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1. Beschreibung der Ausgangslage

Der Bedarf an Pflege und Unterstützung steigt. Leistungsrechtlich gewährte Hilfen in Form von Geld- oder
Sachleistungen, persönliches Engagement pflegender Angehöriger sowie eine Vielzahl ehrenamtlicher und
nachbarschaftlicher Unterstützungen werden Tag für Tag in Anspruch genommen. Für die Zukunft ist
angesichts der prognostizierten demografischen Entwicklungen und der überproportional steigenden Zahl
pflegebedürftiger Menschen, ein erheblicher Anstieg der Nachfrage an Pflege-, Hilfs- und
Unterstützungsleistungen in Sachsen zu erwarten. Mehr als eine viertel Million Pflegebedürftige leben in
Sachsen. Davon werden aktuell ca. 80 Prozent zu Hause gepflegt (Stand März 2021, Statistisches
Landesamt). Wie groß die Unterschiede hinsichtlich einer anforderungsgerechten Versorgung des häuslichen
Pflegebedarfs (Ausstattung, Wissen, Selbsthilfeangebote) sind, darüber lassen sich aktuell mehr oder
weniger genaue Mutmaßungen anstellen. Besonders problematisch ist es da, wo die Nachfrage nach
Kontaktstellen nicht gedeckt werden kann. Die folgenden Karten sollen verdeutlichen wie ungleich die
Verteilung der Kontaktstellen für Nachbarschaftshilfe sowie der Kontaktstellen für Selbsthilfe erfasst sind.

Bild 1: Kontaktstellen Pflege und Nachbarschaftshilfe (Quelle: Chart 7 aus der Präsentation 2.Treffen der Kontaktstellen für
Nachbarschaftshilfe im Freistaat Sachsen, 5.10.2021, eigene Darstellung)

Bild 2: Kontaktstellen Selbsthilfe, Beratung (Quelle:
www.selbsthilfe-sachsen.de/kontakte, 19.12.2021)

Es fehlt an verlässlichen Orientierungshilfen, Handreichungen und Qualitätssicherungen, die den privaten
Personen aber auch den Kontaktstellen allerorts in Sachsen zur Verfügung stehen. Die Bedarfe von
Pflegebedürftigen und Angehörigen in Sachsen differenzieren sich sukzessive weiter aus – sowohl
soziokulturell als auch demografisch. Als Gründe dafür können zum Beispiel die zunehmende Zahl von
Menschen mit demenziellen Erkrankungen angeführt werden, familienstrukturelle Veränderungen sowie der
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Rücklauf an Erwerbspersonen in pflegerischen Berufen in Kombination mit den für die Sorgearbeit typischen
Herausforderungen bei der Gewinnung von Fachkräften im Allgemeinen.

Eine zukunftsfähige Versorgung setzt eine sozialräumliche und vernetzte Sorgeinfrastruktur voraus und ist im
Sinne der lokalen Daseinsvorsorge als gesamtgesellschaftlicher Auftrag zu verstehen. Eine wesentliche Rolle
nehmen hierbei nachbarschaftliche Hilfen ein. In Sachsen wurden diesbezüglich durch die Etablierung von
Angeboten der Alltagsbegleitung und Nachbarschaftshilfe bereits erste Schritte gemacht, bei dem auch die
Angebote zur Unterstützung im Alltag eine entscheidende Bedeutung haben. Notwendig ist ein Mix aus
verschiedenen Hilfen und Hilfesystemen, der die bestehenden Bedarfe Pflegebedürftiger und pflegender
Angehöriger aufgreift, präventiv zukünftige Bedarfe antizipiert, Selbsthilfepotenziale entfaltet und die
Unterstützung und Leistungserbringung der verschiedenen Akteure aufeinander abstimmt, sowie in der
alltäglichen Praxis koordiniert und vernetzt. Neben den bestehenden und neuen Anlaufstellen und
Unterstützungsangeboten vor Ort bedarf es einer koordinierenden, vernetzenden und transparenzfördernden
Struktur, die das Land Sachsen mit der Implementierung einer landesweit agierenden Fachservicestelle
ermöglicht.

