
Essenfahrer ab, bestellen Sie telefo-
nisch (0351/50 10-134) oder senden 
Sie Ihren Bestellschein an die Volksso-
lidarität Dresden, Altgorbitzer Ring 58, 
01169 Dresden.
Ihre Bestellung muss 10 Tage vor dem 
Liefertermin bei uns vorliegen.   

KW 15/16

10.04.
12.04.
13.04.

(inkl. MwSt. (exkl. Anlieferungspauschale 
und Feiertagszuschlag)

G: Milch; M: Schwefeldioxid und Sulfide; 1: Farbstoff

Die neue Lebensmittel
verordnung
Am dem 13.12.2014 trat EU-weite Le-
bensmittelinformationsverordnung 
(LMIV) in Kraft. Diese Verordnung re-
gelt die Kennzeichnung von Lebens-
mitteln, um Verbraucher umfassend 
zu informieren. So sieht die LMIV 
u.a. Nährwertinformationen, Aller-
genkennzeichnung sowie ein Zuta-
tenverzeichnis vor. Künftig müssen 
in allen EU-Ländern auf verpackten 
Lebensmitteln der Energiegehalt so-
wie sechs Nährwerte (Fett, gesättigte 
Fettsäuren, Kohlenhydrate, Zucker, 
Eiweiß und Salz) angegeben werden. 
Außerdem sind bestimmte allergene 
Zutaten optisch hervorzuheben. Ape-
tito kennzeichnet die Nährwerte und 
Allergene entsprechend in den Zuta-
tenlisten und auf dem Schalenetikett. 
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Das 14. Candlelight-Dinner – oder vom Kloßgegner 
zum Fan dieser Kartoffelvariation

Am 29.11.2019 hatte die Heimleitung 
Gorbitz zum mittlerweile 14. Candle-
light-Dinner für Bewohner und Ange-
hörige in den Speisesaal Gorbitz ein-
geladen. Traditionell konnten gegen 
17.30 Uhr bei Kerzenschein und de-
zenter Musik etwa 100 Bewohner, Mit-
arbeiter und Gäste durch die Heimlei-
terin begrüßt werden. Der Einladung 
gefolgt waren auch Frau Keil von un-
serer Partnerapotheke, Frau Lössel 
von der Orthopädie- und Rehatechnik 
Dresden und Frau Schiemann in ihrer 
Funktion als Heimbeiratsvorsitzende.

In bewährter Zusammenarbeit mit 
der VSG, die auch beim 14. Dinner 
den kulinarischen Teil bestritt, war 
ein äußerst geschmackvolles Ambi-

ente entstanden. Der Speisesaal war 
gewissermaßen nicht mehr wiederzu-
erkennen.

Der künstlerische Gang des Menüs 
wurde von Alexander Kens serviert, 
äußerst virtuos und professionell, da-
bei aber sympathisch bescheiden, 
eben ein Konzertgitarrist alten Schla-
ges. Von klassischen Stücken über 
Musik aus Lateinamerika bis zum an-
gejazzten Schlager spannte sich der 
Bogen. Musik, die atmosphärisch die 
Ohren umsäuselte, bei der 
man essen, plaudern, aber 
auch zuhören konnte, unauf-
dringlich und trotzdem prä-
sent. Ohne Herrn Kens hätte 
zweifelsfrei etwas gefehlt.

Es gab ein Glas Prosecco, 
Räucherlachscanapees und 
Hirschgulasch mit Klößen 
und Rotkohl im Hauptgang. 
Was für ein Klang, was für 
eine Pracht. Als Krone dann 
noch Apfelstrudel mit Vanil-
leeis. Wer da nicht schwelgte, 
war selbst schuld! 

Wie wandelte sich nach dem ers-
ten Kloßbissen die Skepsis in den Ge-
sichtern eingefleischter anwesender 
Kloßgegner in genussvolle Zufrieden-
heit?! Tief ergriffen vom Geschmack 
dieser VSG‘schen Zauberei, pries ein 
jeder den Kloß und outete sich letzt-
lich völlig entgegengesetzt als Fan die-
ser Kartoffelvariation. Es wird gemun-
kelt, dass sich das Kloßrezept aus dem 
Fundus der VSG inzwischen auch in 
so manchem Kochbuch der Dinner-
teilnehmerhaushalte befinden soll. 

Und so gab es noch viel mehr Lob 
an diesem Abend, für die Mitarbeiter 
in der Pflege, für das Haus an sich, 
für die Heimleitung, für die Ausgestal-
tung, selbstredend für das Essen und 
überhaupt. Was will man mehr – mehr 
geht nicht!

