


Grußwort

Liebe Leserinnen und Leser, 

liebe Mitglieder und Freunde der Volkssolidarität,

wie Sie sicherlich bemerkt haben, stand in den letzten Monaten das
Thema „Pflege“ eine Zeit lang ganz oben in der Berichterstattung der
Medien. Zahlreiche Beiträge und Diskussionen widmeten sich dem soge-
nannten Pflegemissstand in Deutschland. Von Unterernährung und
schlechter Versorgung in den Heimen war die Rede, von mangelnder
Zuwendung und fehlendem Personal. Die Schwarzen Schafe der Bran-
che wurden dabei oft noch nicht einmal beim Namen genannt, sondern
es wurden alle Pflegeeinrichtungen nahezu über einen Kamm geschert.
Das schadet nicht nur den Heimen und ihren Betreibern, sondern auch
den Betreuten und ihren Angehörigen, da die Mediendebatte bei ihnen
vor allem für eines gesorgt hat: Für Unsicherheit.

Der Volkssolidarität Stadtverband Chemnitz e.V. betreibt zusammen mit
seinen Tochterunternehmen gegenwärtig 4 Pflegeheime in Chemnitz und
Umgebung. Aus diesen haben wir eine starke Resonanz auf die Medien-
berichte bekommen. Heimbewohner und Angehörige haben sich bei uns
gemeldet und von ihrer Erfahrung mit unseren Einrichtungen berichtet -
und diese sind durchweg postiv gewesen. Da wir auf diese Beurteilungen
stolz sind, veröffentlichen wir diese beginnend mit dieser Ausgabe in der
VS Aktuell.

In wenigen Wochen ist Weihnachten - und die Mitarbeiter unserer Seni-
orenpflegeheime werden zusammen mit den Betreuten wieder farben-
frohe Dekoration basteln und stimmungsvolle Veranstaltungen vorberei-
ten. Das Ziel dabei ist, dass unsere Bewohner eine angenehme und
liebevolle Weihnachtszeit verbringen. Denn ein schönes Weihnachtsfest
möchten wir ihnen nicht nur wünschen sondern auch bieten.

Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wünschen wir ein schönes Weih-
nachtsfest und ein gesundes und für uns alle erfolgreiches Jahr 2008.

Regina Ziegenhals
Vereinsvorsitzende
im Namen des gesamten Vorstandes
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Wo gibt es denn so was? ...
Vom: „Club der großen Schlauköpfe“

… wie z.B.
durch den
Kühlschrank
laufen oder,
dass Rührbe-
sen größer als
Kinder sind? 
Wir haben es
erlebt!  Neu-

lich besuchten wir, die Kinder vom „Club der großen
Schlauköpfe“ aus der Kita „Glückskäfer“, unsere Zentrale
Versorgungseinrichtung in der Zwickauer Straße 247. Unser
Besuch war spannend und aufregend zugleich. Als wir
freundlich von Frau Kuschel empfangen wurden, entdeck-
ten wir sofort die große Waage im Raum, wo sonst Kartof-
feln, Gemüse und sicher noch vieles mehr gewogen wird.
Heute stellten wir uns drauf, um herauszufinden, wer der
oder die Schwerste ist und um später zu schauen, ob wir
in der Großküche etwa zugenommen haben.  
Noch relativ gelassen betrachteten wir die blitzsauberen rie-
sengroßen Pfannen und Töpfe. Frau Kuschel erklärte uns,
warum man hier so viele und so große Dinge braucht. Da
wir schon weit zählen können verstanden wir auch, dass
tägliche 1000 Portionen eine ganze Menge sind, die
gekocht werden müssen. Die Backöfen verglichen wir mit
den Mikrowellen von zu Hause. Doch dann gingen wir
durch eine Tür und es wurde auf einmal richtig kalt. Wir
standen plötzlich im Kühlschrank. Die Mutigsten von uns
trauten sich sogar kurz in den Tiefkühlraum. So etwas hat-
ten wir noch nie erlebt. Wo sonst kann man schon in einem
Kühlschrank laufen? Völlig beeindruckt marschierten wir in
einen Raum, in dem abgewaschen wird. 

Wir  trauten unseren Augen nicht, als wir den großen, lan-
gen Geschirrspüler sahen, der an einem Ende mit schmut-
zigem Geschirr beladen wurde, welches dann in einer ca.
2 Meter langen Röhre verschwand und blitzsauber am
anderen Ende wieder zum Vorschein kam. Genial war, dass
wir selbst mit be- und entladen durften. Danach gingen wir
auf Entdeckungsreise. Wir machten Kulleraugen, als wir
Rührbesen sahen, die größer waren als wir selbst. Und
schwer waren diese natürlich auch. Beeindruckt haben uns
auch die meterlangen Rührlöffel, die einem Paddel ähnel-
ten, aber aus Metall und ebenfalls sehr schwer waren. „Mit
denen kann man durch den Milchreis rudern!“ sagte ein
Junge von uns und strahlte. Ob das am Gedanken an den
Milchreis lag oder ob es die Begeisterung war, die wir alle
empfanden, das haben wir nicht geklärt. 
Ein paar Schritte weiter wurde uns erzählt, dass hier die
„kalten Platten“ hergestellt werden. Die Tischplatte fühlte
sich kalt an, doch diese gab es schon, sie musste nicht erst
hergestellt werden. Wie jetzt mit den kalten Platten? Max,
der durch seine Mutti schon einmal in einer Großküche
war, konnte uns stolz erklären, was es mit den kalten Plat-
ten auf sich hatte. Es dauerte auch gar nicht lange, da sahen
wir welche. Es kam noch besser. Wir durften diese in einem
Personalraum an Tischen sitzend aufessen. Sie sahen schon
lecker aus und es schmeckte richtig gut. Die Waage zeigte
uns zum Schluss an, dass wir alle zugenommen hatten.
Wir möchten uns ganz herzlich bei den Mitarbeitern der
Großküche für den ermöglichten, interessanten Besuch, die
herrlichen kalten Platten für uns und das täglich leckere
Essen bedanken. Nun wissen wir endlich, wo das Essen,
was uns immer mit dem großen blauen Auto geliefert wird,
herkommt. 

Zum 10jährigen Bestehen der Seniorenwohnanlage Claus-
straße 31 waren am 23. August zahlreiche Gäste in der Begeg-
nungsstätte des Objektes erschienen. Neben vielen Mietern
waren Vertreter des Sozialamtes der Stadt Chemnitz, der
Eigentümer des Gebäudes sowie des Vorstandes und die
Geschäftsführung des Volkssolidarität  Stadtverband Chemnitz
e.V. erschienen. 
Im Rahmen des Programmes erinnerten die Vereinsvorsitzende
Regina Ziegenhals sowie die Geschäftsführerin Ulrike Ullrich
an den Beginn vor 10 Jahren. 

„Es war eine turbulente Zeit“, so die damalige Sozialarbeite-
rin der Wohnanlage, „schön war, dass von Anfang an sich viele
Mieter zu einer guten Hausgemeinschaft zusammengefunden
haben, man sich gegenseitig unterstützt und eine wunderbare
und gute Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern und Mie-
tern entstand.“
Für den Chemnitzer Stadtverband der Volkssolidarität bedeu-
tete die Eröffnung der Wohnanlage im Jahr 1997 zugleich auch
das Betreten von Neuland. Als einer der ersten bot der Verein
Betreutes Wohnen in Chemnitz an. Zeitgleich mit der Wohn-

10 Jahre „Betreutes Wohnen“
Mieter der Seniorenwohnanlage Clausstraße feierten 10jähriges Bestehen des Hauses
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anlage in der Clausstraße zogen auch die ersten Mieter in das
Objekt Rudolf-Liebold-Straße 21b ein. Mittlerweile sind es über
750 Wohnungen, die den Bürgern der Stadt angeboten wer-
den. Deren Mieter können zahlreiche Betreuungsleistungen
der Volkssolidarität in Anspruch nehmen. Dazu gehören unter
anderem der Hausnotrufdienst, mit dem die Bewohner auf
Knopfdruck schnell Hilfe erhalten können, aber auch soziale
Beratungen und Hausmeisterdienste. Besonders stolz sind die
Mitarbeiter darauf gewesen, dass die Wohnanlage in der Claus-
straße im Jahr 2000 als erste Einrichtung das Qualitätssiegel für
Betreutes Wohnen von der Stadt Chemnitz verliehen bekom-
men hat. Im vergangenen Jahr setzte die Chemnitzer Volksso-
lidarität wieder neue Maßstäbe: Das Fachgebiet „Betreutes
Wohnen“ stellte sich den Anforderungen des TÜV und führte

erfolgreich ein Qualitäts-
management-System nach
DIN ISO 9001:2000 ein.
Seit der Eröffnung bricht die
Nachfrage nach den 106
Wohnungen der Wohnan-
lage nicht ab. Ca. ein Drittel

der Bewohner sind schon von Anfang an dabei. Unter ihnen
ist auch Ursula Sättler, die damals zusammen mit ihrem Mann
eingezogen war. 

In einem Interview mit Frau Sättler erzählt uns diese:
„Mein inzwischen verstorbener Ehemann hatte fortschreitende
gesundheitliche Probleme und musste im Rollstuhl gefahren
werden. Da ich im Grunde ein recht geselliger Mensch bin und
mein Mann die Wohnung nicht mehr verlassen konnte, kam
nur eine Wohnung im Betreuten Wohnen in Frage.  Der Volks-
solidarität Stadtverband Chemnitz e.V. war einer der ersten
Anbieter in Chemnitz, der Ansturm war groß. Es ist als regel-
rechter Glücksumstand zu bezeichnen, dass wir noch diese
schöne Zweiraumwohnung in unserem Wohngebiet „erwisch-
ten“. Die Anlage ist behindertengerecht und barrierefrei gebaut
und auch für Rollstuhlfahrer, wie eben meinem Mann, bestens
geeignet. Im Oktober 1997 hatten wir das große Glück, dass

im gleichen Haus im gleichen Stockwerk eine Einraumwoh-
nung für meine Mutter wieder frei wurde. So konnte sie noch
einige schöne Jahre in meiner Nähe verleben.“
Die Wohnanlagen der Volkssolidarität sind nicht auf der

„grünen Wiese“ angesiedelt. Wie wichtig ist für Sie die Infra-

struktur? Was nützt mir die „grüne Wiese?“ Hier habe ich die
Einkaufsmöglichkeiten, Apotheke und Sparkasse fast nebenan.
Sehr wichtig ist auch die direkte Anbindung an die öffentlichen
Verkehrsmittel sowie die unmittelbare Nähe zu den Ärzten. 
Welche Leistungen des betreuten Wohnens nehmen Sie in

Anspruch? Selbstverständlich nehme ich, so oft es meine knapp
bemessene Zeit als Rentner erlaubt, an den Veranstaltungen in
der Begegnungsstätte gern teil. Bunte musikalische Veranstal-
tungen und auch individuelle Videonachmittage haben für mich
den besonderen Reiz. Ich nehme häufig an den Ausfahrten des
Reisebüros der VS teil. Kürzlich waren wir im Zittauer Gebirge.
Viel Spaß, gute Laune und eine herrliche Landschaft haben uns
einen wunderschönen Tag in Gemeinschaft vermittelt. Gern
nehme ich die Leistungen der Sozialbetreuerin in Anspruch.
Sie stellt für mich Anträge auf Verlängerung von Leistungen u.
dgl. Ich möchte mich einfach nicht mehr mit Formularen befas-
sen und das „Beamtendeutsch“ ist nicht so mein Ding.
Was sind für Sie die Vorteile im Betreuten Wohnen zu

leben? Wann sollte man in das Betreute Wohnen einziehen?

Das Betreute Wohnen hat mir nur Vorteile geboten. Nach mei-
nen Krankenhausaufenthalten wurde mir sofort Hilfe angebo-
ten. Ich habe bisher immer einen Ansprechpartner gefunden,
der mir freundlich weiterhalf. Da sich meine Verwandtschaft
im Laufe der Jahre doch sehr reduziert hat, fühle ich mich hier
geborgen und keinesfalls allein. Der Notruf bietet ein Optimum
an Sicherheit. Bei plötzlich auftretenden Beschwerden ist die
Entfernung zum Telefon oftmals riesengroß. Selbstverständlich
darf auch mein Haustier, eine Katze, hier wohnen. Ich kann
allen Senioren nur raten: Ziehen sie rechtzeitig in das Betreute
Wohnen ein, erschließen Sie sich einen neuen Bekanntenkreis.
Sollten Sie pflegebedürftig werden - die Sozialstation mit einem
großen Leistungsangebot befindet sich unmittelbar hier im
Haus. 
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„Glück auf“ lautete das Motto unserer Geschäftsführer zur dies-

jährigen Wanderung mit unseren Mitarbeitern. Alle Beschäf-

tigten im Stadtverband, so auch Ehrenamtliche und Zivil-

dienstleistende, waren herzlich eingeladen, an der

„Besteigung“ des Adelsberges teilzunehmen. Erobert sein

wollte das schmackhafte Mittagessen auf dem Gipfel, welches

bereits im Adelsbergturm vor sich hin köchelte. 

Aber sprichwörtlich

ist das Brot nicht

einfach verdient und

so mussten sich

unsere Wanderer

noch einer heiteren

Variante des

Gedächtnistrainings

unterziehen. Als eindeutige Siegerin, das muss man so sagen,

ging doch glatt unsere Geschäftsführerin Frau Ullrich hervor.

Sie entdeckte Möglichkeiten, welche wir bei der Vorbereitung

des Spieles gar nicht erahnt hatten. Nun ja, bei der Meiste-

rung in ihrem fordernden Posten hätten wir damit rechnen

müssen. Ein herbstliches Gebinde aus dem Hause „Kather und

Co“ war als Belohnung angedacht. Die Flasche Vosi-Tropfen

zur Kräftigung erhielt die Begegnungsstättenleiterin Frau Lange,

da sie sich um den

zweiten Platz ver-

dient machte. Nach

dem Schmaus führte

uns der Weg hinun-

ter in das Stern-

mühlental und über

herbstlich verträumte

Waldwege gelangten wir in das gemütliche Familiencafé „Zum

Adelsberg“. Mit dem Lied „Der Kaffee ist fertig“ wurden wir

begrüßt und von einem leckeren hausbackenen Apfelkuchen

blieben nach kurzer Zeit nur noch wenige Krumen auf dem

Blech. Tja, wer so futtert, musste sich noch mal geistig

bemühen. Ein Würfelspiel sorgte für die rechte Stimmung und

die Zeit verging daher rasant. Die Wanderfreunde wünschten

sich wieder eine neue Zusammenkunft mit ihren Kollegen und

spezielle Überlegungen gab es in Richtung Winterwanderung,

bei knirschenden Schnee und wärmenden Tee (Punsch). Wir

nehmen diesen Gedanken auf und hoffen, dass dann vielleicht

auch mal diejenigen fleißigen Mitarbeiter daran teilnehmen

können, welche aufgrund ihrer Arbeitszeiten bisher noch keine

Möglichkeit dazu hatten.

Ganz nach dem Motto „Miteinander - Füreinander“ erfreuen

schon seit mehreren Jahren die kleinen und großen „Glücks-

käfer“ gleich genannter Kindereinrichtung die Seniorinnen

und Senioren der Begegnungsstätten Zöllnerstraße und Lim-

bacher Straße mit kleinen Programmen zu feierlichen Anläs-

sen in ihrer bzw. unserer Einrichtung.

Am 17.10.2007 starteten wir die Umsetzung einer neuen

Idee, ganz zur Freude der Kinder und einer bereits 85-jähri-

gen Seniorin, Frau Thalheim. Durch das Vorlesen eines Mär-

chens und dem gemeinsamen Austausch dazu begeisterte

sie in der ersten „Oma's Lesestunde“ sehr liebevoll und ein-

fühlsam ihre Zuhörer der „Grünen Gruppe“. Melanie (im

Bild 4. v.re.) sagte danach: „Oma Hanna las uns das Mär-

chen ‚Das Tapfere Schneiderlein' vor. Wir waren alle neu-

gierig, rutschten ganz dicht an die Oma und hörten gespannt

zu. Sie war aufgeregt, weil sie mit 85 Jahren zum ersten Mal

vor so vielen Kindern vorgelesen hat. Wir klatschten Beifall,

weil es uns gefallen hat.“ 

Wir danken auf diesem Wege nochmals Frau Thalheim für

ihr Angebot und freuen uns schon auf das nächste Mal – die

Weihnachtsgeschichte am 12.12.2007.