In der vorliegenden Interessensbekundung geht es darum, eine Vision zu zeichnen, wie eine solche
Fachservicestelle konzeptionell aufgestellt werden kann, um mit ihr ein lebendiges Netzwerk zu gestalten. Ein
lebendiges Netzwerk, bei dem alle rahmengebenden Akteure ebenso wie Leistungsanbieter, Projektträger,
Kostenträger und die Zivilgesellschaft wie ein Zahnrad ineinander greifen - koordiniert, vernetzt und
transparent im Sinne der lokalen Daseinsvorsorge und zur Bewerkstelligung des gesamtgesellschaftlichen
Auftrags.

2. Vorstellung des Antragstellers
Die Soziales Netzwerk Lausitz gGmbH (SNL) ist seit dem Jahr 2011 im Gründungs- und Hauptstandort
Weißwasser im Landkreis Görlitz beheimatet. Aktuell zählen zu den Satelliten des SNL feste Standorte in
Niesky, Bad Muskau und Schleife.

Als gemeinnütziger Träger erfüllt das SNL folgende in der Abgabenordnung definierten Zwecke:
● die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens
● die Förderung der Altenhilfe
● die Förderung des Wohlfahrtswesens
● die Förderung bürgerschaftlichen Engagements.

Inhaltlich ist das sozialraumorientierte Leistungsprofil des SNL einzuordnen in den Grundgedanken der Caring
Community Bildung, eng verbunden mit praxistauglichen und lebensweltorientierten Bemühungen zur
Vitalisierung des strukturschwachen ländlichen Raums. Innerhalb der regionalen Daseinsvorsorge im
Landkreis Görlitz ist das SNL flexibel und breit aufgestellt, mit stetigem Blick auf die Zielgruppen im
Lebenszyklus sowie die bedeutsamen Lebensthemen im Alltag der Menschen. Ein besonderer Fokus liegt bei
der Arbeit auf der Vitalisierung des strukturschwachen ländlichen Raums. Das gelingt durch die
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“poly-daseinsthematische Aufstellung des SNL, fokussiert auf verschiedene Zielgruppen im
Generationsgefüge”. (Aus: Schulz-Nieswandt F., Selbsthilfeförderung im ländlichen Raum – Fallbeispiel
Soziales Netzwerk Lausitz, 2020)

Die Eignung des SNL als Fachservicestelle begründet sich zum einen in der (1) professionellen
organisatorischen Aufstellung des Trägers, (2) der fachlichen personellen Ressourcen, die zur Verfügung
stehen, (3) der inhaltlichen Erfahrungen im Vorhabensbereich aus einer konkreten Projekthistorie sowie der
damit verbundenen (4) Kompetenzen im Projektmanagement und in der Netzwerkarbeit und (5) mit den
Referenzgebern aus Kommunalverwaltung und Wissenschaft. Zum anderen sind weitere Aspekte der Eignung
(6) das kultursensible Gespür zu den Besonderheiten im ländlichen Raum, (7) die unternehmenskulturelle
Bereitschaft, neue Wege zu gehen, flexibel auf veränderte Rahmenbedingungen zu reagieren und mit einem
geübten Fehlermanagement selbstverantwortlich Lösungen zu finden sowie (8) die Fähigkeit, Erprobungen in
der Praxis zu extrahieren und für Wissenschaft und sozialpolitische Entscheidungen aufzubereiten und zur
Verfügung zu stellen.