Fazit: nur zufriedene Gesichter, 
Lob ohne Ende und die Vorfreude 
auf das nächste Ma(h)l im nächsten 
Jahr. Der Termin? – steht schon fest: 
27.11.2020.
     

  R. Gräf

Festlich geschmückte Tafel

Konzertgitarrist Alexander Kens

100 Bewohner, Mitarbeiter und Gäste nahmen am 
Candlelight-Dinner teil

Die Ausstellung ist dem Verfolgungs-
schicksal jüdischer Kontingent-Flücht-
linge aus der Ukraine gewidmet, die 
in authentischen Gesprächen über ihre 
Fluchtgründe berichten. Die Zeitzeu-
gen-Präsentation zeigt in Interview-
form Migrationshintergründe – An-
tijudaismus und Nationalismus –,  
welche die jetzt in Dresden lebenden 
jüdischen Mitbürger zwangen, ihre uk-
rainische Heimat zu verlassen, um stän-
digem, subtilen Terror und gesellschaft-

licher Ausgrenzung zu entkommen. 
Die Veranstaltung wird vom Jüdi-
schen Frauenverein Dresden e. V. or-
ganisiert und wird in Kooperation mit 
der Volkssolidarität/Begegnungsstätte 
Dresden im „Fidelio“ gezeigt. Termine 
sind am 8. und 22. April von 14 bis 
18 Uhr. 

Seniorenbegegnungsstätte „fidelio“
Papstdorfer Straße 25
01277 Dresden

Zeitzeugen-Ausstellung 
„Warum wir nach Dresden gekommen sind“
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Vor zehn Jahren sind wir als Begeg-
nungsstätte in unser neues Domizil 
auf der Alfred-Althus-Straße gezogen. 
Neues Objekt – neue Ideen:

Bei einigen Besuchern und der 
Leiterin war der Wunsch geweckt, ge-
meinsam Theater zu spielen. Der Zu-
fall meinte es gut mit uns, denn die 
Großeltern unseres damaligen Zivil-
dienstleistenden, Herrn Amberger, 
waren Schauspieler. Also einfach ge-
fragt und sich getroffen. Es stellte sich 
heraus, dass Wolfgang Amberger ein 
satirisch-kritisches Programm über ak-
tuelle Ereignisse geschrieben hatte. 
Unter seinen Kollegen fand er aber 
keine Mitstreiter. So versuchte er es 
mit uns. Es hat beiden Seiten viel Spaß 
gemacht, kitzelte er doch bei jedem 
seine Stärken heraus. Die Diskussio-
nen und Gespräche über die Themen 
waren für manchen wie eine Thera-
pie. Leider verstarb er viel zu früh und 
es stand für uns die Frage: Wie weiter? 

Wir wollten nicht aufhören und 
konnten seine Frau, Ilse Bendin, über-
zeugen, mit uns weiter zu machen. 

Das damalige und nun auch heutige 
Programm trägt den Namen „Die zor-
nigen Alten“, denn: Wir sind zornig 
über Missstände im Alltag, über fal-

sche Versprechen der Politiker, über 
die Ignoranz der Lebensleistungen im 
Osten. Wir machen uns Sorgen um 
die Zukunft der Kinder und Enkel.

Im Laufe der vergangenen zehn 
Jahre haben wir fünf verschiedene 
Programme erarbeitet und aufgeführt. 
Nicht nur in Senioreneinrichtungen in 
Dresden, sondern auch bei der Volks-
solidarität in Coswig und Bischofs-
werda konnten wir die Programme 
zeigen. Uns macht es viel Spaß und 
der Funke springt auf die Zuschauer 
über, die ihre Probleme in den Sket-
chen wiederfinden. Besonderen Er-
folg haben wir mit unserem Rentner-
programm. 

Vielleicht haben Sie uns zum Brun-
nenfest oder in einer unserer Begeg-
nungsstätten schon erlebt? Wenn 
nicht, laden wir Sie in diesem Jahr zur 
Premiere unseres nächsten Program-
mes „Das geht auf keine Kuhhaut“ 
ein. Die meisten Sketche sind wieder 
selbstgeschrieben. 

Auf ein baldiges Wiedersehen!