Die Besteigung des Adelsberges
Zweite Mitarbeiterwanderung

Von: Andreas Wolf, Fachgebietsleiter Mitgliederbewegung/Begegnungsstätten

Oma's Lesestunde
Von: Katrin Pfeiffer, Erzieherin der Kindertagesstätte Küchwaldring
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Bereits seit einiger Zeit war im Gespräch, dass die Chemnit-

zer Tafel händeringend nach einer neuen Bleibe sucht, da das

Gebäude, in welchem sie Räumlichkeiten angemietet hatten,

dem Abriss preisgegeben wurde. Als Verband erfuhren wir in

der ersten Oktoberwoche von dieser Problematik und dach-

ten, da müssen wir helfen. Gesagt, getan - die Räumlichkei-

ten in dem vereinseigenen Gebäude an der Zwickauer Straße

247 wurden gemeinsam besichtigt und nach kurzer Diskus-

sion als neues Domizil der Chemnitzer Tafel bejaht. Nun hieß

es, innerhalb weniger Tage entsprechende finanzielle Mittel

zur Verfügung zu stellen, um die Räumlichkeiten in der zwei-

ten Etage so herzurichten, dass ab November die Tafelgäste in

den neuen Räumen wieder versorgt werden können. Um die

Chemnitzer Tafel zu unterstützen, verzichtet der Verein in den

ersten Monaten auf Miete. Anfang 2008 findet dann ein wei-

terer Schritt statt. Nach Auszug eines bisherigen Mieters aus

dem Gebäude wird das Provisorium aus der zweiten Etage in

das Erdgeschoss und teilweise in die darüberliegende erste

Etage umverlegt.  Auch wenn es für alle sicherlich ein Kraftakt

war, in dieser kur-

zen Zeit diesen

Umzug zu ermög-

lichen - so kommt

dieser Einsatz

Menschen zugute,

die nicht immer

Glück im Leben

hatten bzw. haben

und auf Unterstüt-

zung anderer angewiesen sind. Es war für die Volkssolidarität

selbstverständlich, hier zu helfen und es ist kein Geheimnis,

dass sich unter den Angehörigen unserer Mitglieder so manch

ein Tafelbesucher befindet.

Die Wohngruppenleiter begrüßten in der gemeinsamen Bera-

tung mit Vorstand und Geschäftsführung am 24. Oktober die-

sen Schritt und sprachen sich entschieden gegen die negati-

ven Meinungen einiger Einwohner zur Ansiedlung der

Chemnitzer Tafel in diesem Stadtteil aus. 

Hilfe für die Chemnitzer Tafel

Ende diesen Jahres

erhalten alle im Jahr

2007 frisch gebacke-

nen oder erneut

gewordenen Muttis

und Vatis des Vereins

und der Tochterunter-

nehmen eine kleine

Aufmerksamkeit zur Geburt ihres Kindes. Damit möchten der Ver-

ein und die „Holzwürmer“ den Mitarbeitern eine kleine Freude

bereiten. „Holzwürmer“ - das ist ein sehr aktiver Zirkel in der

Begegnungsstätte Regensburger Straße, der viel Kreativität am

Gestalten von Figuren aus Holz besitzt. Gemeinsam werden

Motive ausgesucht, Skizzen erstellt, mittels Blaupapier auf das

Sperrholz gebracht, ausgesägt, angemalt und das fertige Kunst-

werk eingepackt.

Am 15. Oktober besuchte die Geschäftsführerin Ulrike Ullrich die

„Holzwürmer“ und bedankte sich recht herzlich für ihre fleißige

Arbeit. Nicht nur, dass sie den jungen Eltern einen Gruß mit ihrer

Handarbeit überbringen - nein, sie stellen auf Ausstellungen und

zum Bunten Herbstlaub ihr Hobby vor, präsentieren den Verein

und sind nun sogar im Kindergarten Glückskäfer aktiv, indem sie

gemeinsam mit den Kindern die ausgesägten Sperrholzplatten zu

bunten farbenprächtigen Tieren und Motiven werden lassen.

„Holzwürmer“ basteln Geschenke für die jungen
Muttis und Vatis unter den Mitarbeitern

…von unseren Kindern der Kindertagesstätten

Elias - 3 Jahre alt - wird gefragt: Elias, weißt du wo du wohnst? Antwort: Ich wohne auf der „nach Hause Straße 40.“

Paul, 6 Jahre alt und Schulanfänger, bekommt von seiner Mutti den Stundenplan vorgelesen. „Paul, in der 1.Stunde hast du

Musik.“. Paul antwortet spontan: „Das kannste vergessen! Da musst du mich rausstreichen.“

Deniz (4 Jahre): „Bei uns hat es gestern Eiswürfel geregnet!“

Lukas (3 Jahre): „Guck mal, die Wolken laufen!“

Kindermund
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Am 24.09.2007 fand eine Ausfahrt nach Plauen mit unseren Ver-

antwortlichen für Soziales statt. Wir besichtigten die neue Seni-

orenresidenz „An der Rädelstraße“ welche, sich auf die Betreuung

von an Demenz erkrankten Menschen spezialisiert. Sehr beeindruckt

waren die Besucher von der großzügigen und liebevollen Einrich-

tung im Jugendstil-Ambiente. In der Clausstraße trafen sich am

24.10.2007 die Wohngruppenleiter zur Anleitung und erfuhren von

unserer Vereinsvorsitzenden Frau Regina Ziegenhals und der

Geschäftsführerin Frau Ullrich neues aus unserem Verein. Der Fach-

gebietsleiter Mitgliederbewegung/Begegnungsstätte Herr Andreas

Wolf wertete die Wohngruppenarbeit der letzten Quartale aus und

dankte den ehrenamtlich engagierten Helfern für ihre gute Arbeit.

Es folgte auch ein Austausch über die Eindrücke zur letzten Veran-

staltung „Buntes Herbstlaub“. Bei den verschiedenen Geschmäckern

ist es schwer es allen recht zu tun. Aber eines wurde auf jeden Fall

hervorgehoben, unser Chor hat großes Lob verdient. Nicht viele wis-

sen um die Anstrengungen, welche die Chormitglieder gern in Kauf

nahmen. Von früh 9:00 Uhr bis zum späten Abend waren sie uner-

müdlich mit Proben und Auftritten beschäftigt! Eine Meisterleistung,

wenn man mal nebenher so manches Geburtsdatum der Sänger in

Erfahrung brachte. Vielen Dank auch an die fleißigen Ehrenamtli-

chen, welche den Chor so nett betreuten. Am 30.10.2007 stand

zum Weltspartag ganz passend die Beratung mit den Hauptkassie-

rern  in unserer Begegnungsstätte Clausstraße auf dem Plan. Neben

wichtigen Grundlagen zu finanziellen Dingen und Neuigkeiten aus

dem Verein, bekamen sie auch Einblicke in die Ergebnisse der bis-

her geleisteten Wohngruppenarbeit. Am 06.11.2007 kamen unsere

Verantwortlichen für Kultur im „Raum am Rosenhof“ zusammen.

Neben der Auswertung der Wohngruppenarbeit mit dem Schwer-

punkt Kultur und Begegnungsstätten, wurde auch über die Idee eines

Feriendomizils auf der Insel Hiddensee gesprochen. Wie gesagt, es

ist nur eine Idee, aber die Meinung der Wohngruppenmitglieder ist

gefragt und deshalb wartet man gespannt auf Rückreaktionen.

Neben den vielen Informationen wurde auch der Appetit gestillt.

Unsere Zentrale Versorgungseinrichtung brachte ein leckeres Mitta-

gessen vorbei. Der Einladung für unsere Informationsausfahrt mit

den Revisoren am 07.11.2007 wurde gern Folge geleistet und bei

der Besichtigung des Pflegeheimes an der Mozartstraße und der

anschließenden Begehung des Sozio-kulturellen Zentrums an der

Scheffelstraße konnten viele interessante Dinge ausgetauscht wer-

den. Zum Abschluss kredenzte das Team der Scheffelstraße unse-

ren Revisoren eine süße Überraschung im M+M-Café. Allen ehren-

amtlichen Freunden wurde durch die Geschäftsstelle Dank für ihr

Engagement ausgesprochen, mit der Bitte zur Weiterleitung an alle

Helfer.

Aus den Zusammenkünften 
mit unseren Wohngruppenverantwortlichen
Von: Andreas Wolf, Fachgebietsleiter Mitgliederbewegung/Begegnungsstätten

Vom 22. September bis 06. Oktober 2007 fand die Interkultu-

relle Woche in Chemnitz statt. Und mitten darin lag der „Tag der

offenen Begegnungsstätten“ am 04. Oktober 2007. Auch unsere

Begegnungsstätte in der Regensburger 51war mit dabei. Eigent-

lich machen da alle mit, die auch sonst dabei sind. Nur eben

etwas anders: Schon am Montag ging es los. Als erstes mit den

Sportlern. Bewegung im Alter. „Mach mit und bleibe fit“ ist ihr

Thema. Eine gute Sache. Am Dienstag eröffneten wir unter dem

Motto "teilnehmen - teilhaben" eine Bilderausstellung mit Werken

von Hanns-Peter Fährmann zum Thema „Illustrierte Literatur“.

Herr Fährmann war dabei, nicht um seine Bilder zu erklären, die

sprechen für sich, sondern um mit den Besuchern über die Bil-

der und sein Anliegen zu sprechen. Zudem stellte der Mal- und

Zeichenzirkel seine Bilder aus. Am Donnerstag dann war der „Tag

der offenen Tür“. Der Computerzirkel war auf die Besucher ein-

gestellt, die Bilderausstellungen von Herrn Fährmann und vom

Mal- und Zeichenzirkel waren zugänglich. Am Nachmittag fand

ein Schausägen mit dem Holzzirkel statt. Da gab es heftiges Trei-

ben. Fleißig wurden Laubsägearbeiten für die verschiedensten

Gelegenheiten angefertigt. Da wurde gesägt, gemalt, gezeichnet

(und manchmal auch geleimt). Das machte auch den Kindern

Spaß, für die eine Bastel- und Malstraße vorbereitet war. Die Klei-

nen machten schon fleißig mit und hatten ihren Spaß dabei. Das

Thema des Tages: „Aktiv im Alter“. Das trifft aber auch für alle

anderen Zirkel zu, für die Mittwochsportler und für die 3 Eng-

lischklassen - und für die Rommérunde, die sich regelmäßig trifft.

Alle Interessierten sind auch ohne „Tag der offenen Tür“ jederzeit

herzlich willkommen.

Umfangreiches Programm zur Interkulturellen Woche
Von: Werner Vogel, WG018 
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Am 25.09.2007 konnte unser Stadtverband mit einer kleinen

Ausfahrt zur BUGA nach Gera und Ronneburg, einmal ganz

persönlich unseren besten Werbern auf eine schöne Art

„Danke“ sagen. Unsere Freunde durften sich entspannt zurück-

lehnen und den bewährten Chauffeurdienst von Herrn Pelloth

genießen. Der Kleinbus fuhr bei Chemnitzer Regenwetter los

und kam auch bei regennasser Witterung am Wunschziel an.

Nach einer wohltuenden Aufwärmphase mit stärkenden Kaf-

fee, entschied sich auch das Wetter zu unseren Gunsten und

wir konnten über das große Parkgelände in Ronneburg schlen-

dern. Mit dem bereitgestellten Bustransfer ging es dann wei-

ter nach Gera, wo natürlich schon das Mittagessen lockte. 

Damit die dabei zu sich genommen Kalorien sich nicht verfe-

stigten und körperliche Gestalt annehmen konnten, gab es im

Anschluss ausgiebige Möglichkeiten, sich in der grünen Oase

zu bewegen. Besonders beeindruckend empfanden wir die

prachtvolle Vielfalt des Dahliengartens und die hübschen

Arrangements in der Blumenhalle. Es war ein erlebnisreicher

Tag und dankbar stiegen wir wieder in Chemnitz aus dem Vosi

Mobil.

Danke Herr Pelloth für den guten Fahrservice, danke aber vor

allem an unsere fleißigsten Werber, welche wir hier nur stell-

vertretend aus der großen Menge aktiver Mitglieder ehren

konnten. Jedes neu gewonnene Mitglied, ist uns mindestens

ein großes Dankeschön, an Sie liebe Leser, wert.

Anerkennungsausfahrt für die besten Werber
neuer Mitglieder
Von: Andreas Wolf, Fachgebietsleiter Mitgliederbewegung/Begegnungsstätten

Buntes Herbstlaub 2007 (hinter der Bühne erlebt)
Von: Werner Vogel, Sänger des Seniorenchores der Volkssolidarität

Um 9:00 Uhr war Treffen - am Bühneneingang der Stadthalle.

Die beiden Chöre der Volkssolidarität waren dieses Mal wieder

mit im Programm. Und schon gab es Trouble. Welche Gardero-

ben waren für uns reserviert? Zwei  Chöre und zwei kleine Gar-

deroben? Na ja, das hat sich dann etwas später geklärt, indem

eine dazu kam, gleich neben der Bühne. Aber eng war's trotz-

dem. Ohne lange Verschnaufpause ging es ab auf die Bühne -

Stellprobe, Soundcheck, Scheinwerfereinstellung und Ansingen

für die Tontechnik. Wo muss das Mikro für den Solisten hin? Wo

muss die Chorleiterin stehen, damit sie der Organist sehen kann?

Anschließend wurde das Auf- und Abgehen geübt, jeder war

angehalten sich zu merken, neben wem er steht. Nicht ganz ein-

fach, denn es ist recht finster auf der Hinterbühne. Da das Licht

erst später installiert wurde, waren die schwarzen Stufen kaum zu

erkennen. Zwischenzeitlich ging es wieder in die Garderobe zum

Einsingen. Und dann gleich wieder auf die Bühne, zur Probe mit

dem Organisten, dabei das Aufgehen üben, dann die beiden Lie-

der mit der Orgel und endlich Pause. Im Zwischenfoyer am Tro-

penhaus war für uns zum Mittagessen eingedeckt. Hübsch

gemacht das Ganze. Das Essen hat gut geschmeckt, dafür ein Lob

an die Stadthallenküche und die fleißigen Mädels von der Bedie-

nung. Der Stadtvorstand hatte extra für uns freiwillige Helfer orga-

nisiert, die uns den ganzen Tag über begleiteten. Sie sollten uns

alles abnehmen, was nicht zu unserer unmittelbaren Chorarbeit

gehörte. Sie versorgten uns mit Getränken, gaben auf unsere Gar-

derobe Obacht, wenn wir nicht da waren, und halfen den Älte-

ren beim Auf- und Abgehen. Dafür möchten wir uns ganz herz-

lich bei Andreas Wolf und seinen Helferinnen bedanken. Nun

war es schon nach Zwölf. Unsere innere Spannung steigerte sich

immer mehr. Dann kamen auch die Solisten. Muck (Hartmut

Schulze-Gerlach) wechselte im Vorübergehen schnell ein paar

freundliche Worte mit uns. Olaf Berger kam später, erst nach der

Pause der ersten Vorstellung, als wir schon mal den Kaffee pro-

bierten. Noch etwas Ruhe und dann noch einmal ein paar stimm-

liche Lockerungs- und Atemübungen, schließlich mussten wir

pünktlich 13:30 Uhr auf der Bühne stehen. Es ist nicht gerade

einfach, sich nur noch im Flüsterton zu unterhalten, wenn man

der Nachbarin oder dem Nachbarn doch unbedingt noch seine

Eindrücke mitteilen möchte. Ja und dann gut zuhören, was gesagt

wird - auch leise und man hört ja nicht mehr so gut. Dann das

Kommando von der Inspizientin: „Achtung - Es geht los!“ Die

Nerven sind bis zum Zerreißen gespannt. 