3. Vorgedanken zum Aufbau der Fachservicestelle
Anknüpfend an die Arbeit der Volkssolidarität Dresden, der wir das existierende Fundament dieser
Fachservicestelle verdanken, gilt es neue Handlungsziele (Punkt 4) für die kommenden drei Jahre zu
definieren. Neben der flächendeckenden Verfügbarkeit und Erreichbarkeit von Kontaktstellen für
Alltagsbegleiter, Nachbarschaftshelfer und pflegende Angehörige gilt es die lokalen Kontaktstellen zu
stärken, was bereits durch den erleichterten Zugang zu relevanten Informationen, Kontakten und
verschiedenen digitalen Services sowie durch Handlungsanleitungen (Manuals) und Antworten auf häufig
gestellte Fragen (FAQs) ermöglicht werden kann. Eine weiteres Handlungsfeld zur Stärkung bestehender
Strukturen ist die Ausstattungspolitik im Allgemeinen und die monetäre Unterstützung für die Ehrenamtlichen
sowie für die Kontaktstellen zur trägerübergreifenden Qualitätssicherung. Außerdem sollen Sachgüter den zu
koordinierenden Helferstrukturen bereitgestellt werden. Die nachhaltige Vernetzung und die sachsenweite
Abdeckung ist außerdem eng mit der Qualitätssicherung in all den betreffenden Bereichen verbunden. Es gilt
die strukturellen Probleme und Bruchstellen, welche vor allem im ländlichen Raum bestehen, zu analysieren,
um Ziele und konkrete Maßnahmen abzuleiten. Auf unseren Zielkatalog, die Herangehensweise und einige
Maßnahmen, die sich bereits aus unserer bisherigen Bestandsaufnahme ableiten ließen, werden wir in den
Punkten 4 und 5 genauer eingehen. In den Fokus sollen, entsprechend erfolgter Gespräche (siehe Punkt 6b,
Referenz), in der Arbeit die Besonderheiten der ländlichen Räume genommen, die hier verorteten Stärken
betont und als Ressource genutzt werden. Gut ausgestattete Ballungszentren werden gleichzeitig -
bedarfsgerecht - in ihrer Arbeit unterstützt, Erfahrungen genutzt sowie funktionierende Strukturen anerkannt.

4. Ziele
Mit der Implementierung der Fachservicestelle beabsichtigt der Freistaat Sachsen gem. Bekanntmachung
vom 18.11.2021 des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt,
“die Akzeptanz der Fördermöglichkeiten zu erhöhen und der Alltagsbegleitung, der Nachbarschaftshilfe und
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den anerkannten Angeboten zur Unterstützung im Alltag zu einer möglichst optimalen Wirkung zu verhelfen”
sowie “eine bestmögliche Unterstützung von pflegenden Angehörigen in allen Regionen Sachsens zu bieten”.
Auf Grundlage dieses Auftrags werden zur Ableitung von Umsetzungsvorschlägen nachfolgend Leit-, Mittler-
und Handlungsziele definiert. Diese gelten als Arbeitsziele und werden im Rahmen eines partizipativen
Prozesses mit allen beteiligten Akteuren und unter Vorschaltung einer systematischen Situationsanalyse
stetig weiterentwickelt und konkretisiert.

Leitziel:
Für jeden Pflegebedürftigen und Senior (m/w/d) im Freistaat Sachsen ist eine
bestmögliche Versorgung und Unterstützung in den eigenen vier Wänden gewährleistet.

Mittlerziel 1:  Verfügbarkeit und Erreichbarkeit
“Konkrete Unterstützungsangebote im Alltag und zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sind im Freistaat
Sachsen für jeden Senior, Pflegebedürftigen und pflegenden Angehörigen flächendeckend oder
bedarfsgerecht verfügbar.“

Handlungsziel 1.1:
Die Inanspruchnahme der Angebote wird über lebenswelt- und sozialraumorientierte Zugänge zur
Information, Beratung und Vermittlung ermöglicht.
Beispiele:  mobile Außenstelle, digitale Beratung, Datenbank, Vermittlung an lokale Ankerpunkte,
neue Servicepunkte, telefonische Beratung

Handlungsziel 1.2:
“Weiße Flecken” in der sächsischen Hilfelandschaft werden bedarfsgerecht eruiert.
Ein besonderer Fokus liegt hierbei auf dem ländlichen Raum mit allen strukturellen Besonderheiten.
Die Entstehung lokaler Ankerpunkte, d.h. neuer Projektträger der Alltagsbegleitung und
Nachbarschaftshilfe wird gefördert. Anbieter von Angeboten zur Unterstützung im Alltag werden zur
Anerkennung durch den Kommunalen Sozialverband Sachsen (KSV) motiviert und begleitet.