Das Seniorenkabarett „Die zornigen Alten“ macht sich Sorgen

Aus unseren Einrichtungen  

Das Nummerngirl bei den Geboten für Senioren

In der „Marie“ ist viel los! 
Der Bürgertreff in Seidnitz/tolkewitz zieht eine Bilanz des vergangenen Jahres

Ende Januar hatten die Vorsitzenden 
der Mitgliedergruppen 357/8 und 359, 
Monika Laube und Werner Schnuppe, 
zur Dankeschön-Veranstaltung in die 
„Marie“ eingeladen. In bewährter Weise 
sorgten Gisela Buhlmann und Gitte 
Scholtyssek für das leibliche Wohl.
In seiner Dankesansprache würdigte 
Werner Schnuppe das Engagement der 
28 ausschließlich ehrenamtlich tätigen 
Helfer. Sehr gefreut haben wir uns über 
die Wertschätzung unserer Arbeit, die 
Herr Tierok im Namen des Vorstandes 
der VS Dresden e.V. überbrachte und 
uns weiterhin viel Erfolg wünschte. Im 
Resümee der geleisteten Arbeit wird 
deutlich, was alles auf die Beine ge-
stellt wurde.
Hier ein kleiner Auszug: 
Fast 2.000 Besucher nutzten im Jahr 
2019 die Angebote der „Marie“. Die 

Buchausleihe verlieh monatlich an ca. 
70 Leser. 15 Veranstaltungen und The-
mennachmittage (darunter vier The-
men zu sozialen Fragen) wurden mit 
277 Teilnehmern organisiert. Zu einer 
der Veranstaltungen konnten wir die 
Sozialbürgermeisterin, Frau Dr. Kauf-
mann, begrüßen. An zwei Themen-
nachmittagen zur Kommunal- und 
Landtagswahl stellten sich Wahlbewer-
ber der CDU, DIE LINKE und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN vor. Mit der Ge-
wählten sind wir in Kontakt. 

Was gibt es noch zu berichten? Der 
kreative Handarbeitskreis beteiligte 
sich mit Exponaten im Volkshaus Lau-
begast. Die Sitzgymnastik hat aktuell 16 
Teilnehmer, das Interesse wächst wei-
ter. Der „Chor Marie“ hat z.Z. 25 Mitglie-
der und ist zu Veranstaltungen in der 
ganzen Stadt gefragt. Vier Ausstellun-

gen wurden mit großem Interesse ver-
folgt, auch von Besuchern aus anderen 
Stadtteilen. Elf Senioren sind in der Ta-
geskinderstätte „Sonnenkäfer“ als Lese- 
bzw. Spieleomas/-opas tätig. Sehr viel 
Beachtung und Anerkennung findet 
der gemeinsame Seniorengarten, der in 
einer Sendung des MDR „Einfach ge-
nial“ vorgestellt wurde. Mit einer Einla-
dung zum „Bratwurstessen“ informier-
ten sich Bewohner des Wohngebietes 
zu diesem erfolgreichen Projekt. Aber 
auch Kinder der umliegenden Kinder-
tageseinrichtungen waren zu Gast im 
Garten und konnten sich informieren, 
was alles so in der Erde wächst. Zu ei-
ner Diskussion zum Thema „30 Jahre 
Mauerfall“ kamen zahlreiche Bewohner 
aus dem Wohngebiet, darunter einige 
zum ersten Mal. Weiterhin hatten wir 
den Vorsitzenden des „Fördervereins 
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Fernsehturm“ zu Gast, da fanden die 
zahlreichen Interessenten kaum Platz 
in der „Marie“. Sehr beliebt und stark 
frequentiert sind unsere Reiseberichte, 
da kommen wir mit unseren Sitzplät-
zen oft an unsere Kapazitätsgrenzen. 

Am 22. Januar hatten wir den 
neuen Stadtbezirksamtsleiter Blasewitz 
zu Gast, der sich über das Wirken der 
„Marie“ informierte. Zu dem Termin 
hatten wir auch die zukünftige Leiterin 
des neuen Gymnasiums Linkselbisch-
Ost (LEO) eingeladen. Zur Erklärung: 
Das Gymnasium wird direkt neben der 
Margon Arena gebaut – Bautermin: 
2024/25. Am 5./6. Juni findet das Grün-
dungsfest statt. Wir haben unsere Un-

terstützung bereits zugesagt. Was ist aus 
meiner Sicht nun das „Besondere“ an 
der Marie? Alle Helfer sind ausschließ-
lich ehrenamtlich tätig und wohnen im 
Wohngebiet Seidnitz/Tolkewitz (dem 
Standort der „Marie“). Sie kennen damit 
die Probleme und Nöte der Menschen 
in ihrem konkreten Umfeld und sind 
Ansprechpartner für Menschen in ihrer 
Umgebung. Mit unseren Angeboten er-
reichen wir viele Nichtmitglieder und 
können somit über Wesen und Aufgabe 
der Volkssolidarität lebensnah informie-
ren. Jeder Helfer hat eine konkrete Auf-
gabe und setzt sie eigenständig um. Ein 
weiterer Fakt ist die Zusammenarbeit 
mit den Einrichtungen und Trägern des 