Das grelle Licht, der volle Saal, die Erwartung bei den Zuhörern

kannst du fast fühlen. Das erste Lied ist mit Orgelvorspiel. Wird

der erste Einsatz klappen, treffen wir den richtigen Ton? Dann

endlich setzt die Orgel ein. Frau Dorschner, die Leiterin unseres
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Chores, gibt uns den ersten Einsatz und das Lied fließt dahin: „Bunt

sind schon die Wälder“. Beifall von den Zuschauern. Dann spricht

Regina Ziegenhals. Glücklicherweise arbeitet das Team der Stadt-

halle sehr professionell und nimmt die großen Scheinwerfer

während der Ansprache von uns, die sind nämlich ganz schön

warm.  Wir können gleich auf der Bühne bleiben. Nachdem Muck

seine erste Moderation angesagt hat, sind wir wieder dran. Auch

unsere anderen drei Lieder „kommen“. Nur schade, dass in der

Ansage nicht erwähnt wurde, dass das Lied „Gemeinsam“ in unse-

rem Chor entstanden ist und dem 60. Jahrestag der VS gewidmet

wurde. Nun endlich konnten wir, unter dem Beifall der Zuschauer,

die Bühne verlassen und hatten erstmal Pause. Ein Teil der Chor-

mitglieder hat sich die weitere Vorstellung angesehen, ein Teil hat

sich im Foyer umgesehen, was dort so alles aufgebaut war und

andere wiederum haben einfach etwas Sonne an diesem schönen

Tag getankt. Aber wir waren noch nicht fertig mit dieser ersten Vor-

stellung. Um 15:00 Uhr sollten wir wieder alle da sein, weil wir

ja zum Schlussbild noch einmal auf die Bühne mussten. Doch die

Vorstellung verzögerte sich und erst gegen 16:00 Uhr konnten wir

wieder auftreten. Diesmal bei offenem Vorhang, während Olaf

Berger noch seinen letzten Titel sang. Dann das Schlussbild. Noch

einmal kamen alle auf die Bühne. Mit dem gemeinsamen Gesang

des Liedes „Ein schöner Tag“ endete die erste Vorstellung. Als sich

der Vorhang geschlossen hatte, waren wir schon ein bisschen

erleichtert. Aber es war ja noch nicht zu Ende, wir hatten ja noch

eine Vorstellung um 17:00 Uhr. Aber nun gab es erst einmal Kaf-

fee und Kuchen und wir konnten uns kurz erholen.Dann endlich

fiel der letzte Vorhang für diesen Tag. Hurvinek sagte uns hinter

der Bühne noch kurz Tschüss, ehe er in seine Kiste musste und

wir konnten uns bei

der Inspizientin, stell-

vertretend für das

gesamte Stadthallen-

team, für die gute

Zusammenarbeit

bedanken. 

Auszeichnung mit
der Chemnitzer
Biene
Während unserer Kaf-

feepause erwartete

uns noch eine Überra-

schung. Die Veranstal-

tung „Buntes Herbst-

laub“ wurde für 11

Doppelveranstaltun-

gen mit insgesamt 35.000 Zuschauern in die „Hall of Fame“ (Ruh-

meshalle) der Stadthalle aufgenommen und erhielt eine Chem-

nitzer Biene. Und wir waren live dabei. Es war ein sehr

anstrengender, aber auch schöner Tag. Wenn wir auch etwas

müde waren, so waren wir doch froh, dass wir mit unserem

Gesang den vielen Zuschauern in der Stadthalle ein wenig Freude

bereiten konnten. Etwas hätte ich bald noch vergessen: Rico Lass-

eck, der zusammen mit Andreas Wolf maßgeblich an der Vorbe-

reitung und Organisation der Veranstaltung beteiligt war. Immer

im Hintergrund, aber immer da und immer ein freundliches Wort.

Wie immer. Danke Rico.

20. August 2007 - Sommerfest im Seniorenpflegeheim „An der

Mozartstraße“. Hübsch gekleidet, frisch frisiert und voller Erwartun-

gen nahmen die Bewohnerinnen und Bewohner an den bunt

geschmückten Tischen im Foyer Platz. Selbstverständlich waren auch

wieder die Mieter des Betreuten Wohnens von nebenan eingela-

den. Die stimmungsvolle Begrüßung der Heimleiterin Frau Esche

machte neugierig auf das zu erwartende Programm. Zunächst ließen

sich unsere Bewohner aber erst einmal die Sahnetorte schmecken.

Nachdem dann jeder sein Glas Pfirsich-Bowle bekommen hatte,

eröffnete Frau Bethge, Leiterin der Begegnungsstätte Limbacher

Straße, mit dem „Fernando-Express“ das Programm und versprach

tolle Stimmung und Überraschungen. Nicht jeder unserer Bewoh-

ner verstand vielleicht das Wort „Play-Back-Show“, aber nach den

Auftritten von „Andrea Jürgens“ alias Brigitte Franke, „Brunner und

Brunner“ (Harald Franke und Jür-

gen Theumer) oder „Peggy March“

alias Steffi Grimmer mit ihren für

alle bekannten Liedern wurde mit-

gesungen und mitgeklatscht. „So

schön kann doch kein Mann sein

…“ verkündete „Gitte Henning“

(Christiane Schulze) und über-

zeugte vor allem unsere Männer

mit ihrem Auftritt. Im dunklen

Anzug, mit Schaltuch und

schwarzem Hut nahm er in der

Mitte Platz und sang mit unver-

wechselbarer Gestik, ganz Roger

„Stars“ bei der Play-Back-Show
„Roger Withaker“, „Andrea Jürgens“ und „Antonia aus Tirol“ sorgten im Senioren-

pflegeheim Mozartstraße für Stimmung

Vom: Team des Seniorenpflegeheimes „An der Mozartstraße“
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Withaker eben (Harald Franke). Und dann kam sie, die Süße, die

unvergessene „Helga Hahnemann“ alias Ursula Tautrim. Unsere alten

Leutchen erinnerten sich gern an sie, und vor lauter Begeisterung

fiel schon mal das eine oder andere Glas Bowle um. „Antonia aus

Tirol“ hüpfte mit ihren blonden Zöpfen übers Parkett und gönnte

sich keine Pause. Bewundernswert die Kondition von Harald Franke!

Zum Abschluss forderten alle Beteiligten nach alten bekannten Schla-

gern zum Tanz auf. Frau Bethge und ihrer Gruppe ist ein stim-

mungsvolles Programm gelungen, was sowohl bei unseren Bewoh-

nern als auch bei den Mitarbeitern sehr gut angekommen ist.  

Vielen Dank!

Leider haben wir in letzter Zeit
einige Mitglieder, wegen schwe-
rer Krankheit, in Heimen unter-
bringen müssen. Dies war nicht
immer leicht. Trotz großem Inter-
esse an unseren eigenen Heimen
und außerordentlichen
Bemühungen unserer Vorsitzen-
den, Frau Linke, konnten wir
unsere langjährige Kassiererin
Elfriede Landgraf im Heim an der
Mozartstraße nicht unterbringen.

Leider war dies für andere Mitglieder auch nicht möglich. Schade,
denn wir wollen doch auch mit unseren Heimmitgliedern in Ver-
bindung bleiben und ihnen ab und zu durch unseren Besuch

und kleinen Aufmerksamkeiten eine Freude bereiten. Genauso
wie wir es mit unseren anderen Mitgliedern handhaben. Unser
Entschluss stand fest, wir werden sie nicht vergessen. Es kostete
uns viel Mühe, besonders viel Zeit und Benzin, um zwei kranke
Mitglieder zu besuchen. Ab ging es mit dem eigenen Auto nach
Augustusburg ins Heim. Desweiteren besuchten wir - diesmal in
einen wunderschönen Heim der Volkssolidarität in Hohenstein-
Ernstthal - ein weiteres Mitglied. Die Freude, in beiden Fällen,
die wir damit ausgelöst haben, war riesengroß! Auch die in
Chemnitz untergebrachten kranken Mitglieder, ganz gleich in
welchen abgelegenen Ortsteilen sie zu finden sind, wurden
besucht. Der schönste Lohn für unsere Mühe war, wenn wir ein
dankbares Lächeln entgegen nehmen konnten. Für die Zukunft
haben wir uns vorgenommen, auch weiterhin unsere Aufmerk-
samkeit unseren kranken Mitglieder zu widmen.

Freude für unsere kranken Heimmitglieder
der Wohngruppe 047
Von: Ruth Weißbach, Wohngruppe 047

Schon seit August 2006 gibt es in Frankenberg den Klöppel-
treff im Seniorentreff. Er wird regelmäßig aller 14 Tage von 9
aktiven Klöpplerinnen genutzt und alle kommen gern. Von
anderen Zirkeln unterscheidet er sich dadurch, dass es kei-
nen Leiter gibt und alle gleichberechtigt sind, d. h., es hilft
jeder jedem. Die Teilnahme ist kostenfrei, lediglich 50 Cent
sind für die Nutzung der Räumlichkeiten zu zahlen. Es kann
jeder zeitlich nach seinen Möglichkeiten kommen. Zwischen
13 Uhr und 18 Uhr ist die Begegnungsstätte für die Klöpple-
rinnen offen. Organisiert wird alles von einem Mitglied der
Gruppe. So wird Material eingekauft und zu diesem Zweck
auch einmal eine Gruppenfahrt nach Seiffen oder Niederdorf
(Einkaufsparadiese für Klöppelgruppen) organisiert. Die guten
räumlichen Bedingungen des Seniorentreffs sorgen für Wohl-
befinden einschließlich der gewünschten Getränke. Ein großes

Dankeschön gilt der Leiterin des Treffs, Frau Göhzold. Sie gibt
uns auch die Möglichkeit, dass wir eine Ausstellung im Seni-
orentreff durchführen können. Fertiggestellt wurden von der
Gruppe schon viele kleine und große Werke: Bilder (auch die
Frauenkirche), Schwibbogen, Oster- und Weihnachtsschmuck,
Decken und Blumen u. vieles mehr. Einige der Frauen hat-
ten bekannte Lehrmeisterinnen, wie Frau Rösner, Frau
Ungethüm und Frau Wenisch, deren Klöppelkunst wirklich
zu loben und längst bekannt ist. In der Vorweihnachtszeit
kann sich jeder von den Leistungen der Klöppelgruppe begei-
stern lassen und zuschauen, wie die Kunstwerke entstehen.
Interessierte dürfen auch gern zu uns kommen und  schnup-
pern oder mitmachen. Kein Problem, wenn jemand gern
anfangen möchte, das Klöppeln zu erlernen. Wir helfen.

Klöppeln - ein Hobby, das im Seniorentreff Frankenberg Einzug gehalten hat
Von: Erika Günther
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In den vergangenen Monaten waren zahlreiche Berichte in

den Medien zu verfolgen, die Missstände in Pflegeheimen

anprangern. Dies führte zu Reaktionen, sowohl bei den

Betreibern von Pflegeheimen, als auch bei den Bewohnern

von Pflegeheimen. Im Namen der „Liga der freien Wohl-

fahrtspflege in Chemnitz“, in der auch der Volkssolidarität

Stadtverband Chemnitz e.V. Mitglied ist, verfasste Hans-

Rudolf Merkel, Direktor der Stadtmission Chemnitz e.V., fol-

genden offenen Brief an die Repräsentanten der Stadt Chem-

nitz:

„Die Altenpflege der Chemnitzer
Wohlfahrtsverbände mit gutem
Image“

Direktor der Stadtmission Chemnitz e.V. wendet sich mit

Offenem Brief an Repräsentanten der Stadt Chemnitz:

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

sehr geehrte Damen und Herren,

die jüngsten Berichte in den Medien zum Pflegenotstand und

gravierenden Mängeln in der Pflege werden offensichtlich von

einer breiten Bevölkerungsgruppe wahrgenommen. Negativ-

schlagzeilen in der Lokalpresse wie „Jeder dritte Pflegebedürf-

tige muss hungern“ erzielen ihre Wirkung, aber welche?

Dadurch verunsicherte Betroffene, Angehörige und Betreuer fra-

gen verängstigt nach, „Ist das denn bei Euch auch so?“ - Natür-

lich nicht! Und wenn es so wäre, dann müssten in den Pflege-

heimen der Träger der freien Wohlfahrtspflege in Chemnitz ca.

400 Pflegebedürftige hungern und dürsten, denn mehr als 1200

Pflegeheimplätze werden in Verantwortung dieser Träger hier in

Chemnitz angeboten. Eine ähnliche Situation kann im Bereich

der ambulanten Pflege benannt werden. Um in Verantwortung

mit dem Thema umzugehen, wenden wir uns mit diesem Offe-

nen Brief an politisch Verantwortliche in unserer Stadt und an

die Öffentlichkeit. Die Träger der freien Wohlfahrtspflege distan-

zieren sich von dem undifferenzierten Negativimage in den

Medien, leider auch in der Lokalpresse.Schwarze Schafe sollen

doch bitte konkret mit Namen genannt werden! Renditeerwar-

tung und Altenpflege passen nicht zusammen! Das eigentliche

Thema ist eine gesellschaftspolitische Problembeschreibung, die

in die Öffentlichkeit gehört, um eine Willensbildung zur Verän-

derung und damit Verbesserung zu erreichen. Dieser Ansatz

wird von den Trägern der freien Wohlfahrtspflege unterstützt,

um die Rahmenbedingungen zu verändern. Das System benötigt

mehr finanzielle Mittel, mehr an gesellschaftlicher Wertschät-

zung und eine deutliche Stärkung der Eigenverantwortung. Die

zunehmende Entsolidarisierung zwischen den Generationen in

der Gesellschaft kann allein vom Konstrukt Sozialstaat finanziell

nicht ausgeglichen werden. Gleichwohl erachten wir eine dif-

ferenzierte Betrachtung und Bewertung für angemessen. Wir

wollen diese Negativschlagzeilen nicht so einfach stehen lassen,

weil damit eine ganze Trägerlandschaft, jeder einzelne Träger

und insbesondere die Mitarbeiterschaft in ein völlig ungerecht-

fertigtes Bild gerückt wird. Das entspricht nicht der Realität, nicht

dem Selbstverständnis der Träger und demotiviert die Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter erheblich. Wir sind der festen Über-

zeugung, dass unsere Mitarbeiterschaft eine fachlich hochwer-

tige, motivierte und engagierte Arbeit unter den gegebenen

Rahmenbedingungen leistet. Das kann und darf nicht durch

Negativschlagzeilen beschädigt werden. Nicht, dass wir immer

und überall alles richtig machen. Mit Beschwerden und Kritik

können wir verantwortlich umgehen. Alle Träger haben belast-

bare Strukturen und funktionierende Qualitätssicherungssysteme.

Bei einer der letzten Überprüfungen in einem unserer Heime

durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen wurden im

Rahmen der Überprüfungen 10 Bewohner nach dem Zufrie-

denheitsgrad befragt. 9 davon konnten mit der Fragestellung

umgehen und haben diese durchaus positiv beantwortet. Die

Zusammenarbeit mit dem Regierungspräsidium, dem Referat

Heimaufsicht wird konstruktiv bewertet. Einen Verbleib im RP

erachten wir als notwendig. Unsere Arbeit ist das Ergebnis von

Wünschen und Erwartungen sowie Pflichten aus den Verträgen

auf der einen Seite und finanziellen Zwängen auf der anderen

Seite. Darin steckt ein permanenter Widerspruch, der nicht

durch zusätzliche Ängste gerade im Blick auf die Betroffenen

verschärft werden sollte. Ängste beschädigen das notwendige

Vertrauen, das für den ganzheitlichen Ansatz in der Pflege von

grundsätzlicher Bedeutung ist. Im gesellschaftlichen Kontext gibt

es kaum eine Branche, die soviel zusätzliches Engagement von

den Trägerstrukturen und der Mitarbeiterschaft verlangt, wie in

der Altenhilfe. Das ehrenamtliche Engagement ist dabei ebenso

wesentlich. Wenn hingegen Sozialpolitik keine weiteren Ansätze

verfolgt als die Kontrollorganisationen auszubauen und büro-

kratisch nachrüstet, dann ist das der falsche Ansatz. Eine Ver-

teuerung des Systems im Überbau wäre die Folge und bei den

Betroffenen kommt nichts an. 

Besser als bürokratische, aufwändige und doch oft undurch-

sichtige Prüfverfahren des Staates sind da wettbewerbliche, trans-

parente Lösungen unter Einbeziehung der Betroffenen. Nicht

von ungefähr haben jene Heime die längsten Wartelisten, deren

Qualität sich unter Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen

herum gesprochen hat. Das Qualitätsurteil und die Beschwer-

den dieser Menschen sollten wir sehr ernst nehmen: Es gibt kei-

nen besseren Indikator für die Qualität der Pflege als die Stim-

men der Bedürftigen und ihrer Angehörigen. Nur Transparenz

und Wettbewerb schaffen wirkliche Qualitätsverbesserungen

und vor allem ein Klima, in dem sich alle gleichermaßen für das

Wohl der Pflegebedürftigen engagieren. Und den Betroffenen

muss individuell schnellstmöglich geholfen werden. 