Handlungsziel 1.3:
Pflegende Angehörige erhalten in allen Regionen Sachsens eine bestmögliche Unterstützung der Hilfe
zur Selbsthilfe. Lokale Selbsthilfestrukturen und –angebote für pflegende Angehörige werden in ihrer
Arbeit unterstützt und bedarfsgerecht ausgebaut. Es entsteht ein Landesnetzwerk für pflegende
Angehörige.
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Mittlerziel 2:  Bekanntheit der Angebote steigern und den Kreis der Akteure erweitern

Senioren, Pflegebedürftige, pflegende Angehörige, sozial engagierte Einzelpersonen und interessierte
Projektträger sowie Anbieter kennen die im Freistaat Sachsen vorhandenen Möglichkeiten und Potenziale der
Alltagsbegleitung, Nachbarschaftshilfe, Angebote zur Unterstützung im Alltag sowie der Selbsthilfestrukturen
für pflegende Angehörige.

Handlungsziel 2.1:
Mit einem Methodenmix aus dialogorientierten Maßnahmen, klassischen und digitalen Medien
werden die Unterstützungsangebote zeitgemäß, zielgruppenspezifisch und vertrauensbildend im
gesamten Freistaat Sachsen sichtbar gemacht.

Handlungsziel 2.2:
Neue Zielgruppen werden durch innovative Wege der Öffentlichkeitsarbeit erschlossen, erweitern den
potentiellen Adressatenkreis und ermöglichen einen zukunftsfähigen Generationenwechsel innerhalb
der Ausgestaltung bürgerschaftlichen Engagements als Baustein der lokalen Daseinsvorsorge.

Handlungsziel 2.3:
Es entsteht ein Multiplikatoren-Netzwerk auf Verwaltungs- und Organisationsebene, das Synergien für
eine gemeinsame und koordinierte Öffentlichkeitsarbeit schafft, die sich auf verschiedene Schultern
verteilt.

Handlungsziel 2.4:
Neue Würdigungsformate werden etabliert, die das Engagement von Einzelpersonen und
Selbsthilfeinitiativen zielgruppen- und zukunftsorientiert wertschätzt und sichtbar macht.

Mittlerziel 3: Austausch und Wissenstransfer
Es besteht überregional ein lebendiges Netzwerk an Kooperation, Austausch und Wissenstransfer, das
Synergien ermöglicht und der Basisarbeit verbindliche Unterstützung bietet.

Handlungsziel 3.1:
Das Netz an Schulungsanbietern für Angebote zur Unterstützung im Alltag wird bedarfsgerecht
ausgebaut.

Handlungsziel 3.2:
Es werden neue Formate entwickelt, die als Handlungsanleitungen eingesetzt werden. Die Verbindung
zwischen den analogen und digitalen Medien bietet bisher ungenutzte Potenziale.
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Handlungsziel 3.3:
Die Nachbarschaftshelferkontaktstellen erhalten fachlich, inhaltlich und monetär bedarfsgerechte
Unterstützung in Ihrer lokalen Arbeit.

Handlungsziel 3.4:
Es wird in Kürze eine App erhältlich sein (bereits in der Betaphase), die allen Betroffenen und allen
Akteuren im Helfernetzwerk, die Möglichkeit gibt, sich themenspezifisch und ganz diskret
austauschen zu können.

Mittlerziel 4: Qualitätssicherung
Strukturen zum Qualitätsmanagement werden etabliert und die Fachdiskussion wissenschaftlich begleitet
und  mitgestaltet.

Handlungsziel 4.1:
Im Rahmen einer Begleitforschung werden wissenschaftlich fundiert Ergebnisse, Anregungen und
Umsetzungsvorschläge in die Praxisarbeit der Fachservicestelle transferiert und durch
Fachdiskussion begleitet.

Handlungsziel 4.2:
Der Umgang mit Fehlern und Risiken wird unabhängig von trägerspezifischen Qualitäts-
managementsystemen geregelt. Im Fokus steht dabei die vertrauensbasierte Entwicklung eines
guten, offenen Verständnisses für Fehler, die im Arbeitsprozess aller beteiligten Akteure entstehen
können.