Wohngebiets wie Schulen, Kindergärten 
und Kirchen. Das Wichtigste aber aus 
meiner Sicht: Fast alle sind im Rentenal-
ter, verfügen über reichlich Lebenser-
fahrung und haben ein aktives Berufsle-
ben zu Ost- und Westzeiten hinter sich. 
Sie verfügen über zahlreiche Kontakte 
und nutzen sie zum Wohle der Allge-
meinheit. Das ist gelebte Solidarität un-
ter Generationen und für die Senioren 
eine sinnvolle Aufgabe im Alter: „Ge-
brauchtwerden“. Ehrenamt ist Ehrensa-
che! 

In diesem Sinne auf ein Neues im 
Jubiläumsjahr 2020!

Marion Bürkle
Mitgliedergruppe 359

Gefühlt war das doch erst gestern, als 
der Herr Doktor seine Diagnose in die 
Karteikarte eingetragen, gegebenen-
falls ein Rezept und/oder eine Über-
weisung vom Stapel genommen und 
ausgefüllt hat – das selbstverständlich 
alles von Hand. War die Karteikarte 
im „Sprechzimmer“, hatte während-
dessen kein weiterer Praxismitarbei-
ter Zugriff auf die Daten, geschweige 
denn jemand, der sich außer Haus be-
fand. Im Falle der Überweisung muss-
ten Berichte und Befunde erst kopiert 
werden, bevor sie, gegebenenfalls 
ergänzt mit Röntgenbildern etc., auf 
dem Postweg oder gemeinsam mit 
dem Patienten die Praxis verlassen 
konnten.

Dank Digitalisierung sind diese 
Vorgänge erheblich beschleunigt – 
und niemand muss mehr zentimeter-
dicke Umschläge mit Befunden durch 
die Gegen schleppen. Die medizini-
sche Vorgeschichte, Unverträglichkei-
ten, Allergien, Blutwerte und alle an-

deren wichtige Daten werden heute 
über den Computer erfasst, verarbei-
tet und sind bei Bedarf ruck-zuck zur 
Hand – und zwar überall dort, wo sie 
gebraucht werden. Und das Ende der 
Fahnenstange – so es ein solches gibt 
– ist noch längst nicht erreicht. Durch 
die Vernetzung von medizinischen In-
formationen können bessere Diagno-
severfahren oder Therapien entwickelt 
werden (wobei der Schutz vor unbe-
rechtigtem Zugriff auf solche sensiblen 
Daten oberstes Gebot sein muss).

Neue Möglichkeiten, Menschen 
(zum Beispiel in abgelegenen Regio-
nen) medizinisch umfassender zu ver-
sorgen, bietet die Telemedizin. Dank 
innovativer Informations- und Kom-
munikationstechnologien können 
über räumliche Grenzen hinaus und 
auch zeitlich versetzt Patienten diag-
nostisch und therapeutisch beraten 
und betreut werden. Zur Behandlung 
zum Beispiel von Depressionen oder 
in der Kardiologie wird die Telemedi-
zin bereits eingesetzt.

Mensch und Roboter als team
Laboruntersuchungen in dem Um-

fang, der Geschwindigkeit und Präzi-
sion, wie sie heute durchgeführt wer-
den, wären ohne den Einsatz von 
hochtechnisierten Systemen nicht zu 
leisten. Auch in der modernen Chir-
urgie arbeiten Mensch und Maschine 
teils Hand in Hand und ergänzen sich, 
um optimale Ergebnisse erzielen zu 

können – roboterassistierte Operatio-
nen sind keine Zukunftsmusik mehr.

„Wearables“ und mehr
„Activity-Tracker“, „Smartbands“ 

und „Smartwatches“ – das alles fällt 
unter den Begriff „Wearables“, Mini-
Computer, am Handgelenk/am Kör-
per getragen, die Werte wie zum 
Beispiel den Puls messen und auf-
zeichnen können. Zusammen mit den 
passenden Apps ermuntern uns die 
kleinen Helfer, mehr auf unsere Ge-
sundheit zu achten. Das Blutzucker-
messen per Oberarmimplantat ist für 
viele Diabetiker längst Routine und in 
Zukunft werden möglicherweise auch 
andere Parameter über implantierte 
Biosensoren geliefert werden können 
– ohne mehrfaches „Blutvergießen“.