Die Träger der freien Wohlfahrtspflege sind offen für die direkte

Transparenz. Wir stehen zu unserer Arbeit und zu unserem
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Engagement, erbringen ein Mehr an Leistungen und gehen oft

in Vorleistung, das bei aller politischer Debatte nicht außer Acht

gelassen werden darf. Alle interessierten Bürger laden wir in

unsere Häuser und Einrichtungen ein, um sich selbst eine Mei-

nung zu bilden (z.B. Tag der offenen Tür im Altenpflegeheim

„Am Zeisigwald“ am 20.10.2007). Man sagt, getroffene Hunde

bellen. Wir sind nicht getroffen, sondern betroffen, bellen nicht,

sondern nehmen unsere Verantwortung wahr und melden uns

zu Wort. Für die Liga der freien Wohlfahrtspflege in Chemnitz

Hans-Rudolf Merkel

Direktor der Stadtmission Chemnitz e.V. und Vorstandsvorsit-

zender des Hospiz- und Palliativdienstes Chemnitz e.V.

Sehr viele Reaktionen auf die Medienberichte erhielt die

Redaktion der VS Aktuell aus den Pflegeheimen des Volksso-

lidarität Stadtverband Chemnitz e.V. und der EURO Plus Seni-

oren-Betreuung GmbH. Beginnend mit dieser Ausgabe möch-

ten wir diese wiedergeben. Den Anfang macht das

Seniorenpflegeheim „An der Mozartstraße“:

„Mit viel Gefühl, mit Liebe 
und Einfühlungsvermögen“
Von: Michael Muster

Die Pflegeheime sind zurzeit in aller Munde und das in sehr

negativer Form. Menschen sind verunsichert, da es in den

Medien eigentlich so dargestellt wird, als gäbe es nur schlechte

Einrichtungen, nur unzulängliche Zustände in den Pflege- und

Altenheimen. Wir haben da ganz andere Erfahrungen gemacht.

Vor vier Jahren mussten wir unsere Mutter in ein Heim geben.

Ein schwerer Entschluss für die ganze Familie, aber sie konnte

nicht länger allein in ihrer Wohnung bleiben, eine Alterskrank-

heit ließ es einfach nicht zu. Wir haben uns die Entscheidung

nicht leicht gemacht und haben wochenlang mit uns gerungen,

ob der Schritt richtig ist oder nicht. Nach einer Wartezeit beka-

men wir einen Platz im Altenpflegeheim „An der Mozartstrasse“

der Volkssolidarität in Chemnitz. Unsere Mutter ist mit 87 Jah-

ren dort eingezogen. Bei unseren häufigen wöchentlichen Besu-

chen konnten wir nur positive Erfahrungen machen. So wurde

unserer Mutter in der Tagespflege an allen Wochentagen durch

die vielfältigsten Aktivitäten ihrem Leben, trotz ihrer Krankheit,

wieder ein Inhalt gegeben. Auch bei der Betreuung im Zimmer

und auf der Etage, sowie bei der Verpflegung, haben wir nur

Gutes erfahren. Sie hat sich in den vier Jahren dort sehr wohl,

eben zu Hause gefühlt. Mit viel Gefühl, mit Liebe und Einfüh-

lungsvermögen und großem Engagement werden die alten Men-

schen in diesem Heim behandelt. Unsere Mutter konnte dort

gut umsorgt und würdevoll die letzten Jahre ihres langen Lebens

verbringen. Unser Dank gilt dem gesamten Personal der Ein-

richtung, angefangen bei den Schwestern und Pflegern, die täg-

lich um sie bemüht waren, bis hin zur kompetenten Leitung des

Heimes. Nicht zuletzt möchten wir auch den Hausmeister des

Heimes nennen, mit seinen vielfältigsten Aufgaben. Wenn man

so den letzten Lebensabschnitt verbringen kann, muss einem

vorm Alt werden nicht bange sein.

„Hier kann sich jeder wohlfühlen“
Von: Helga Trojan

Dieses möchte ich niemanden wünschen - das Schicksal, wenn

die eigene Kraft nicht mehr reicht, einen geliebten Menschen

weiterhin zu pflegen und nach schlaflosen Nächten voller Gewis-

sensnöte und Tagen voller Kummer den Entschluss zu fassen: Die

Unterbringung in einem Pflegeheim. Das geeignete Pflegeheim

zu finden und dort einen Platz zu erhalten, ist ebenfalls eine

schwierige Angelegenheit. Nach einigen Irrwegen ist es mir gelun-

gen, für meinen lieben Mann (Pflegestufe II) auf ärztlichen Rat

von Frau Dr. Dahl-Lange (der ich hiermit sehr herzlich danke)

ein Heim zu finden, zu dem ich und auch Verwandte und

Freunde aus vollem Herzen „Ja“ sagen können. Es ist das Pfle-

geheim „An der Mozartstraße“ der Volkssolidarität. Schon die

gesamte äußere Anlage des Heims strahlt Wärme, Geschmack

und Sauberkeit aus - hier kann sich jeder wohl fühlen. Auch die

liebevolle Atmosphäre, die im Heim herrscht, angefangen bei

der Heimleitung über die Altenpflegerinnen der Tagesbetreuung,

den meisten Schwestern und Pflegern in den Wohnbereichen

sowie  dem übrigen Personal ist sehr wohltuend für uns

Angehörige. Man kann als Angehöriger mit allen Problemen, die

man selbstverständlich hat, immer um Rat und Hilfe bitten. Auch

das Pflegepersonal in den Wohnbereichten kümmert sich mit

viel Engagement um die Pflegebedürftigen. Hier wäre meiner

Meinung nach noch mehr Personal von Nöten, dass die Pflege

noch individueller durchgeführt werden könnte. Die von der

Regierung unlängst beschlossenen Maßnahmen zur Verbesserung

der Pflege kann ich mir aus vollen Herzen begrüßen. Besonders

hervorheben möchte ich auch die Tagesbetreuung im Heim. Seit

mein Mann von den dort arbeitenden Altenpflegerinnen betreut

wird, hat sich sein Zustand sehr verbessert. Vielen Dank, ihr

macht das mit so viel Liebe und Zuwendung.

Mein herzlicher Dank gilt der Heimleiterin Frau Esche, der Pfle-

gedienstleiterin Frau Schmidt, der Fürsorgerin Frau Müller sowie

dem gesamten Pflegepersonal des Wohnbereiches 3 mit Tages-

betreuung sowie dem Küchenpersonal und dem Hausmeister!

Es tut gut zu wissen, dass mein lieber Mann bei euch in guten

Händen ist!
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Das war das Motto des 16. Chortreffens der

Volkssolidarität 2007 im Schwarzwald. Und

wir waren wieder mit dabei, zum 16. Mal.

Wir, das ist der Seniorenchor des Volkssoli-

darität Stadtverband Chemnitz e.V. 

Wie schon so oft regnete es, beinah in Strö-

men, als wir unseren Bus in Chemnitz bestie-

gen. Das scheint aber ein gutes Omen zu

sein, denn jedes Mal, wenn es bei der

Abfahrt regnet, wird das Wetter anschließend

schön. So war es auch diesmal. Als wir am

vereinbarte Treffpunkt in der Nähe von Rott-

weil angekommen waren, erklärte uns Dr.

Lenk vom Reiseklub der VS, dass wir nicht

in das vorgesehene Hotel fahren könnten, da es dort am Vortag

mächtig geschneit hatte und damit die Lage des Hotels etwas

unsicher geworden war. Also wurde umgepolt und wir fuhren zu

einem Hotel in Hornberg (richtig, dort wo das Hornberger

Schießen stattfand), also mitten im Schwarzwald. Ein paar kleine

Unpässlichkeiten, die von unseren Reisebetreuern schnell geklärt

wurden, konnte unsere gute Laune nicht verderben. So erlebten

wir wieder einmal vier schöne Tage in einer der schönsten

Gegenden Deutschlands, voll gepackt mit Erlebnissen.

Gleich am zweiten Tag ging es auf eine große Schwarzwald-

rundfahrt. Das Erleben unserer schönen Heimat ist wohl einer

der wichtigsten Gesichtspunkte, warum diese Chortreffen immer

wieder von vielen Chören besucht werden. Ausfahrten mit dem

Bus, z.B. in das Elsass (Strassburg und Colmar) mit Stadtrund-

gängen, eine Stadtbesichtigung in Freiburg (Breisgau), der Besuch

der größten Kuckucksuhr der Welt und der Triberger Wasserfälle,

aber auch die Fahrten durch die tiefen Täler und über die bewal-

deten Höhen des Schwarzwaldes, haben uns

wunderbare Erlebnisse beschert. Dann natür-

lich das Singen. Deswegen sind wir ja

hauptsächlich hingefahren. Die Chortreffen

der Volkssolidarität sind allerdings keine Lei-

stungsvergleiche. Jeder Chor hat die Mög-

lichkeit, sich in einem kurzen Programm vor-

zustellen. Wir haben am Tag der Chöre fünf

Lieder gesungen und acht andere Chöre

gehört. Da kann man dann selbst einschät-

zen, wo man mit seiner Leistung steht und

was noch verbessert werden könnte. Gefal-

len hat unser Gesang aber wahrscheinlich

auch dem langjährigen künstlerischen Leiter

der Chortreffen, Herrn Schneider. Er hat uns dann zur Abschluss-

matinee als letzten Chor auf die Bühne geholt. Vielleicht aber

auch deswegen, weil wir der größte Chor waren und die Bühne

so richtig schön ausfüllen konnten. 

Gesungen haben wir aber auch überall, wo es sich anbot. Auf

Straßen und Plätzen, vor dem Triberger Wasserfall und in Kir-

chen. Leider konnten wir im Straßburger Münster nicht singen,

weil gerade Gottesdienst war. Aber auch der Gesang in der

Kathedrale St. Martin in Colmar, in der Wallfahrtskirche in Tri-

berg und im Freiburger Münster, haben uns unvergessliche Klan-

gerlebnisse gebracht. Auch im Hotel wurde gesungen - ein klei-

nes Programm als Dankeschön, mussten doch Personal und

Gäste unsere abendlichen Chorproben ertragen.

Jedenfalls war es wieder eine wunderschöne Reise und wir sind

der Meinung, dass wir unseren Stadtverband würdig vertreten

haben. Deshalb werden wir bestimmt auch zum 17. Chortreffen

in Dresden wieder mit dabei sein

Neben den übli-

chen Aufgaben

aus dem Arbeits-

plan haben wir

mit besonderer

Sorgfalt die

Listensammlung

der Volkssolida-

rität vorbereitet

und durchgeführt. Das Ergebnis in Höhe von 1090 € ist der Lohn

für diese intensive Arbeit und macht uns stolz!

In vielfältiger Form wird der Kontakt zu den Mitgliedern der Wohn-

gruppe gestaltet. So besuchten Vorstandsmitglieder und Volkshel-

fer im Monat Oktober viele Geburtstagsjubilare und überbrachten

in persönlichen Gesprächen die Glückwünsche der Volkssolida-

rität. Als besonderes Ereignis feierten die langjährige Volkshelferin

und Vorstandsmitglied Gisela Püschmann und ihr Ehemann Gott-

fried am 21. September das Fest der „Goldenen Hochzeit“ und

Es steht eine Mühle im Schwarzwäldertal
Von: Werner Vogel, Sänger des Seniorenchores der Volkssolidarität

Aus dem Leben der Wohngruppe 030 (Gablenz)
im Monat September
Von: Rosemarie Schnabel, Vorsitzende der Wohngruppe 030, und Ebergard Hofmann, Wanderleiter
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gleichzeitig den 73. Geburtstag von Gottfried Püschmann. Ein rich-

tiger „Festtagsknaller“, zu dem neben vielen Verwandten, Freun-

den und Bekannten der Familie Püschmann auch der Vorstand der

Wohngruppe, vertreten durch die Vorsitzende Rosemarie Schna-

bel und der Stellvertreterin Renate Helm, die herzlichsten Grüße

und Glückwünsche überbrachten. Auch unsere Freundin Inge Eger

nahm daran teil und überbrachte die Glückwünsche der PDS-

Gruppe des Wohngebietes. Daneben gingen mündlich oder schrift-

lich viele weitere Grüße von Mitgliedern unserer Wohngruppe bei

Püschmanns ein. Das zeigt wieder einmal: Niemand bleibt bei uns

allein - bei Festen nicht und auch nicht, wenn es um die tägliche

Fürsorge, das tägliche Miteinander geht. Ein weiterer Höhepunkt

aus unserem Arbeitsplan war die nunmehr schon 4. Wanderung,

die unsere Gruppe durchführte. Nachdem sich alle 25 Wander-

willigen an der Gaststätte „Geibelhöhe“ getroffen hatten , erläuterte

Freund Eberhard Hofmann die vorgesehene Route. Vorbei an dem

Betriebsgelände der CVAG ging es zunächst wegen Bauarbeiten

durch die Dorflage von Adelsberg bis zum ehemaligen Rathaus

Adelsberg. Wir konnten viele Veränderungen wahrnehmen. Neue

Wohngebiete sind entstanden, ehemalige dörfliche Bauten wurden

mit viel Liebe um- und neu gestaltet. Dann ging es über den

Balzacweg aufwärts. Neben einen schönen Ausblick auf die Tallage

und den Breitenlehn erreichten wir am Ende der Wohnstraße ein

Damwildgehege mit vielen Tieren. „Neugierig“ und wahrscheinlich

in der Hoffnung eine zusätzliche Futterration kamen die Tiere unse-

rer Gruppe näher. Dieser unmittelbare Kontakt mit den heimischen

Tieren war für uns alle eine schöne Überraschung. Über den Brei-

tenlehn und den Adelsbergweg kamen wir unserem Ziel, dem

Adelsbergturm, immer näher. Nach dem Anstieg erreichten wir den

Spürweg, wo eine weitere Überraschung auf uns wartete. Der obli-

gatorische Zwischenimbiss mit „Speckfettbemmchen“, die unsere

Freundin Brigitte Hofmann zubereitet hatte und gemeinsam mit

dem Freund Volkmar Endler vor Ort gebracht hatte. Das war aber

noch nicht alles! Unser „Goldpaar Püschmann“ lud alle Wander-

freunde zu einem kleinen „Sektfrühstück“ ein. Für jeden ein Glä-

schen Sekt und kleine Beefsteaks machten den Imbiss in der freien

Natur zu einer sehr fröhlichen Verschnaufpause. Dort wurde dem

goldenen Paar noch mal durch alle Wanderfreunde zum Eheju-

biläum gratuliert, sowie eine Urkunde und ein kleines Geschenk

überreicht. Pilzsucher, die diese Momente am Rande miterlebten,

waren erstaunt, dass es so was noch gibt - Menschen, die auf solch

eine schöne Art und Weise ihre Freizeit gestalten und so zusam-

menhalten. So konnte man die „Volkssolidarität“ hautnah erleben.

Vom Standort unseres Rastplatzes hatte man einen wunderschö-

nen Ausblick auf unser Wohngebiet und große Teile der Stadt bis

nach Rabenstein und Lichtenwalde. Keiner hat dabei den teilweise

etwas mühsameren Aufstieg bereut. Dann ging es weiter durch den

Schwarzen Wald in Richtung Adelsbergturm. Einige Wanderfreunde

nutzten dies, um etwas abseits vom Weg nach Pilzen zu suchen -

und tatsächlich hatte später jeder einige dieser essbaren Exemplare

im Beutel. Nach dem Mittagessen in der Hasenklause auf dem

Adelsbergturm ging es dann wieder talwärts dem Ort zu. Aber auch

hier erwartete uns alle noch eine schöne Überraschung!  Unser

Wanderleiter, Freund Hofmann, rief kurz vor dem Friedhof Adels-

berg nochmals zu einem Halt auf und bereitete uns auf den Besuch

einer kleinen Gedenkstätte vor. Hier, auf dem Adelsberger Fried-

hof wurde die letzte Ruhestätte eines einst weltberühmten „Adels-

bergers“ - dem Startrompeter Horst (Hackl) Fischer eingerichtet.

Dieser hatte früher zunächst in örtlichen Tanzkapellen gespielt, kam

dann später über solch bekannte Orchester wie „Henkels“ und

„Horst Lehn“ zu nationaler und internationaler Bekanntheit. Er ist

eingereiht in die Liste der vier besten Hochtonbläser der Welt und

hat viele Ehrungen dafür erhalten. Über ein kleines Wiedergabe-

gerät spielte Freund Hofmann zwei kurze Titel vor, um das Kön-

nen von Fischer-Hackl zu demonstrieren - darunter das berühmte

Solo „Chriribiribim“. Andächtig hörten alle zu und es ging vielen

unter die Haut. Dann besuchten wir die Grabstele auf dem Fried-

hof, die zur Erinnerung an diesen musikalischen Meistertrompeter

eine goldene Trompete ziert. 