5. Operative Umsetzung
Ausgehend von der in Punkt 1 beschriebenen Ausgangslage einer ungleichen Verteilung der Kontaktstellen,
haben wir uns bis 2025 vorgenommen, alle Gebiete die aktuell in den beiden Karten (BIld 1 und 2) noch “rot”
gefärbt sind, mit einer ausreichenden Anzahl an Nachbarschaftshelfer-Kontaktstellen und Anbietern im
Selbsthilfebereich zu besetzen. Das gelingt, indem Anbieter, die in Schnittstellenbereichen der sozialen Arbeit
tätig sind, für dieses Aufgabenfeld akquiriert, qualifiziert und während des Anerkennungsprozesses begleitet
werden. Ab Sommer 2022 soll eine mobile Außenstelle in den Bedarfsregionen eingesetzt werden können.
Dieses mobile Büro soll nicht nur den Privatpersonen als Anlaufstelle dienen, sondern auch in den Orten
präsent sein, wo bereits Anbieterstrukturen vorhanden sind. Es gilt deren Rückmeldungen über die aktuelle
Situation vor Ort und deren bisherigen Lösungsansätze zu erfahren. Das Vertrauen der Kontaktstellen
gegenüber einer für ganz Sachsen zuständige Organisationseinheit wird erstmal aufgebaut werden müssen.

Neben der unterstützenden, koordinierenden, inhaltlichen und qualitätssichernden Funktion, für welche die
Fachservicestelle verantwortlich ist, läuft der Aufbau eines Landesnetzwerks für pflegende Angehörige als
zweite Kernaufgabe für die ersten drei Jahre und ist daher im Zeitplan extra aufgeführt. Dazu bietet es sich
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an, den integrativen Ansatz zu wählen - eine Managementkultur auf Augenhöhe und direkt vor Ort, um die
aktuellen Sorgen, Wünsche und Probleme abzuholen sowie das Vertrauen in ein gemeinsam getragenes
Konzept zur Bewältigung der Defizite und Hervorhebung der Chancen aufstellen zu können. Es wird zu
unserer Aufgabe werden, alle relevanten Anspruchsgruppen (siehe unten) zu involvieren, mit dem Ziel einen
auf Weiterentwicklung fokussierten regen und ehrlichen Austausch zu erreichen. Wir sollten den “Austausch”
und das “voneinander Partizipieren” vorleben und das gelingt nicht am Telefon, in der Videokonferenz oder in
Handlungsanleitungen, die wir per E-Mail versenden. All diese Medien sind wichtig, aber noch nicht
entscheidend in der Aufbauphase.
Beim Aufbau der Fachservicestelle für Nachbarschaftshilfe, Alltagsbegleitung und pflegende Angehörige ist
neben der konzeptionellen Ebene unter Berücksichtigung der regionalen Strukturen, die Managementkultur
entscheidend. Das gilt ebenfalls für die Schaffung eines landesweiten Netzwerks.
Eine Begleitforschung und Evaluierung durch Prof. Schulz-Nieswandt von der Uni Köln macht zusätzliche
Ressourcen frei und wird uns im ständigen Austausch voranbringen. Prof. Schulz Nieswandt (Lehrstuhl für
Sozialpolitik für Gemeinwirtschaftslehre und Methoden der qualitativen Sozialforschung) ist bestens mit dem
Thema Pflege und unserer Region vertraut.
Ein nachhaltiges Handlungskonzept mit gemeinsam getragenen Zielen, Strategien und Maßnahmen, setzt
voraus, dass die bisherige Zusammenarbeit aller Anspruchsgruppen ausgewertet werden muss
(Bestandsaufnahme) und Kenntnis über die Bedarfe erlangt wird. Die Analyse der Ist-Situation wird gefolgt
von einer Akquisitionsphase. Parallel wird eine professionelle PR-Aktion bereits in der ersten Phase nötig
sein, um schon zu Beginn einen Großteil der Anspruchsgruppen erreichen zu können.

Die Anspruchsgruppen, die es zu erreichen gilt, sind:

● Teile der bestehenden Strukturen, u.a. lokale Koordinierungsstellen für Nachbarschaftshilfe,
Alltagsbegleitung und Selbsthilfe, Fachreferat im SMS, die Pflegekoordinatoren, Pflegekassen,
Kommunaler Sozialverband, SAB, Dienstanbieter für Unterstützung im Alltag, etc.