Rasante Fortschritte in der Medi-
zin haben wir – zum Teil – auch der 
Digitalisierung zu verdanken; und wir 
dürfen gespannt sein, was die Zu-
kunft bringt.

Ihre Brigitte Keil



Digital ist voll normal – 
auch in der Medizin

Brigitte Keil beleuchtet die Vorteile der Digitalisierung im Gesundheitswesen



Bitte ausfüllen und zurücksenden an: 
Volkssolidarität e. V., Altgorbitzer Ring 58, 01169 Dresden

Aufnahmeantrag
Hiermit beantrage ich meine Aufnahme in der Volkssolidarität als: 

 O natürliches Mitglied O natürliches Fördermitglied O juristisches Fördermitglied
      

ab Monat: Jahr:

:         ::         ::.................................................................................. ................. :.................................................................................. .......

Anrede:        Titel:

:         ::         ::.................................................................................. ................. :.................................................................................. .......

Name:         Vorname: 

:         ::         ::.................................................................................. ................. :.................................................................................. .......

Geb.-Datum:   Straße:        Nr.: 

:     :        ::     :        ::.............................................. :.................................................................................................... :.........................

PLZ:     Ort:     Telefon: 

:     :     :    :     :     ::....................................  :..................................................  :...................................................................

Kreditinstitut:      Name des Kontoinhabers:

:       : :       : :..........................................................  :.............................................................................................................

BIC:     IBAN:

:     ::     ::............................................. :........................................................................................................................................

Ich entrichte, entsprechend der Beitragsordnung einen jährlichen Beitrag in Höhe von (aktuell mind. 36 Euro).
 :    :    :................................... Euro 

Ich ermächtige die Volkssolidarität, die Zahlung

O halbjährlich  (1. Arbeitstag im März und September)

O jährlich  (1. Arbeitstag im März)

von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.

Ich ermächtige die Volkssolidarität, diese Daten zu speichern.
Die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes bleiben unberührt.

Datum:    Unterschrift: 

:     ::     ::........................................... :..................................................................................

Einwilligung
Die Volkssolidarität hat für ihre Mitglieder einen Gruppenversicherungsvertrag abgeschlossen.  
Um die Vergünstigungen aus diesem Gruppenversicherungsvertrag zu erhalten, willige ich ein, dass hierfür  
mein Name, meine Anschrift und mein Geburtsjahr an die ERGO Versicherungs AG weitergegeben werden.

O ja     O nein

Datum:    Unterschrift: 

:     ::     ::........................................... :..................................................................................

"
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Gesetze – Was sich ab 2020 ändert 
Mit Jahresbeginn 2020 treten wie bei jedem Jahreswechsel verschiedene 

Rechts- und Gesetzesänderungen in Kraft. Die wichtigsten Änderungen für Sie hier im Überblick:

Sozialversicherung, Rentenversi
cherung und Sozialgesetzbuch
Beitragssatz in der gesetzlichen 
Rentenversicherung
Der Beitragssatz in der gesetzlichen 
Rentenversicherung beträgt ab dem   
1. Januar 2020 weiterhin 18,6 Prozent 
in der allgemeinen Rentenversiche-
rung und 24,7 Prozent in der knapp-
schaftlichen Rentenversicherung.

Anhebung der Altersgrenzen
Im Jahr 2012 startete die Anhebung 
des Renteneintrittsalters. Im Zuge 
der schrittweisen Anhebung des Ren-
teneintrittsalters in der gesetzlichen 
Rentenversicherung („Rente mit 67“) 
steigen die Altersgrenzen um einen 
weiteren Monat. Versicherte, die 1955 
geboren sind und für die keine Ver-
trauensschutzregelungen gelten, er-
reichen die Regelaltersgrenze mit 65 
Jahren und neun Monaten. Für die fol-
genden Geburtsjahrgänge erhöht sich 
die Regelaltersgrenze zunächst um je 
einen weiteren Monat; später wird in 
Stufen von zwei Monaten pro Jahr-
gang angehoben. Erst für die Jahr-
gänge 1964 und jünger wird die Re-
gelaltersgrenze bei 67 Jahren liegen.