Am Rathaus Adelsberg endete diese schöne Wanderung. Einige

fuhren mit dem Bus in Richtung Wohngebiet, aber viele legten auch

die „letzten“ 3 Kilometer noch zu Fuß zurück. Alles in allem war

es eine schöne Wanderung und ein gelungener Tag. Alle waren mit

Begeisterung dabei und wir werden auch für nächstes Jahr wieder

Wanderungen solcher Art einplanen.

Vielleicht ist dieser

Bericht aus unserem

Gruppenleben für

andere Gruppen eine

Anregung, wir würden

uns freuen, wenn

diese Beispiele Schule

machen würden. Sie

tragen nicht nur zu

einer gesunden

Lebens- und Verhal-

tensweise bei, sondern

man sieht und lernt

auch vieles Neue.
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Im vergangenen Jahr zur Weihnachtszeit erreichte uns von Edith

Franke eine „Nachlese zum Weihnachtsfest 1946“. Da sich die

„Weihnachtsausgabe“ der VS Aktuell aber schon im Druck

befand, haben wir beschlossen, diesen interessanten Beitrag zum

nächsten Weihnachtsfest abzudrucken.

Ich bekam vor Tagen eine Einladung zu einer Weihnachtsfeier, gestal-

tet vom Kreisverband der Volkssolidarität, der ich nun schon seit 54

Jahren als spendender Freund angehöre.

Da verlaufen sich die Gedanken in die Zeit ihrer Gründung, die ich

als Kind nur teilweise bewusst in Verbindung mit der aktiv tätigen

Organisation, mehr als Beschenkte erlebte. Alle Kinder litten unter

der Nachkriegsnot. Das hieß unter anderem im November 1945,

dass Kinder eine tägliche Lebensmittelration von 

250 g Brot

15 g Grütze

350 g Kartoffeln

20 g Fleisch und Wurst

7 g Fett

5 g Zucker, Süßigkeiten und pro Person jeden Tag 

30 g Marmelade bekamen. 

Erstens war das gegen den Hunger viel zu wenig, zweitens konnte

man im Laden das Wenige nicht immer bekommen.

Die Läden erhielten sehr unregelmäßig Lieferungen, die auch nur

für Provinzhauptstädte und große Industriestädte vorgesehen waren.

Im August 1946 wurden die Rationen für Brot, Nährmittel und Kar-

toffeln geringfügig erhöht. Aber Weihnachten nahte, und die Erwach-

senen machten sich Gedanken, ihren Kindern eine Freude zu berei-

ten. Ich sehnte mich in diesen Wochen und Tagen am meisten nach

Liebe und innere Wärme, da ich bei fremden, sozial empfinden-

den, Kinder liebenden, armen Leuten lebte. Die sowjetische Admi-

nistration, die städtischen Organe wollten Weihnachten festlich

gestalten. Da waren Organisationstalent und Einfallsreichtum gefragt,

um Kinderaugen zum Leuchten zu bringen. Alle waren aufgerufen.

Aus den USA half eine religiöse Gesellschaft „Die Quäker“, die zeit-

weilig umfassende Sozial- und Friedensdienste leistete, in Zusam-

menarbeit mit der Inneren Mission. Neben den Genannten bilde-

ten hilfsbereite Bürger in Chemnitz, in der gesamten sowjetischen

Besatzungszone die „Volkssolidarität“, deren Name schon den Zweck

ausdrückte. Sie hatte sich die Hilfe für sozial Schwache auf die Fah-

nen geschrieben, damals die meisten, aber auch heute erschreckend

viele. Vor 60 Jahren in den Vorweihnachtstagen geschahen in der

Otto-Rötzscher-Schule, wie auch in anderen Chemnitzer Volks-

schulen scheinbar unmögliche Dinge: Die Schule erhielt für eine

eventuelle Weihnachtsfeier, die meist aus Heizproblemen nur als

kleine Zusammenkunft in den Klassen stattfand, Naschereien und

Geschenke für Bedürftige, mühsam zusammengestellte großzügige

Zuwendungen. Der Schulleiter, der Direktor der Otto-Rötzscher-

Schule, hat in seinen Berichten zu den ersten Nachkriegsjahren über

Wohltaten der Volkssolidarität genau Buch geführt.

Weihnachten 1946 sollte in seiner Schule zu einem echten Erleb-

nis werden. Die Volkssolidarität hatte für den 21.12.46

604 Packungen Süßwaren,

48,9 kg Gebäck (gezuckerte Pflastersteine)

150 Stück Spielwaren 3 Kartons Kerzen

600 Stück Textilwaren (bestehend aus gebrauchten Kleidern, 

Hemden, Schlüpfern, Schürzen und neuen Damenstrümpfen,

Handschuhen) zum gerechten Verteilen an die Schule geliefert.

Die Klassenlehrer, die die soziale Lage ihrer Kinder genau kannten,

verschenkten die Gaben, wobei sie nicht nach Leistung oder Betra-

gen Bedachte auswählten. Bedürftige Jungen wurden mit neuen

Kniewärmern, Strümpfen, Handschuhen, Socken, Fußschlüpfern

und Trainingshosen (letzteres nur 10 Stück) beschenkt. Für die

Mädchen machten 4 gebrauchte Kleider, 50 gebrauchte Hemden

und Schlüpfer, 20 gebrauchte Schürzen, dazu 36 Paar Damen-

strümpfe und 40 Paar Handschuhe als Geschenke große Freude.

Natürlich konnten bei weitem nicht alle Kinder bedacht werden, so

dass die Schulleitung noch Schieferstifte, Schreibhefte, Rechenhefte

und Löschblätter an die, die bei materiellen Gaben leer ausgegan-

gen waren, vergab. Um die noch deutlich sichtbaren Spuren des

Krieges zu verdecken, schmückten Lehrer und Schüler die Zimmer,

unterstützt von Eltern. In den Klassen wurden Weihnachtslieder ein-

studiert, der Gesang machte das Schulhaus weihnachtlich. Sieben

Kinder der Klasse 5a führten das Weihnachtsspiel „Prinzessin Schnee-

flocke“ auf, Kinder hatten mit Eltern gemeinsam Kostüme geschnei-

dert oder beschafft. Während für fast alle nur kurze Feiern in kalten

Klassenzimmern stattfanden, konnten zwei Klassen am 19. Dezem-

ber ihre Feier im beheizten Lehrerzimmer erleben, was aus Brenn-

stoffmangel später nicht mehr möglich war. Singen, Lachen und lau-

tes Miteinander beim Verzehr der Naschereien, jedes Kind hatte

Fondant und Lebkuchen bekommen. Das Probieren von Geschen-

ken erfüllte das Schulhaus. Da gab es Erstaunen und auch Spaß,

wenn ein Schulanfänger Riesenhandschuhe oder Herrensocken

erhielt. Die Klasse 4d führte am 17.12. eine öffentliche Weih-

nachtsfeier in „Hentschels Gaststätte“ durch. Drei Mädchen beglei-

teten Gesänge mit der Zitter, Mandoline und Ziehharmonika. Außer-

dem fand am 23.12. eine allgemeine Schulweihnachtsfeier im

Olympia-Variete, Jakobstraße nach wochenlangem Proben bei großer

Kälte statt. Kinder konnten für 30 Pfennige, Erwachsene 60 Pfen-

nige an dieser schönen Feier teilnehmen. Kalte Füße wurden durch

Lampenfieber der Darsteller ersetzt. Über kleine “Steckenbleiber“

wurde geschickt hinweggeholfen. Ein Mädchen der zweiten Klasse

zeigte ihr Können aus dem Ballettunterricht. Besucher äußerten sich

nach dieser Feier: „Für das Gebotene war der Eintritt zu niedrig,

Erwachsene hätten es nicht besser machen können“. 

Immer für die sozial Schwachen
Eine gebrauchte Unterhose als Weihnachtsgeschenk!
Von: Edith Franke
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Im Abschlussbericht  hieß es: „Wir hoffen, allen damit Freude berei-

tet zu haben. Vielleicht haben auch die Erwachsenen aus dieser kin-

dertümlichen Feierstunde etwas Frohsinn mit nach Hause genom-

men. Ob nicht in manchen etwas Erinnerung seliger Kindertage

aufgestiegen ist und trotz der Schwere der Zeit für Augenblicke Sorg-

losigkeit schenkte, ja sogar  wieder in das eigene Kinderland ver-

setzte?“ Akten belegen, dass die „Volkssolidarität“ schon seit ihrer

Gründung 1945 umfassende Hilfe für die Kinder, deren Leben für

die Zukunft unseres Landes so lebensnotwendig war, leistete. Im

April 1946 fand ich Notizen über eine Suppenspeisung. Es wurde

bekanntgegeben in der Schule, dass am 10.04.46 12:15 Uhr die

Suppenspeisung von 150 Kindern stattfinden sollte. Das Essen, „Spi-

nat mit Kartoffeln“ sah sehr gut aus. Die Frau des  Hausmeisters mit

einer Hilfe teilt aus. Fräulein Gans kontrolliert, wer da war und führt

die Aufsicht“. Hundert Kinder bekamen das Essen von der Volksso-

lidarität. 50 erhielten Speisen von der Inneren Mission. So gab es an

der Schule manchmal zwei verschiedene Essen. Jedes ausgewählte

Kind erhielt täglich ca. 0,5 bis 0,75 l Essen, und das in der Regel 14

Tage lang. Damit erhielt jedes Kind in Abständen einmal Essen. Von

der Schulärztin extra vorgesehene Kinder bekamen manchmal 4

oder sogar 6 Wochen hintereinander diese warme Mahlzeit, die in

der Schule zu verzehren war. Übrigens beteiligten sich die „Quäker“

in der ersten Zeit nach Wiedereröffnung der Schulen mit Milch-

speisen. Blieb diese Hilfe der Volkssolidarität besonders in den Köp-

fen der Kinder erhalten, so wurde doch eine viel umfassendere

Hilfstätigkeit geleistet. Sie beteiligte sich an der örtlichen Ferienak-

tion und Kinderverschickung zur Erholung. Ich erinnere mich beson-

ders daran, dass meine späteren Pflegeeltern sich daran beteiligten,

Kinder in die Erholungsorte zu bringen und Gesundheitskontrollen

durchzuführen. Die schulärztliche Betreuung erhielt Unterstützung

durch die Volkssolidarität. Eine Notiz aus dem Jugendwohnheim

Roonstraße belegt, dass ein Jugendlicher nach Antrag bei der Volks-

solidarität Anzug, Mantel und Schuhe erhielt. Seit 1947 existierte

eine Tauschzentrale, geplant waren Betriebsnäh- und Schuhma-

cherstuben. Im Jahr 1949 lieferte die Organisation 1,5 t Lebensmit-

tel im Wert von 7000 DM an die örtliche Ferienaktion. Über diese

Schule sei noch gesagt, dass sie zu diesem Zeitpunkt wie viele Schu-

len im Stadtinneren über 800 bis zu 1000 Kinder betreute. Damit

konnte zwar nur ein Teil der bedürftigsten Kinder mit Geschenken

und Essen bedacht werden, aber die Aktivitäten bewiesen das große

Engagement bis heute. Weihnachtszeit, wie immer Zeit der Besin-

nung auf Wärme, sozialen Frieden in der eigenen Familie, im eige-

nen Land in der Welt. Beim genauen Hinsehen gehen die Gedan-

ken in der Weihnachtszeit 2006 manchmal zurück, wenn man sich

dieser Mühe unterzieht oder gar selbst auf eine Zuwendung in die-

sen Tagen angewiesen ist. Wer von den Nichtbetroffenen fragt heute

bewusst, womit Freude bereitet werden kann?

Es ist ein verregneter, kühler Montagmorgen im Juli. Draußen ist es

noch dunkel, als ich Frau Pohle treffe. Die 52jährige ist als Haus-

wirtschafterin bei der Volkssolidarität tätig und ist täglich unterwegs,

um älteren und kranken Menschen in ihrem Alltag unterstützend

zur Seite zu stehen. Ihr Tag beginnt bereits um sechs Uhr morgens

und endet meist erst am frühen Abend. Ich werde sie heute einen

Tag lang bei ihrer Arbeit begleiten und erfahren, wie vielfältig, aber

auch anstrengend dieser Beruf sein kann. Wie jeden Tag beginnt

sie ihre Arbeit bei Frau B. Seit über 15 Jahren wird die heute

87jährige von Frau Pohle betreut. Anfangs nur einmal die Woche,

um Kleinigkeiten zu erledigen, ist sie heute täglich bei ihr, um ihr

in Allem zur Hilfe zu gehen. Egal ob Körperpflege, Wäsche

waschen, die Wohnung reinigen, Einkaufen gehen oder das Essen

zubereiten, alles muss erledigt werden. Als wir bei Frau B. eintref-

fen sitzt diese bereits fertig angezogen in ihrem Fernsehsessel. Ein

Bild, was die Hauswirtschafterin sehr oft zu sehen bekommt, sie

aber nicht erfreut. Denn nun muss die Rentnerin davon überzeugt

werden, sich wieder auszuziehen und in die Wanne zu gehen. Ein

Unterfangen, was enorme Überredungskunst voraussetzt, denn Frau

B. hat ihren eigenen Kopf und kann sehr stur sein. Nach einigen

Hin und Her kann sie jedoch überzeugt werden und steigt in die

Wanne. Mit Hilfe

von Frau Pohles

Anleitung über-

nimmt die Senio-

rin ihre Körper-

pflege teilweise

noch selbst. So

wird versucht, all-

tägliche Fähig-

und Fertigkeiten

zu trainieren und

zu erhalten.

Dabei erzählt mir

Frau Pohle, dass die Rentnerin nicht immer so wasserscheu gewe-

sen ist. Früher ist sie sehr gern schwimmen gegangen, was diese mit

einen herzlichen Lächeln bestätigt. Während sie in der Wanne sitzt,

bereitet Frau Pohle das Frühstück vor, wäscht die Wäsche und

beginnt mit der Reinigung der Wohnung. Frau Pohle erzählt mir

noch, dass sie vor einigen Jahren eine Grundpflegeschulung

gemacht hat, seitdem kann sie auch kleinere Pflegemaßnahmen

übernehmen. Nachdem die Körperpflege beendet ist, zieht sich

Einfühlungsvermögen und gute Nerven
Ein Tag unterwegs mit einer Hauswirtschafterin der Volkssolidarität
Von: Sylvie Uhlmann, Studentin

Frau Pohle (vorne links.) 

im Kreis ihrer Kollegen der Sozialstation

Clausstraße
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Frau B. noch selbstständig an, setzt sich wieder in ihren Sessel und

wartet auf das Frühstück. Während die Seniorin isst, kommt auch

Frau Pohle kurz zum Verschnaufen und ich spreche mit ihr über

ihre Tätigkeit.  Während des gesamten Gesprächs strahlt die lustige,

herzliche Frau und sagt, dass die Arbeit, auch wenn sie teilweise

körperlich sehr anstrengend ist, ihr großen Spaß macht und sie

jeden Tag gern zu den Leuten geht. Seit mittlerweile 21 Jahren übt

sie den Beruf der Hauswirtschaftshilfe aus. Die Menschen, denen

sie zur Hilfe geht, sind alt und teilweise sehr krank. Frau B. bei-

spielsweise leidet an schwerer Demenz und Inkontinenz. Jeder Tag

verläuft somit anders, sie weiß nie, was sie erwartet, wenn sie mor-

gens bei ihr eintrifft. Sie erzählt mir, das die Rentnerin ohne die täg-

liche Hilfe nicht mehr allein klar kommen würde und Frau B. selbst

sagt, dass sie und Frau Pohle zusammen sehr gut auskommen.