● Anbieter auf institutioneller, wirtschaftlicher oder ehrenamtlicher Ebene, die in den bestehenden
Strukturen bisher noch nicht oder noch nicht ausreichend berücksichtigt worden sind, um inhaltliche
oder umsetzungsrelevante Defizite zu beseitigen (z.B. Landeskontaktstelle Selbsthilfe, Bündnis
gegen Depression, Landesverbände mit ehrenamtlicher oder selbsthilfebezogener thematischer
Relevanz)

● generationsübergreifend Engagierte, Interessierte für Nachbarschaftshilfe und Alltagsbegleitung,
Selbsthilfeaktive - insbesondere pflegende Angehörige

● zuständige Behörden aller sächsischen Kommunen, um regionale Unterschiede erfassen und
räumliche Defizite und Chancen sichtbar zu machen

● Ansprechpartner, die uns bei der “Erschließung” des ländlichen Raums unterstützen, wie z.B.
Gemeinderäte / Stadträte / (Ober-)Bürgermeister, “Landfrauen”, Vereine

● überregionale Medien, Verlage für landesweite Öffentlichkeitsarbeit
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In den ersten drei Jahre wird die Projektarbeit (definierte Ziele, abgeleitete Maßnahmen, vorgegebener
Zeitraum) einen wesentlichen Teil der Zeit für den Strukturaufbau in allen einzelnen Landkreisen, wie auch
landesweit einnehmen.

Bild 3: Zeitplan 2022 - 2024

Maßnahmenkatalog gemäß der Anforderungen und Aufgaben
Die erste Aufgabe besteht im Gründungsmanagement und dem Aufbau des zusätzlichen Standortes in
Bautzen.

Organisationsaufbau ⇒ Leitung und der Betriebs der Fachservicestelle
● Stellenbesetzung (mehr dazu unter Punkt 6)
● Eröffnung des Büros in Bautzen
● Aufgaben- und Ressortverteilung
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● Bestandsaufnahme - in Zusammenarbeit mit allen Anspruchsgruppen (s.o.)
● Vorstellung der Fachservicestelle auf allen Kanälen: Presse, Mailing, Social Media, Postversand
● Einführung einer softwareseitigen Unterstützung bei der Verwaltung von Kontakten und der

Dokumentation bzw. Archivierung von Gesprächen, Mails ⇒ Verfahrensanweisung
● Beginn der Netzwerkarbeit und der Akquisephase - Telefon, Mailing, Präsenztermine, Infoabende
● Anfertigung und Ausstattung des fahrbaren Büros, um zeitnah die mobile Außenstelle auf die Straße

zu bringen - wir nennen diese Außenstelle “Mobiler Kompass”
● Professionelles Spendenmanagement
● Aufbau weiterer Finanzierungsstrukturen: Sponsoring, Fördermittel, eigene Ertragsmechanismen
● Aufbau eines Netzwerks an benötigten Dienstleistern (PR-Agenturen, Programmierer, Juristen, etc.)

Unterstützung der Nachbarschaftshelferkontaktstellen in Ihrer Arbeit sowie die Aufbereitung vorhandener
Angaben und Übersichten in den genannten Themenfeldern

● Co-Branding der qualifizierten Kontaktstellen als Partner der Fachservicestelle Sachsen
● Schulungsangebote (virtuell, als Inhouse-Schulung)
● Zugang zum Referenten und Dozentennetzwerk - Buchungskalender für selbstorganisierte Infoabende

oder Veranstaltungen
● Verbesserung der Ausstattungspolitik - monetäre Unterstützung zur verbindlichen Mitwirkung an

trägerübergreifenden Qualitätsaspektten, Sachgüter, Werbe- und Informationsmaterialien, etc.
● Bereitstellung von Aufwandsentschädigungen an Ehrenamtliche
● einfacher Zugang zur landesweiten Datenbank pflegenetz.sachsen mit Kontaktsammlungen (nach

Themen gefiltert), Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs)
● Bereitstellung von Anleitungen (Manuals) zur konkreten Arbeitserleichterung für Beratung,