Höherer Zusatzbeitrag 
zur Krankenversicherung
Der Zusatzbeitrag, den die gesetzli-
chen Krankenkassen zum allgemei-
nen Beitragssatz von 14,6 Prozent er-
heben, steigt zum 1.1.2020 von 0,9 auf 
1,1 Prozent. Die Kosten werden zwi-
schen Arbeitgeber und Arbeitnehmer-
seite geteilt. Möglich ist, dass einige 
Kassen auf die Erhöhung des Zusatz-
beitrags verzichten.

Sachbezugswerte 2020
Die Sachbezugswerte für kostenlose 
oder verbilligte Mahlzeiten betragen 
ab 2020 monatlich 258 Euro, der Mo-
natswert für Unterkunft und Miete 235 
Euro, für Frühstück 1,80 Euro, für Mit-
tag- oder Abendessen 3,40 Euro.

Gesetz zur Entlastung unterhaltsver-
pflichteter Angehöriger in der Sozial-
hilfe und in der Eingliederungshilfe 
Mit dem Angehörigen-Entlastungsge-
setz (Inkrafttreten 1. Januar 2020) wer-
den unterhaltsverpflichtete Eltern und 

Kinder von Menschen, die Leistungen 
der Hilfe zur Pflege oder andere Leis-
tungen der Sozialhilfe erhalten, entlas-
tet: Auf ihr Einkommen wird zukünftig 
erst ab einem Jahresbetrag von mehr 
als 100.000 Euro zurückgegriffen. Eine 
Ausnahme bilden nur unterhaltsver-
pflichtete Eltern minderjähriger Leis-
tungsbezieher, die Leistungen der Hilfe 
zum Lebensunterhalt nach dem Dritten 
Kapitel des SGB XII erhalten. In der 
Eingliederungshilfe wird der Kosten-
beitrag, den unterhaltsverpflichtete El-
tern für ihre volljährigen leistungsbe-
rechtigten Kinder aufbringen müssen, 
sogar unabhängig vom Einkommen 
vollständig entfallen. Darüber hinaus 
werden wichtige Verbesserungen für 
Menschen mit Behinderungen umge-
setzt, um die mit dem Bundesteilha-
begesetz eingeführten Maßnahmen zu 
verstetigen und weiterzuentwickeln:
•  Die Weiterfinanzierung der Ergän-

zenden unabhängigen Teilhabebe-
ratung (EUTB) wird dauerhaft ge-
sichert. Das schafft vor allem für 
die Träger der Beratungsangebote 
und ihre Beschäftigten langfristige 
Rechts-und Planungssicherheit. 

•  Es wird ein Budget für Ausbildung 
als (weitere) Alternative zu den 
Werkstätten für behinderte Men-
schen eingeführt. Damit werden die 
Chancen für Menschen mit Behin-
derungen verbessert, eine berufli-
che Ausbildung auch auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt absolvieren zu 
können.

•  In der Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung wird nun-
mehr auch gesetzlich klargestellt, 
dass Menschen mit Behinderungen 
auch im Eingangsverfahren und im 
Berufsbildungsbereich von Werk-
stätten für behinderte Menschen 
leistungsberechtigt sind.

•  Es wird in Bezug auf die Kosten ei-
ner als notwendig festgestellten Ar-
beitsassistenz klargestellt, dass es 
kein Ermessen bezüglich des Um-
fangs der Kostenübernahme gibt.

Gesundheit und Pflege
Terminservicestelle – die zentrale 
Anlaufstelle der Patienten 
Damit Patienten schneller Arzttermine 
bekommen, sind die Terminservice-

stellen täglich an sieben Tagen in der 
Woche 24 Stunden bundesweit einheit-
lich über die Telefonnummer 116117 
erreichbar. Zusätzlich wird es möglich 
sein, Termine online zu vereinbaren. 
In Akutfällen werden Patienten auch 
während der Sprechstundenzeiten an 
Arztpraxen oder Notfallambulanzen 
oder auch an Krankenhäuser vermit-
telt. Diese Regelungen wurden mit 
dem „Gesetz für schnellere Termine 
und bessere Versorgung“ (TSVG) be-
schlossen und müssen bis zum 1. Ja-
nuar 2020 umgesetzt sein.

Steuern und Finanzen
Ermäßigte Mehrwertsteuer 
auf Bahntickets 
Bahnfahren soll ab dem 01.01.2020 
günstiger und dadurch attraktiver wer-
den. Dafür wird der Mehrwertsteuer-
satz auf Fahrkarten im Fernverkehr von 
19 Prozent auf 7 Prozent gesenkt. Ab 
April 2020 steigt im Gegenzug die Luft-
verkehrsteuer. Die Deutsche Bahn hat 
angekündigt, die Absenkung eins zu 
eins an die Fahrgäste weiterzugeben.