Denn auch gemeinsame  Gespräche helfen, der Demenz entge-

genzuwirken.  Später kommt noch eine Schwester, die ihr Medi-

kamente gibt, eine andere, um mit ihr beispielsweise spazieren zu

gehen. Oft dauert es lange und braucht viel Durchhaltevermögen,

bis Frau B. komplett fertig ist. Doch heute lief alles ganz gut. Zum

Schluss bereitet Frau Pohle noch das Abendbrot vor und legt eine

Kleinigkeit für den Nachmittag hin. Nachdem sie die Küche gerei-

nigt hat und die Wäsche aufgehangen ist, versichert sie sich noch,

dass die Rentnerin etwas zu trinken hat, der Fernseher läuft und es

ihr gut geht. Wir verabschieden uns von der Seniorin und brechen

auf, um pünktlich bei Frau K. zu sein. Dort angekommen werden

wir von einer netten alten Dame freundlich begrüßt. Ich bin über-

rascht, eine noch so agile Rentnerin vor mir zu sehen - ganz anders

als bei der kranken Frau B. Ihre Wohnung ist hell, sauber und strahlt

Wärme aus. Vom Wohnzimmer hört man ein lustiges Zwitschern

- Wellensittich Peter. Der kleine grüne Gefährte ist Frau K´s. Lieb-

ling und macht mit lautem Radau auf sich aufmerksam. Nachdem

ich mir einen Platz im Wohnzimmer gesucht habe, bespricht Frau

K. mit der Hauswirtschafterin, welche Dinge sie heute zu erledigen

hat. Heute steht das Reinigen von Wohnzimmer, Balkon und Bade-

zimmer auf dem Plan. Während Frau Pohle mit ihrer Arbeit beginnt,

erzählt sie mir, dass Frau K. noch sehr viele Dinge ohne Hilfe macht,

sie kocht auch noch selbst und hilft beim Putzen. Da sie aber

schlecht sieht, ist sie auf die Hilfe der Hauswirtschafterin angewie-

sen. Inzwischen ist es fast Mittag und Frau Pohle hat für heute noch

zwei weitere Familien auf ihrem Plan stehen. Sie erzählt mir, dass

die Menschen, denen sie hilft, sehr verschieden sind. Dement-

sprechend vielfältig sind somit auch ihre Aufgaben. So gibt es Fami-

lien, bei denen die Arbeit Spaß macht und man sieht bzw. zu

spüren bekommt, dass man der- oder denjenigen helfen konnte.

Aber es gibt auch Haushalte, wo sich die Arbeit sehr schwierig

gestaltet. Während sie mir all das erzählt, wird mir erneut deutlich,

dass dieser Beruf einiges von Frau Pohle abverlangt. Durchhalte-

vermögen, Stärke, Hartnäckigkeit aber auch Einfühlungsvermögen

und gute Nerven zeichnen die liebenswerte Frau aus und helfen

ihr Tag für Tag, gern und voller Ehrgeiz ihrer Arbeit nachzugehen.

Trotz aller Schwierigkeiten und teilweisen Rückschlägen ist Frau

Pohle zuversichtlich, dass sie auch diese Haushalte in naher Zukunft

zum Glänzen bringen wird.

In der Ortsgruppe Erlau im Kreis Mittweida kann Karl Rannacher
auf eine über 60jährige Tätigkeit in der Volkssolidarität zurück-
blicken. Taucht die Frage auf: Wie kam eigentlich ein junger
Mann zur Volkssolidarität? Anläßlich einer Werbewoche für
unseren Verband im Mai 1947 musste ein Kulturprogramm für
einen Dorfabend der Volkssolidarität erstellt werden. Karl Ran-
nacher, damals Lehrer an der Schule in Erlau, gestaltete dieses
Programm mit örtlichen Kräften, z.B. Schulchor, und schrieb sei-
nen Aufnahmeantrag und wurde gleich als Helfer und in den
Vorstand der Ortsgruppe Erlauaufgenommen, denn er hatte
bereits das Programm der Weihnachtsfeier der Volkssolidarität
am 22. Dezember 1946 mit Erfolg erstellt und organisiert. Erklär-
lich, dass er in den folgenden Jahren in der Hauptsache für das
kulturelle Leben in der Ortsgruppe verantwortlich war. Den
damaligen Verhältnissen entsprechend wurden Lichtbildervor-
träge, Wanderungen, Weihnachtsfeiern usw. organisiert. An eine
Veranstaltung erinnert sich der heute 81jährige Jubilar noch recht
gern, eine Erzgebirgsveranstaltung mit Joachim Süss und seinem
Ensemble am 28.8.1974 im Sachsenhof in Erlau, an welcher

392 Senioren teilnahmen. Zu den Hobbys von Karl Rannacher
zählt nicht nur die Heimatgeschichte von Erlau oder das Schrei-
ben für die Presse, sondern in seiner Freizeit ist er oft als Reise-
leiter tätig. So bot die Ortsgruppe Erlau ihren Mitgliedern von
1976 bis 2006 insgesamt 71 Halbtags-, Tages- und Mehrtagea-
fahrten an. Fast immer war der Bus voll besetzt. Die Reiseziele
reichten von Seiffen, Pillnitz oder dem Schwartenberg mit dem
Nussknackermuseum in Neuhausen bis Erlau/Donau, Going am
Wilden Kaiser, bis zum Großglockner oder gar bis Meran in Süd-
tirol. Die größte Teilnehmerzahl hatte die Halbtagesfahrt am
23.6.1977 nach Seiffen mit 131 Senioren. In seiner langen
ehrenamtlichen Tätigkeit war Karl Rannacher mehr  als 34 Jahre
Vorsitzender der Ortsgruppe Erlau und erwarb sich in dieser Zeit
viele Verdienste. Er wurde mit der silbernen Ehrennadel der
Volkssolidarität geehrt und ist seit seinem 80. Geburtstag Ehren-
mitglied unseres Vereins. Wir wünschen unserem Jubilar wei-
terhin alles Gute, völlige Gesundheit und das er noch recht lange
sich so intensiv wie bisher  für die Seniorenbetreuung in unse-
rem Ort engagieren möge.

Langjährige ehrenamtliche Tätigkeit
Von: Ortsgruppe Erlau der Volkssolidarität
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„So Mädels, seid Ihr soweit? Zuerst erwärmen wir uns ein bis-
schen. Und los, hoch die Beine!“
Die „Mädels“, das sind fünfzehn Seniorinnen der Gymna-
stikgruppe in der Begegnungsstätte Regensburger Straße - die
jüngste 65, die älteste 84 Jahre.
Und die da montags von 10:00
Uhr bis 11:00 Uhr vorgibt, wie
und wo es langgeht, ist auch
schon seit ein paar Jahren im
Rentenalter - Gisela Bretschneider
aus der Fürstenstraße. Konzen-
triert machen die Frauen in Leg-
gins und Shirts mit, befolgen alle
Anweisungen. Da kommt der
ganze Körper in Bewegung, wer-
den Arme und Beine geschwun-
gen, Hals und Kopf gedreht, Fin-
ger und Zehen gedrückt. Die
Teilnehmerinnen heben und sen-
ken die Schultern, machen sich
locker. Dabei scherzen sie auch. Beim Hüftschwung nach links
und rechts wirft die Übungsleiterin ein: „Vielleicht können wir
noch als Bauchtanzgruppe auftreten“. Die Frauen quittieren
das mit herzlichem Lachen.
Am Ende der Stunde sind die meisten sogar ein bisschen
geschafft. Aber auf die Frage, warum sie mitmachen antwor-
ten sie: „Um fit zu bleiben. Wegen der Gesundheit. Es macht
uns Spaß in der Gemeinschaft. Wir halten gut zusammen.“
Dieses schöne Wir-Gefühl wird noch gefordert, indem die
eine oder andere anlässlich ihres Geburtstages Kaffee und
Kuchen ausgibt oder dadurch, dass man gemeinsam Advent
feiert und auch andere Veranstaltungen im Hause besucht.
„Unser Verhältnis zu einander ist sehr gut“, sagt Christa Gör-
ner, die gleich in der Regensburger wohnt. Sie bringt auch
zum Ausdruck, dass die Alterssportlerinnen nichts auf ihre
Übungsleiterin kommen lassen. „Frau Bretschneider macht
das einwandfrei.“
Dabei hatte die das gar nicht vorgehabt. Sie hat sich aber auch
nicht verweigert, als die Leiterin ihrer ursprünglichen Gym-
nastikgruppe aus gesundheitlichen Gründen ausschied und
alle anderen sie baten, das Ehrenamt zu übernehmen.
Schließlich hatte sie schon Erfahrungen aus einer physiothe-
rapeutischen Gruppe, in der sie seit 1991 jeden Mittwoch-
vormittag mitturnt. Seit vier bis fünf Jahren treffen sich nun
die Seniorinnen in der Begegnungsstätte Regensburger Straße,
weil ihr vorheriger Übungsort, eine Turnhalle, wegen Umbau
und Rekonstruktion abgerissen worden ist. Eine Teilnehmerin

hatte bei Sylvia Oschätzchen gefragt, und die bot den Frauen
ihren Gymnastikraum an - ein Glücksumstand. Als Haupt-
grund für ihre Aktivitäten - sie geht noch mehrmals im Monat
schwimmen - nennt Gisela Bretschneider die Notwendigkeit,

etwas für das körperliche Wohl-
befinden zu tun. Sport helfe
mehr als alle Pillen und Tropfen.
Das vermittelt sie offensichtlich
erfolgreich ihren Frauen. „Es ist
mir wichtig, ihnen das Gefühl zu
geben, dass Bewegung in unse-
rem Alter das A und das O aller
Gesundheitsbemühungen ist.
Mich freut, dass sie das begriffen
haben. Wenn eine mal nicht teil-
nehmen kann, fehlt ihr etwas.“
Allerdings sei sie während ihrer
Schulzeit und ebenso während
des Journalistikstudiums in Leip-
zig (1954 bis 1958) keine beson-

dere Sportskanone gewesen, gesteht Gisela. In der Messestadt
wählte die gebürtige Berlinerin als obligatorischen Sport der
Studienzeit das Rudern, einfach weil ihr das am meisten Spaß
gemacht habe. Danach beim Jugendfunk in Berlin, bei der
Betriebszeitung „Filmfunken“ von ORWO Wolfen, als wis-
senschaftliche Mitarbeiterin beim Rat des Stadtbezirkes Karl-
Marx-Stadt/West und nach der Wende im Chemnitzer Ord-
nungsamt habe sie stets ausreichend Bewegung gehabt.
Außerdem hätten sie in jüngeren Jahren drei Söhne und eine
Tochter ständig auf Trab gehalten. Stolz ist sie heute natürlich
auf ihre siebenjährige Enkelin Elisa, die Anfang Oktober in
ihrer Altersklasse den Sächsischen Turnwettbewerb gewon-
nen hat. Dazu gehörten unter anderem Bodenturnen, Übun-
gen am Balken und am Barren. 
Und ein bisschen stolz ist sie auch auf sich, dass sie im Jahre
2004 noch die Fahrprüfung geschafft hat. Ein Jahr zuvor war
ihr Ehemann Heinz plötzlich verstorben. Aber das Netz der
vielen guten Beziehungen - in der Familie, bei guten Bekann-
ten und auch bei den Gymnastikfreundinnen - half ihr, sich
wieder zu fangen. Gisela Bretschneider sagt von sich, dass sie
kein Zuhausesitztyp ist. Sie reist gern, zum Beispiel im zurück-
liegenden Jahr mit der Familie des jüngsten Sohnes nach Mall-
orca. Dann seien auch mal Haus und Gaststätte der Tochter
bei Berlin zu hüten, und immer wieder kümmert sie sich um
die regelmäßige Bewegung ihrer Frauengruppe. 

Frau Gisela Bretschneider
von Klaus Müller

„Und los geht's Mädels, Arme heben !“ 

Gisela Bretschneider (zweite von links) in ihrem 

Element
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Nach dem 1. Weltkrieg fand die Fotografie zunehmend wach-
sendes Interesse in breiten Kreisen der Bevölkerung. Die Ent-
wicklung einfacher und leicht zu handhabender Fotoappa-
rate förderte die Entstehung der Amateurfotografie. Das galt
in einem gewissen Umfang natürlich auch für die Arbeiter-
schaft, obwohl hier oftmals Einkommen und Hobby-Kosten
drastisch auseinandergingen. Dennoch fanden sich auch unter
den Arbeitern Enthusiasten, die sich trotzdem die Kosten für

die Amateurausrüstung schrittweise zusammensparten. Sie
fanden zunächst Anschluss in den Fotosektionen der Arbei-
tersport- und Naturfreundebewegung oder wurden Mitglied
in bürgerlichen Amateur-Fotografen-Vereinen, von denen
damals in Chemnitz vier existierten. Einer Statistik aus dem
Jahre 1926 zufolge bildeten die Arbeiter mit 28 Prozent die
größte Gruppe unter den Fotoamateuren. Doch sichtlich
wuchs bei den Arbeiterfotografen das Bedürfnis, sich eigen-
ständig und spezialisiert zu organisieren. Der erste Versuch
war die Gründung einer rein örtlich konzipierten „Arbeiter-
Amateur-Photo-Vereinigung e.V.“ im Herbst 1924, die ihr Ver-
einslokal in der „Rudolfburg“, Rudolfstraße 30, hatte. Dabei
ging es um den Austausch von Erfahrungen, den gemeinsa-
men kostengünstigen Einkauf von Fototechnik und -materia-
lien sowie die Erfüllung von Aufträgen der Arbeiterpresse. Ihr
war jedoch auf Dauer kein Erfolg beschieden und so löste sie
sich bald wieder auf. Die zweckmäßigste Basis zur gemein-
samen Wahrname ihrer Interessen und ihrer Weiterbildung
sahen die Chemnitzer Arbeiterfotografen dann im Zusam-
menschluss zu einer Ortsgruppe der 1926 gegründeten Ver-
einigung der Arbeiter-Fotografen Deutschlands e. V. (VdAFD).
Ihre Gründung erfolgte am 1. September 1928 im „Volks-
haus“. Für die gesamte Zeit ihres Wirkens galt der Grundsatz,
„dass die gesamte Arbeit frei von jeder Parteipolitik sein muss.
Jeder, der zu uns kommt, ist willkommen“. Unter ihrem Ver-
einsvorsitzenden Albert Weber, ab 1931 Willi Frommelt, und
dem technischen Leiter Georg Gründert entfalteten sie recht
bald ein reges Vereinsleben. Ihre meistenteils gut besuchten
Zusammenkünfte - Übungs- und Arbeitsabende - fanden im
Thalia-Haus, Sonnenstraße, statt. Die Chemnitzer Arbeiterfo-
tografen sahen ihre grundsätzliche Aufgabe darin, ihre soziale
Lage und den Kampf für ihre Verbesserung und Veränderung
fotografisch zu dokumentieren. Sie waren aber auch die Chro-
nisten des Arbeitersports und der Arbeiterkultur in ganzer Viel-
falt. Und sie vergaßen aber trotz mancher Bitternis im Alltag
nicht das Schöne, Mannigfaltige und Faszinierende in ihrer
unmittelbaren Umwelt und in der Natur. 

Die Chemnitzer Arbeiterfotografen
von Wolfgang Bausch

In den Jahren der Weimarer Republik existierte ein breites Spektrum an Kulturorganisationen, denen gemeinsame

Interessen von Arbeitern zugrunde lagen. Das galt insbesondere für das „sächsische Manchester“. 

Ein anschauliches Beispiel dafür waren von 1924 bis 1933 die Chemnitzer Arbeiterfotografen. 

Es ist ein vergessenes Kapitel Geschichte unserer Stadt, an das deshalb einmal erinnert werden sollte.

Werbepostkarte 1928
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Die Chemnitzer VdAFD-Gruppe wid-
mete sich jedoch auch ganz intensiv der
fachlichen Qualifizierung ihrer Mitglie-
der. Das galt für die Motivwahl ebenso
wie für das Erlernen des Entwickelns der
Filme und des Kopierens der Aufnah-
men. Dazu organisierte sie mehrfach
gut besuchte Lehrgänge für Anfänger
und Fortgeschrittene, die auch Nicht-
mitgliedern offenstanden. Ab April 1930
besaß die Gruppe für ihr gemeinschaft-
liches Wirken eine eigene Dunkelkam-
mer. Der Öffentlichkeit präsentierten
sich die etwa 60 Chemnitzer Arbeiter-
fotografen auf zwei stark besuchten
eigenständigen Fotoausstellungen im
November 1929 im „Volkshaus“ und im
April 1931 im „König-Albert-Museum“
sowie auf einer Leistungsschau der
Interessengemeinschaft für Arbeiterkul-
tur im August 1930 in Chemnitz. In
einer zeitgenössischen Einschätzung
hieß es: „Alle Bilder ... sprachen vom
ernsthaften Bemühen des Arbeiters,
seine Lebensauffassung und seine
Gefühlswelt auf der fotografischen Platte
festzuhalten ...“. Das bürgerliche
„Chemnitzer Tageblatt“ attestierte teils
„sehr ansprechende Leistungen“. Die
Chemnitzer Arbeiterfotografen, die
1932 ihre Tätigkeitsbereiche auch auf
die Herstellung und Vorführung eigener
Dia-Serien sowie die Schaffung einer
Filmgruppe ausweiteten, unterhielten
ausgedehnte internationale Kontakte,
die bis ins japanische Okajama reichten.
Die Rolle und Bedeutung der Chemnit-
zer Gruppe der VdAFD wurde nicht
zuletzt dadurch unterstrichen, dass hier
am 16.August 1931 die Sachsenkonfe-
renz der Arbeiterfotografen stattfand, in
deren Ergebnis sich die Gruppen des
Gebietes Chemnitz-Erzgebirge-Vogtland
zu einem Dachverband zusammen-
schlossen und zu dessen Leiter den bis-
herigen Chemnitzer Vorsitzenden Albert
Weber wählten. Nach der faschistischen
Machtübernahme 1933 erfolgte die
zwangsweise Auflösung, der Arbeiter-
kulturorganisation.