Ehrenamt
Auch Ehrenamtliche werden künftig 
steuerlich stärker begünstigt. Statt bis-
her 720 Euro für Aufwendungen im 
Rahmen ihrer ehrenamtlichen Tätig-
keit ist künftig die Geltendmachung 
von 840 Euro möglich.

Mehr Wohngeld für 
660.000 Haushalte
Ab 01.01.2020 steigt das Wohngeld. 
Außerdem erhalten rund 180.000 
Haushalte erstmals oder erneut einen 
Anspruch auf Wohngeld. Für einen 
Zweipersonenhaushalt sollen künftig 
durchschnittlich 190 Euro Wohngeld 
statt bisher ca. 145 Euro gezahlt wer-
den. Ab 2020 wird das Wohngeld alle 
zwei Jahre an die aktuelle Miet-und 
Einkommensentwicklung angepasst.

Quellen: 
Pressemitteilung der BReg v. 20.12.2019; 
https://www.haufe.de/recht/kanzleimanagement/
Diese-Gesetzesaenderungen-treten-2020-in-Kraft_
222_480670.html?ecmId=29409&ecmUid=
3138457&chorid=00954390&newsletter=news
Prozent2FPortal-NewsletterPro-zent2FRecht
Prozent2F314Prozent2F00954390Prozent2F2020-
01-03Prozent2FTop-News-Diese-Gesetzesaende
rungen-tre-ten-2020-in-Kraft; abgerufen am 03.02.2020



23Lebensbilder 01 / 2020

Post an uns

IMPRESSUM  
lebensbilder 01/2020, 24. Jahrgang

Herausgeber:  Volkssolidarität  
Dresden e. V., 
Stabsstelle  
Kommunikation, 
Altgorbitzer Ring 58, 
01169 Dresden

Telefon : (03 51) 50 10 -164

E-Mail : info@volkssoli- 
 dresden.de

Redaktion:  Peter Baumann,  
Peter Salzmann, 
Julia Staiger

V.i.S.d.P.: Peter Baumann

Gestaltung/Druck: Druckerei & Verlag 
 Fabian Hille, Dresden 
 www.hille1880.de

Bildnachweis:  Volkssolidarität  
Dresden e. V.  

Titelbild:  Dr. Elias Staiger

Ausgabe 2/2020:

Redaktionsschluss: 20. April 2020

Anzeigenschluss: 30. April 2020

Erscheinungstermin: 22. Mai 2020

Alle Rechte vorbehalten. Für die Richtig-
keit der abgedruckten Anzeigen über-
nimmt der Herausgeber keine Verant-
wortung. Nachdruck der redaktionellen 
Beiträge, Fotos und veröffentlichten An-
zeigen nur nach ausdrücklicher Zustim-
mung. Zuwiderhandlungen werden straf-/
zivilrechtlich verfolgt. Erfüllungsort und 
Gerichtsstand ist Dresden. 

Allein aus Gründen der besseren Lesbar-
keit wird auf die gleichzeitige Verwendung 
männlicher und weiblicher Sprachformen 
verzichtet. Sämtliche Personenbezeich-
nungen gelten für alle Geschlechter.

Liebe Mitarbeiter im Pflegeheim Gorbitz, Altgorbitzer Ring 58, 

unsere sehr alte Mutter ist bei Ihnen im Wohnbereich 6 in der Kurzzeitpflege sehr 
gut betreut untergebracht. Wir möchten uns bei Ihnen, Frau Lehmann, Herrn 
Gräf, Frau Sieber und Herrn Marco S... sowie dem Team sehr herzlich für die sehr 
freundliche Betreuung unserer Mutter bedanken.

Viele herzliche Grüße,
Johannes

In stillem Gedenken

Die Stiftung Volkssolidarität Dresden trauert um Herrn Andreas Michael 

Rausch, der am 17. Januar 2020 verstarb. 

Es war ihm stets ein besonderes Anliegen, soziale Projekte und damit 

Menschen mit besonderen Hilfebedarfen zu unterstützen, insbesondere 

in seiner Heimatstadt Dresden.

So verfügte Herr Rausch bereits zu Lebzeiten testamentarisch, dass die 

Stiftung Volkssolidarität Dresden das Gesamtvermögen als Zustiftung 

und teilweise als Spende zur Umsetzung dieser Projekte erhält.

Wir sind sehr dankbar, dass wir Herrn Rausch als wunderbaren  

und mitfühlenden Menschen kennenlernen durften und gedenken  

seiner postum als großzügigen Stifter.  

Wir werden sein Vermächtnis erfüllen. 

Vorstand und Stiftungsrat

Stiftung Volkssolidarität Dresden

FEhlERtEUFEl  

Fehler in der letzten  
ausgabe  2019-IV
Seite 11: 
Der Verein, in dem Thomas Köpp 
arbeitet, heißt buildingSMART 
Deutschland e. V.

Wir bitten Sie um Ihre Mitwirkung!
2020 feiert die Volkssolidarität ihr 75. Jubiläum. Der Vorstand möchte aus diesem 
Anlass die Geschichte der VS fortschreiben und bittet um Ihre Unterstützung: 

#  Haben Sie für die Zeit zwischen 2010 bis heute Dokumente, Berichte, Ge-
schichten, Portraits, Bilder, Filme oder sonstige Unterlagen, die mit der Volks-
solidarität Dresden zu tun haben und die Sie uns zur Verfügung stellen können?

#  Erzählen Sie uns über lustige, skurrile, emotionale bzw. einfach nur schöne Ge-
schichten, die Sie mit der Volkssolidarität Dresden erlebt haben.

#  Teilen Sie Ihre persönliche Meinung zur Volkssolidarität Dresden mit uns. Was 
bedeutet die Volkssolidarität für Sie?

Mit Ihren Antworten leisten Sie einen wichtigen Beitrag für unsere weitere Arbeit. 
Sehr gerne möchten wir das ein oder andere in Veröffentlichungen oder Veran-
staltungen auszugsweise wiedergeben. Deshalb sagen Sie uns bitte auch, ob wir 
dabei Ihren Namen angeben können oder ob Sie lieber anonym bleiben wollen. 

Schicken Sie Ihre Beiträge bitte an lebensbilder@volkssoli-dresden.de oder an 
Volkssolidarität Dresden, Julia Staiger, Altgorbitzer Ring 58, 01069 Dresden oder 
rufen Sie uns einfach an unter Tel. 0351/5010-170.
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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, 01159  Claudia Schröter 50 10-310  west@volkssoli-dresden.de
»  Ambulante Dienste Ost  Postelwitzer Str. 2, 01277  Stefanie Szymanski  50 10-610  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  Gabriele Heyne  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, 01159  Ramona Piltz  50 10-321 wohnen-loebtau@volkssoli-dresden.de
»  Pieschen  Leipziger Str. 48, 01127  Gabriela Wagner 50 10-148 wohnen-pieschen@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  Angelika Schitto  50 10-124  kurzzeitpflege-gorbitz@volkssoli-dresden.de
»  Leubnitz  Spitzwegstraße 57, 01219  Maria Arnold 50 10-710  kurzzeitpflege-leubnitz@volkssoli-dresden.de

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

Pflegeberatung  Laubegaster Ufer 22, 01279  Evelin Just  50 10-500  pflegeberatung@volkssoli-dresden.de

Pflegeheim
»  Gorbitz  Altgorbitzer Ring 58, 01169  Angelika Schitto  50 10-124  heim-gorbitz@volkssoli-dresden.de
»  Leubnitz  Spitzwegstr. 57, 01219  Maria Arnold 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  Stefanie Szymanski 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  Aline Pertermann  50 10-311 tp-loebtau@volkssoli-dresden.de
»  Trachenberge  Trachenberger Str. 6, 01129  Marina Adam  50 10-411  tp-trachenberge@volkssoli-dresden.de





KOMM ZU UNS!  Miteinander. Füreinander. Leben in Dresden gestalten.

 DU FEHLST 
UNS

 ... in unserem TEAM!

WIR WOLLEN DICH
... als Pflegefachkraft oder Pflegekraft in unseren freundlichen

 und unterstützenden Teams der stationären und ambulanten Pflege.

Wir sind ein attraktiver Arbeitgeber und bieten Dir:
• einen sicheren, wohnortnahen Arbeitsplatz im Stadtgebiet Dresden

• eine tariforientierte Vergütung mit vielen freiwilligen Sozialleistungen
• 30 Tage Urlaub    • Sonderzahlungen

• Weiterbildungsmöglichkeiten
 • Jobticket und vieles mehr. 

www.volkssoli-
dresden.de/
karriere

SCHAU MAL REIN!