Sondernummer der Vereinszeitschrift 1931

Erste Ausgabe der 

Vereinszeitschrift



VS Aktuell     4/200720

gutgepflegt

Herbstfest im Seniorenpflegeheim 
„An der Burgstädter Straße“ Mittweida

Die schöne Jahreszeit Herbst hat Einzug
gehalten, mit ihrem Duft nach welken
Blättern und einem herrlichen Farben-
spiel. Die Kraft der Sonne lässt merklich
nach und die Menschen sehnen sich
wieder mehr nach Wärme und Gesel-
ligkeit. Der abwechslungsreiche Beschäf-
tigungskalender des Seniorenpflegehei-
mes „An der Burgstädter Straße“ in
Mittweida wird traditionell mit einem

größeren Anlass, dem „Herbstfest“
bereichert. Die Bewohnerinnen und
Bewohner erlebten am 11. Oktober
2007 einen gelungenen Abend.
Gemeinsam mit der Sozialarbeiterin
schmückten die Bewohner den Mehr-
zweckraum. Herbstblumen wurden in
Vasen gestellt, Servietten gefaltet und die
Tische liebevoll mit den gesammelten
bunten Blättern dekoriert. Dazwischen
fanden noch kleine Kürbisse und Mais-
kolben ihren Platz. Für die musikalische
Umrahmung an diesem Tag sorgte Frau
Schmerler. Ihre Lieder untermalte sie mit
lustigen Geschichten, Witzen und
Gedichten. Beim Singen von bekannten
Volksliedern stimmten alle Bewohner
kräftig mit ein. 

Der Höhepunkt des Tages war das jähr-
liche „Spanferkel-Essen“. Serviert wurde
das zarte Spanferkelfleisch mit Sauer-
kraut und Klößen vom Küchenchef. Als
Vorspeise gab es eine leckere frisch
zubereitete Kürbiskernsuppe zum Pro-
bieren. Beim Plaudern mit dem Tisch-
nachbarn und einem Gläschen Wein
klangen die schönen geselligen Stunden
viel zu schnell aus.

gutverreist

Auch in diesem Jahr
organisierte das VUR
Reisebüro der Volks-
solidarität Chemnitz
das beliebte Herbst-
treffen. Über 200
Reiselustige Gäste
haben sich für diese

Fahrt an die Müritz angemeldet und verlebten 5 unvergessli-
che Tage im Müritz Hotel Klink, direkt am weißen Sandstrand
der Müritz. Das Reiseprogramm war wieder bis ins kleinste
Detail organisiert und mit den Reiseleitern im Vorfeld geplant.
Die Mitarbeiter des Hotels konnten Dank ihrer Erfahrung zum
guten Gelingen der Fahrt beitragen. Am zweiten Tag führten

uns örtliche Reiseleiter durch die wunderschöne Gegend der
Mecklenburgischen Seenplatte. Ob die Felssteinscheune bei
Röbel, die Schlossinsel in Mirrow, die Stadt Neustrelitz oder
das Naturschutzgebiet der Müritz, es gab viel Interessantes zu
sehen. Am Abend zeigte uns eine örtliche Trachtengruppe die
Modetrends vergangener Tage. Einige dieser Kleidungsstücke
waren bereits über 150 Jahre alt. Der dritte Tag begann sehr
verregnet und somit war die Stimmung für die bevorstehende
Stadtrundfahrt durch Wismar mehr als betrübt. Aber der Wet-
tergott meinte es wie immer gut mit uns und so zeigte sich
ganz pünktlich die Sonne über Wismar. Nach der Stadtrund-
fahrt fuhren wir entlang der Ostseepromenade bis nach Bad
Doberan, Heiligendamm und Rostock, wo wir noch indivi-
duelle Freizeit hatten. Anschließend ging es direkt wieder zum

Reiselust zum Herbsttreffen 2007 an der Müritz
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Hotel an der Müritz.
Am vorletzten Tag teil-
ten sich die Interessen
der einzelnen Reisegä-
ste. Viele nutzten den
Vormittag, um sich die
nähere Umgebung
anzuschauen oder die
Freizeiteinrichtungen
des Hotels zu besuchen.
Der großzügig angelegte
Hotelpark lud zum Ver-
weilen und Träumen ein
und das nahe gelegene
Schlosshotel von Herrn
Schnitzler war ein
großer Besuchermagnet.
Die restlichen Reisegä-
ste fuhren mit den Rei-
seleitern in die wunder-
schöne Stadt Waren.

Das ehemalige Fischerdorf hat sich zu einem ganz besonde-
ren Kleinod gemausert und verzauberte alle Besucher mit sei-
nem Charme. Am Nachmittag war die große Müritzschifffahrt.
Beide Schiffe legten pünktlich vom hoteleigenen Anleger ab.
Über drei Stunden Schifffahrt lagen vor den Reisegästen, wel-

che bei diesem wun-
derschönen Wetter wie
im Fluge vergingen. An
Bord gab es noch ein
leckeres Kaffeetrinken.
Nach dem Abendessen
im Hotel konnte beim
Abschlussabend noch das Tanzbein geschwungen werden. Es
wurden viele altbekannte Lieder gespielt, welche von den
Gästen mitgesungen und applaudiert wurden. 
Der schönste Urlaub geht aber auch mal zu Ende und so star-
teten die Busse gestaffelt vom Hotel in Richtung Klaistow. Das
große Gelände des Spargelhofes hat sich nach dem letzten
Besuch zum Sommertreffen in Potsdam stark verändert. Übe-
rall standen wunderschön dekorierte Kürbisfiguren und die
einheimischen Händler boten allerhand Ware feil. Nach der
leckeren Mittagsstärkung im "Westersalon" traten alle Busse die
direkte Heimfahrt an. Das Fazit aller Reisegäste war überaus
positiv und so freuen wir uns schon alle auf das nächste Herb-
sttreffen im Schwarzwald 2008. Interesse an den Reisepro-
grammen für 2008? Dann kommen Sie doch bitte im Reise-
büro am Rosenhof 11 vorbei oder rufen Sie uns einfach an
unter: 
0371 4000 61
Mit den besten Grüßen
Ihr VUR Reisebüro am Rosenhof 11

DESLA Touristik Kurreisen stellte sich vor

Das Reisebüro der Volkssolidarität am Rosenhof 11 lud am
17.10.2007 zu einem unterhaltsamen Nachmittag mit dem
Kurreisenveranstalter DESLA Touristik aus Plauen ein. Rund 60
Personen meldeten sich im Vorfeld für diese Veranstaltung an
und erschienen pünktlich um 15:00 Uhr im Veranstaltungs-
raum der Volkssolidarität auf dem Rosenhof. Bei einer Tasse
Kaffee, einem Stück Kuchen und netten Plaudereien konnte
die Zeit bis zum Beginn geschmackvoll überbrückt werden.
Denn alle waren gespannt, welche Kurhäuser und Kuranwen-
dungen der Veranstalter bereithalten würde. Um 15:30 Uhr
begann die Präsentation, welche von Claudia Fischer mode-
riert wurde. Sie berichtete von neuen Kuranwendungen im
schönen Bulgarien, von wohltuenden Moorbädern in Bad
Flinsberg und dem gesunden Klima an der Polnischen Ostsee.
Alle hörten sehr gespannt zu und machten sich in ihrem Kata-

log, welchen sie am
Anfang erhielten,
fleißig Notizen. Zum
Schluss gab es für
alle Gäste, als klei-
nes Dankeschön,
ein Kurprodukt aus

Franzensbad. Man konnte zwischen
einer Reinigungsmilch und einem
wohltuenden Torfbad wählen - alle
waren begeistert. Abschließend wur-
den unter allen Teilnehmern lukra-
tive Preise verlost. Die Hauptgewin-
nerin, Frau Zeißig, durfte sich über
eine kostenlose Kurreise freuen.
Aber auch der 2. und 3. Preis ließ
keine Wünsche offen. Frau Hopp-
mann erhielt einen Gutschein für eine Kurreise und Frau Döge
freute sich über ein hochwertiges Beautyset. Wir gratulieren allen
Gewinnern, danken allen Gästen für die rege Teilnahme und
wünschen viel Freude mit den gewonnenen Preisen. Alles in
allem war es ein sehr informativer Nachmittag und wir danken
allen Gästen für ihr zahlreiches Erscheinen. Ein großer Dank geht
natürlich auch an Frau Claudia Fischer, welche durch das bunte
Programm führte und viele interessante Informationen für uns
bereithielt. Die aktuellen DESLA KATALOGE liegen in allen Ein-
richtungen der Volkssolidarität Chemnitz aus. Bei weiteren Fra-
gen und Buchungswünschen wenden sie sich bitte an das Rei-
sebüro am Rosenhof 11.
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Montenegro - Eine Reise zum Wiederholen 

Kroatien - die Perle
der Adria ist immer
eine Reise wert. 
So startete am 12.
September eine
kleine Reisegruppe
unter der Leitung

von Marion Lasseck zum 14-tägigen Urlaub nach Montene-
gro. Das vier Sterne Hotel Avala war durch seine zentrale
Lage äußerst gut gelegen und somit stellten Stadtspazier-
gänge kein Problem dar. Des Weiteren konnten die Reisegä-
ste eine Reihe von Tagesausflügen wahrnehmen - ob nach
Dubrovnik, Petrovac oder eine Zweiländerreise in das Lan-

desinnere, für jeden
Geschmack war das
Passende dabei. Der
Charakter solcher
kleinen Gruppenrei-
sen ist einfach unbe-
schreibar, da es sich
in einer solchen Atmosphäre besser reisen lässt und man
sich nicht alleine fühlt. Probieren Sie es doch mal aus - die
nächste Reise kommt bestimmt. 
Nähere Informationen für das Reiseprogramm 2008 erhalten
Sie im VUR Reisebüro am Rosenhof 11 oder in jeder Ein-
richtung der Volkssolidarität Stadtverband Chemnitz.

Neue Schnäppchen-
angebote für 2008

Auch in diesem Jahr bietet das Reise-
büro am Rosenhof exklusive Schnäpp-
chenangebote für alle Reiselustige an.
Dazu gehört wie in den letzten Jahren
der IFA Ferienpark in Schöneck, die
Kurreise zum „Hotel An der Therme“
in Bad Sulza sowie ganz neu das
Reiseangebot zum „Müritz Hotel“
in Klink. Nähere Informationen lie-
gen in allen Begegnungsstätten des
Stadtverbandes aus oder sind im
VUR Reisebüro am Rosenhof 11
erhältlich.

Neuer Katalog des Reise-
büros und Reisemesse

Auf über 70
Seiten präsen-
tiert das Reise-
büro der
Volkssolidarität
seine Ange-
bote im neuen
Katalog 2008.
In einem Heft
sind sowohl
Mehrtagesfahr-
ten bis nach
China als auch
Tagesfahrten in
die nähere
sächsische
Umgebung
enthalten. Der
Katalog liegt

ab Anfang Dezember in allen Begegnungsstätten und im
Reisebüro am Rosenhof aus. 
Auf Wunsch kann dieser telefonisch unter 0371/400061
bestellt und per Post kostenfrei zugesendet werden. 
Des Weiteren laden wir Sie schon heute zum Reisemarkt
vom 4. bis 6. Januar 2007 in die Messe Chemnitz ein.
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Am 05.10.2007 fei-
erte die VHN GmbH
ihren zehnten
Geburtstag. Viele
Gäste aus Sachsen,
Sachsen - Anhalt und
Thüringen wurden
zu unserer Festveran-
staltung herzlich
begrüßt. Auch der
Präsident der Volks-
solidarität, Prof. Gun-
nar Winkler, ließ es

sich nicht nehmen, die herzlichsten Glückwünsche des
Bundesvorstandes der Volkssolidarität zu übermitteln und
für das langjährige, erfolgreiche Wirken des Hausnotrufes
der Volkssolidarität zu danken. 10 Jahre Hausnotrufdienst
der Volkssolidarität, das sind zehn Jahre Tätigkeit im Dien-
ste von älteren, kranken oder behinderten Menschen.
Was ist Hausnotruf und wie kam es dazu?

Im Zusammenhang mit der Übernahme und Betreibung
von Objekten für „Betreutes Wohnen“ standen 1997 die

Kreis- und Stadtverbände der Volkssolidarität vor der
schwierigen Aufgabe, einen rund um die Uhr zur Verfügung
stehenden Notruf anzubieten. Unter Federführung des
Volkssolidarität Stadtverbandes Chemnitz e.V. und des
Volkssolidarität Elbtalkreis e.V. wurde die Idee geboren,
solch einen Hausnotruf für Bedürftige einzurichten. 
Am 01. Mai 1997 war es dann soweit: die ersten vier Haus-
notrufteilnehmer erhielten ihren Notrufapparat und konn-
ten ab sofort jederzeit Hilfe anfordern. Der Hausnotruf ist
schon seit Beginn ein wesentlicher Bestandteil des Betreu-
ten Wohnens. Die Geborgenheit und Sicherheit der
Bewohner steht in den Seniorenwohnanlagen an vorder-
ster Stelle. Darüber hinaus besteht in der heutigen Zeit die
Notwendigkeit, auch allen Bürgern, die noch in den eige-
nen vier Wänden leben, unseren Notrufdienst zur Verfü-
gung zu stellen.  Unsere Teilnehmer sind sehr zufrieden mit
unseren Hausnotrufgeräten, vor allem mit der leichten
Handhabung. Diese wird besonders von unseren sehr viel
älteren Teilnehmern gelobt.

Am 20. Oktober wurde die VHN GmbH in Berlin mit

dem Ehrenpreis der Volkssolidarität ausgezeichnet.

10 Jahre Hausnotruf der Volkssolidarität

Die VHN GmbH - Volkssolidarität Hausnotrufdienst -
beging Jubiläum! 
Von: Andrea Rissom, Geschäftsführerin VHN GmbH Volkssolidarität Hausnotrufdienst
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Mit besonderer Herzlichkeit beglückwünschen wir unsere ältesten Mitglieder:

Geburtstage

Allen Geburtstagskindern, die in den Monaten Dezember, Januar und

Februar Geburtstag feiern, gratulieren wir ganz herzlich und übermitteln

ihnen die besten Wünsche für Gesundheit und Wohlergehen.

Dezember 2007

Margarete Drahukupil 28.12.1908 99 Jahre

Johanna Fischer 14.12.1909 98 Jahre

Margarete Bernhardt 24.12.1910 97 Jahre

Januar 2008

Karl Keese 21.01.1905 103 Jahre

Ruth Texter 01.01.1909 99 Jahre

Martha Schwind 11.01.1909 99 Jahre

Elise Pfennig 05.01.1910 98 Jahre

Wally Schuhmann 03.01.1911 97 Jahre

Ella Hofmann 14.01.1912 96 Jahre

Februar 2008

Helene Herzig 14.02.1907 101 Jahre

Hildegard Krauß 10.02.1908 100 Jahre

Hildegard Uhl 02.02.1912 96 Jahre

Gerhard Teuchner 16.02.1912 96 Jahre

Jubiläen

In der Wohnanlage Hartmannsdorf
konnten am 26. Juli 2007 Ingeborg

und Rolf Klemm ihren 60. Hoch-

zeitstag (Diamantene Hochzeit) 

feiern. VS Aktuell wünscht zu diesem
Jubiläum alles Gute! 

Auf ebenfalls 60 gemeinsame Ehe-

jahre konnten Marianne und Hel-

mut Schiller blicken. Sie feierten am
22. August 2007 Diamantene

Hochzeit. Die junge Frau aus dem
Dresdner Land und der Umsiedler 

aus Schlesien lernten sich nach dem
Krieg in einem Kino in Weinböhla
kennen. Verursacht durch die Arbeit
von Helmut Schiller zogen sie mehr-
mals um und landeten schließlich auf
dem Kaßberg in Chemnitz. Dort
fühlen sie sich schon seit vielen Jah-
ren wohl. Ihre Hobbys, Wandern und
Saunieren, haben sie fit gehalten.
Noch heute treffen sie sich mit den
Wanderfreunden.
Ebenfalls das 60. Ehejubiläum

konnten Josef und Elfriede Kra-

mer am 27. September 2007 fei-
ern. Vorstand und Geschäfts-
führung gratulierten zu diesem
Anlass ganz herzlich.
Marianne und Wolfang Beyer aus
der Carl-von-Ossietzky-Straße konn-
ten das 65. Jubiläum ihrer Ehe fei-
ern. Sie begingen die Eiserne Hoch-

zeit am 20. September 2007.

Geburtstagsjubiläum

Seit Juli 2002 ist
Christiane Grimm

in der Hauswirt-
schaftspflege und
im Mahlzeiten-
dienst der Volkssoli-
darität Chemnitz
beschäftigt. Als voll-
beschäftigte Koordi-
natorin für Haus-
wirtschaft eingestellt, arbeitet sie seit Februar
2006, aus gesundheitlichen Gründen, nur noch
verkürzt. Marina Müller, Leiterin des Soziokul-
turellen Zentrums in der Scheffelstraße,
beschreibt sie als eine sehr zuverlässige und stets
einsatzbereite Mitarbeiterin. Auch im Bereich
der Tagesbetreuung für an Demenz erkrankten
Menschen wird sie zeitweise eingesetzt und ist
immer mit ganzen Herzen dabei. 
Zum 60. Geburtstag wünschen wir ihr alles

erdenklich Gute und weiterhin viel Schaf-

fenskraft.



Ausstellungseröffnung
Samstag, 8. Dezember, 14:30 Uhr

„Unsere Wälder aus dem Erzgebirge“ - Gemälde von Dieter Huth

In den ausgestellten Werken spiegelt sich die Schönheit der Wälder 
wieder, aber auch den Verfall und die Zerstörung unserer Umwelt! 
Der Künstler stellt seine Gemälde selbst vor.
Soziokulturelles Zentrum Scheffelstraße
Scheffelstraße 8 · 09120 Chemnitz
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Begegnungsstätten Weihnachten Silvester

Telefon

Limbacher Str. 71 b, 24.12.07, 14:00 Uhr - Weihnachtliches Kaffeetrinken 31.12.07, 14:00 Uhr - „Was bringt Ihnen Glück?“

0371/3804120 (Rückmeldung bis 19.12.07) Geschichten über Glücksbringer, Unkosten 1,50 € 
(Rückmeldung bitte bis 21.12.07)

Scheffelstraße 8, 24.12.07, Ab 12:00 Uhr - Gemeinsames Mittagessen

0371/228013 und besinnliches Kaffeetrinken (Anmeldung bitte bis 19.12.07)

Regensburger Str. 51, 24.12.07, Ab 12:00 Uhr - Festmenü zum Weihnachtsfest 31.12.07, Ab 12:00 Uhr - Silvestermenü

0371/4002163 und Lieder bei Kerzenschein (Anmeldung bitte bis 19.12.07) (Anmeldung bitte bis 27.12.07)

Zschopauer Str. 169, 25.12.07, Ab 14:00 Uhr - Kaffeenachmittag

0371/5759100 zum Weihnachtsfeiertag (Bitte um Anmeldung)

Zöllnerstraße 7, 24.12.07, Ab 14:00 Uhr - „Stille Nacht, heilige Nacht …“

0371/4506100 Besinnliches Beisammensein (Anmeldung bitte bis 19.12.07)

Clausstraße 27, 24.12.07, Ab 12:00 Uhr - Festliches Mittagessen 31.12.07, Ab 19:00 Uhr - „Große Silvesterparty“

0371/5385180 (Anmeldung bitte bis 19.12.07) (Kartenvorverkauf bis 14.12.07)

Horststraße 11 24.12.07, Ab 12:00 Uhr - Festliches Mittagessen 31.12.07 - Jahresausklang 

0371/72711510 in besinnlicher Runde (Anmeldung bitte bis 19.12.07) mit festlichem Mittagessen

(Anmeldung bitte bis 21.12.07)

Am Harthwald 3 24.12.07, Ab 12:00 Uhr - Festliches Mittagsmenü

0371/242456 und kleine besinnliche Weihnachtsfeier 
(Anmeldung bitte bis 19.12.07)

Hilbersdorfer Str. 33 24.12.07, Ab 12:00 Uhr - leckeres Weihnachtsmenü

0371/4521030 und feierliches Kaffeetrinken (Anmeldung bitte bis 19.12.07)

Bruno-Granz-Str.70a 24.12.07, Ab 12:00 Uhr - Festliches Mittagessen 31.12.07, Ab 18:30 Uhr - „Große Silvesterfeier“

0371/9095676 (Anmeldung bitte bis 19.12.07) (Kartenvorverkauf bis 14.12.07)

Freiberg 24.12.07, Ab 10:00 Uhr - Gemütliches Beisammensein

Färbergasse 5 unterm Weihnachtsbaum (Bitte anmelden)

03731/263113

Mittweida 24./25./26.12.07 jeweils - Festliches Mittagessen 31.12.07, Ab 18:00 Uhr - Silvesterparty

Burgstädter Str. 75 Ab 15:00 Uhr - Feierliche Kaffeetafel (Bitte anmelden)

03727/623412 (Bitte anmelden)

Frankenberg 24.12.07, Ab 13:00 Uhr - Feierlicher Kaffeenachmittag

Humboldtstraße 21 (Bitte anmelden)

037206/2258

Termine

Weihnachten bei der Volkssolidarität
„Gemeinsam - nicht einsam“ - unter diesem Motto laden auch dieses Jahr wieder die Begegnungsstätten des Stadtver-
bandes zu Weihnachten und zu Silvester ein:
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Glückspilz-Lotterie 

Die Glückspilz-Lotterie findet noch bis zum 31. Dezember statt. Lose zu 
0,50 € sind über die Wohngruppen und in den Begegnungsstätten erhältlich.

Listensammlung: Ergebnis steht noch nicht fest

Der Vorstand und die Geschäftsführung möchten sich bei allen, die sich an der
diesjährigen Listensammlung beteiligt haben, ganz herzlich bedanken. Das Sam-
melergebnis stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest. Es wird in der Ausgabe
1/2008 der VS Aktuell veröffentlicht werden.

Neugestaltung der Begegnungsstätte „Am Harthwald“

Die Räume der Begegnungsstätte „Am Harthwald“ erstrahlen in neuem Glanz:
Neben der Überarbeitung des Parketts wurden die Wände farbig neu gestaltet
und mit Dekoration versehen, die Lampen und Gardinen erneuert und neue
Tische und Stühle  angeschafft, die die Gäste zum Verweilen einladen sollen.

Seniorenresidenz „Villa von Einsidel“ erhält Lob für gute Hygiene

Ein Lob für das sehr gut funktionierende Hygienesystem erhielten die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Seniorenresidenz „Villa von Einsidel“ in Flöha
vom Gesundheitsamt Freiberg. Ihnen gelang es, anhand der Symptomatik, auf-
merksamer Beobachtung und entsprechend eingeleiteter Maßnahmen, das Aus-
breiten einer ansteckenden Erkrankung zu verhindern.

Auszeichnung mit der Goldene Solidaritätsnadel und dem Ehrenpreis

Am 20. Oktober lud der Bundesverband der Volkssolidarität verdienstvolle Per-
sonen zur Auszeichnung nach Berlin ein. Unter ihnen war Frau Irene Groß, die
als langjährige Wohngruppenleiterin vom Präsidenten der Volkssolidarität die
Solidaritätsnadel in Gold überreicht bekam. Frau Andrea Rissom, Geschäfts-
führerin der VHN GmbH, und Frau Ulrike Ullrich, Vertreterin der Gesellschaf-
ter, nahmen den Ehrenpreis der Volkssolidarität für den Hausnotruf der Volks-
solidarität entgegen, der Anfang Oktober sein 10jähriges Jubiläum feierte. Wir
gratulieren!

Eltern, Kinder und Erzieher der Kindertagesstätte packen Päckchen

Liebevoll packten Eltern und Kinder sowie Erzieher der Kindertagesstätten der
Volkssolidarität gut erhaltene Spiel- und Anziehsachen in schön gestaltete
Päckchen. Damit möchten sie Kindern aus sozial und finanziell benachteiligten
Familien eine kleine Freude bereiten. Die Präsente werden den Kindern, die in
der Weihnachtszeit die Kleiderkammer des DRK besuchen, überreicht.

Volkssolidarität Chemnitz im Fernsehen

Die Chemnitzer Volkssolidarität präsentiert sich im Rahmen einer gemeinsamen
Kampagne der Liga der freien Wohlfahrtspflege in Chemnitz in einem Fern-
sehspot. Zu sehen ist dieser vom 21. Januar bis zum 3. Februar 2008 in der
Sendereihe „Drehscheibe Extra“ von Sachsen-Fernsehen.

Neues Personal im Fachgebiet Betreutes Wohnen

Im Fachgebiet Betreutes Wohnen arbeiten zwei neue Mitarbeiterinnen. Frau
Kather übernimmt als Sozialarbeiterin die Tätigkeiten von Frau Kleinhempel,
die in den Schwangerschaftsurlaub gegangen ist. Frau Brüderlein unterstützt das
Team der Wohnberatungsstelle bei der Vermietung der Wohnungen.

Sozialberatung

Nützliches und Wissenswertes aus
dem Bereich „Sozialberatung“

„Das Persönliche Budget - Leistungen und Hilfe

selbst einkaufen!“

Neue Broschüre des Bundesverbandes für Kör-

per- und Mehrfachbehinderte e.V. klärt auf und

gibt wertvolle Ratschläge Seit der Einführung des

Sozialgesetzbuches IX haben behinderte Men-

schen die Möglichkeit, Leistungen für ihre Reha-

bilitation und Eingliederung in Form eines so

genannten Persönlichen Budgets zu erhalten.

Bis Ende dieses Jahres entscheidet das Sozial-

amt, die Krankenkasse, die Rentenversicherung

oder die Agentur für Arbeit, ob ein Persönliches

Budget bewilligt oder eine Sachleistung, z.B. in

Form eines Heimplatzes, gewährt wird. Ab dem

01.01.2008 haben alle Menschen mit Behin-

derung einen Rechtsanspruch darauf, Leistun-

gen die sie beanspruchen können, in Form

eines Persönlichen Budgets zu erhalten. Men-

schen mit Behinderung, die z.B. Unterstützung

beim Wohnen oder Arbeiten benötigen, kön-

nen damit genau die Assistenz und Hilfen ein-

kaufen und so organisieren, wie sie es wün-

schen. Das Persönliche Budget ist keine neue

Leistung, sondern es ersetzt eine Sachleistung,

damit der behinderte Mensch mehr Möglich-

keiten hat, nach seinen Wünschen und Vor-

stellungen zu leben. Alles über das Persönliche

Budget, wer es in Anspruch nehmen kann, wo

es beantragt oder wie es bemessen wird, erfah-

ren Interessierte in einer neuen 25-seitigen Bro-

schüre des Bundesverbandes für Körper- und

Mehrfachbehinderte e.V. Die Broschüre "Das

Persönliche Budget - Leistungen und Hilfe selbst

einkaufen!" geht ausführlich auf alle Fragen

anhand von Beispielfällen ein. Die Broschüre

steht auf den Internetseiten des Bundesverban-

des unter www.bvkm.de in der Rubrik „Recht

und Politik“ kostenlos als Download zur Verfü-

gung. Wer die gedruckte Version von „Das Per-

sönliche Budget“ bestellen möchte, sendet bitte

einen mit 90 Cent frankierten (an sich selbst

adressierten) Rückumschlag -DIN lang- an den:

Bundesverband für Körper- und Mehrfachbe-

hinderte e.V., Stichwort „Persönliches Budget“

Brehmstr. 5-7, 40239 Düsseldorf. 

(Quelle: Pressemitteilung des BVKM vom

08/2007)



VS Aktuell     4/2007 27

Haaatschi! Der Hals kratzt, das Schlucken tut weh, die Nase trieft,

die Schläfen pochen. Wenn die Viren doch stärker waren als die

körpereigene Abwehr, hat es uns erwischt. Doch was tun, wenn

die Erkältung da ist? Oft helfen da bewährte Hausmittel:

- „Ein heißes Vollbad kann eine beginnende Erkältung

wegbaden“. Durch die Wärme wird unter anderem die Schleim-

haut besser durchblutet und die Virenvermehrung gedrosselt. Ist

die Erkältung bereits fortgeschritten, lindert ein Bad die Beschwer-

den. Erkältungsbäder mit ätherischen Ölen wie Thymian oder

Eukalyptus können den Effekt unterstützen. Anschließend sollte

man sich am besten ins warme Bett legen und schlafen. Heiße

Vollbäder sind allerdings nichts für Patienten mit Herz-Kreislauf-

Problemen.

- Viel Wasser und heißen Tee (zum Beispiel Lindenblüten-

und Holundertee) trinken. Besonders wohltuend: Eine Zitrone

auspressen und in ein Glas mit warmem Wasser geben. Mit Trau-

benzucker oder Honig süßen und vorm Erkalten trinken. 

- Das Gurgeln mit Salbei-, Kamillen- oder Salzwasser-

lösungen desinfiziert und wirkt entzündungshemmend.

- Wichtig ist, in den Räumen für frische Luft und ausrei-

chende Luftfeuchtigkeit zu sorgen, zum Beispiel durch

das Aufstellen von Schalen mit Wasser, dem einige

Tropfen Minz- oder Eukalyptusöl  hinzugefügt wer-

den. Das wirkt beruhigend auf die Schleimhäute im

Nasen- und Rachenraum.

- Auch ein Dampfbad lindert die Entzündung der

Nasenschleimhäute, lässt sie abschwellen und ver-

flüssigt das Sekret in den Nasennebenhöhlen. Eine

Handvoll Kamillenblüten in anderthalb bis zwei Liter

kochendes Wasser geben und eine Viertelstunde lang

ziehen lassen. Dann das Gesicht zehn bis zwölf Minu-

ten über die dampfende Schüssel halten und den

Kopf dabei mit einem Handtuch abdecken. 

Damit es nicht zu heiß ist: Mit einem

größeren Abstand zur Schüssel begin-

nen. Als Inhalationszusatz können

auch ätherische Öle verwendet werden. 

- Auch Wickel können wahre Wunder wirken: Bei Hals-

schmerzen helfen Kartoffelwickel. Dazu werden ungeschälte Kar-

toffeln gekocht, noch heiß in ein Tuch gelegt und zerdrückt. Den

warmen Kartoffelwickel (nicht mehr heiß) mit einem Handtuch

umwickelt für etwa eine halbe Stunde um den Hals legen. 

- Fieber bei einer Erkältung nicht sofort senken. 

Es ist Ausdruck einer Immunreaktion des Körpers und unterstützt

die Heilung. Erst ab etwa 39 Grad oder bei länger andauerndem

Fieber kann die Temperatur zum Beispiel durch Wadenwickel

gesenkt werden. Die Unterschenkel werden dabei maximal 15

Minuten lang mit kühlen, aber nicht eiskalten Tüchern

umwickelt.

„Drei Tage kommt sie, drei Tage bleibt sie, drei Tage geht sie“,

sagt der Volksmund über die Erkältung. Falls man nach einigen

Tagen keine Linderung verspürt oder das Fieber anhält, sollte

allerdings ein Arzt aufgesucht werden.

Schon wieder erkältet?
von Elmar Werner

Spenden
an die Volkssolidarität

Zur Unterstützung der gemeinnützigen Arbeit des Stadtverbandes 

und zum Erhalt unserer Begegnungsstätten sind alle Spenden herzlich willkommen.

Sie können auf folgendes Konto überwiesen werden:
Empfänger: Volkssolidarität Stadtverband Chemnitz e. V.

Konto: 3 543 400, BLZ: 850 205 00 bei der Bank für Sozialwirtschaft in Dresden.

Ihre Spende ist als Sonderausgabe steuerlich abzugsfähig.
Unsere Satzung, Anträge auf Mitgliedschaft und weiteres Informationsmaterial erhalten Sie in unserer Geschäftsstelle.
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