Vermittlung, Begleitung, Fachinformation und Veranstaltungsorganisation vor Ort inklusive
Erklärvideos

● Bereitstellung von Digital Services, wie den 24/7- Supportchat für die Internetseiten der regionalen
Kontaktstellen sowie den Webauftritten der Landkreise und Kommunen

Qualitätsentwicklung
Die Bestandsaufnahme soll neben dem Aufdecken von Problemfeldern die kooperative Arbeit mit den
Kontaktstellen auf das Mittlerziel 4 - einer nachhaltigen Qualitätssicherung - geschärft werden. Dazu gilt es,
die Perspektiven der Anspruchsgruppen und den Status Quo wissenschaftlicher Erkenntnisse zu
berücksichtigen, um somit die Anforderungen und Herausforderungen für das Implementieren von
Zertifizierungen, Qualifizierungen sowie eines Qualitätsmanagementsystems gewährleisten zu können.

Dazu sehen wir die folgenden Maßnahmen vor:
● eine mehrmonatige Bedarfsanalyse: Prozesse / Methodik müssen je nach Anspruchsgruppen

definiert und mit jedem Erkenntnisgewinn angepasst werden
○ softwareseitige Unterstützung
○ Interviews,
○ Umfragen,
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○ Symposien (auch virtuell),
○ Informationsveranstaltungen

● Finanzierung bzw. Bereitstellung von benötigten Sachgütern
● die Koordinierung des Wissenstransfers:

○ Gründung eines Dozenten- und Referentennetzwerks, inkl. Schulungsanbieter
○ Bereitstellung von Manuals und Best-Practice Beispielen (analog, digital)
○ Fachtagungen und Themenwochen mit Informationsangeboten
○ differenzierte Schulungspläne für die verschiedenen Zielgruppen
○ Workshops für Kontaktstellen, die explizit die Instrumente der Fehleranalyse und

–vermeidung thematisieren
○ Angebote für systemische-orientierte Coachings und Workshops, um die Theorien in die

Praxis zu überführen
○ Erkenntnisse aus relevanten Studien zusammentragen und digital bereitstellen

● Beauftragung einer neue Studie (Finanzierungsantrag bis 31.01.2022 mit Uni Köln in Planung)
● Entwicklung eines Zertifizierungsverfahrens für Schulungsanbieter, sowie Qualifizierungen von

Kontakt- und Beratungsstellen
● Vorbereitung eines anerkannten QM-Systems, einschließlich Auditierungspläne (Vision)

Vernetzung und Information der Akteure in den genannten Themenfeldern
Die aktive Netzwerkarbeit mit den bestehenden Akteuren soll begleitet werden. Die Ansprache verschiedener
Organisationen wird durch Multiplikatoren verstärkt. Dazu zählen: Vertreter der Senioren- und
Ehrenamtsarbeit, Mitarbeiter in den Landkreisen und Kommunen, die Pflegekoordinatoren, Versicherungen
und Pflegekassen, sowie die örtlichen Medien, Interessenvertretungen, Sport- und Kulturvereine, Hochschulen
und Unis. Wir möchten einen Involvierungsprozess und eine Mitmachkultur - ein “Initiative zeigen” - in Gang
setzen, wodurch unsere Arbeit aktiv unterstützt wird. So sollen vielerorts Angebote und Veranstaltungen
organisiert werden, die Problemfelder thematisieren. Es soll weiterhin Einfluss auf Sozialplanungen und
weitere relevante Entscheidungsebenen genommen werden, um Defizite mittelfristig abbauen zu können.
Unterstützend sollen die verschiedenen Maßnahmen des Wissenstransfers auch einen Rahmen des
Austausches bieten und das Netzwerk stetig erweitern - dazu zählen insbesondere Fachtagungen und
Themenwochen, z.B. die Woche der pflegenden Angehörigen.

Ein neues Format, dass wir aus anderen Bereichen in das hier vorliegende Themenfeld übertragen möchten ist
die Etablierung von sogenannten Networking-Veranstaltungen / -Abenden, die vielerorts und in einer
Regelmäßigkeit stattfinden werden. Unsere Kampagnenarbeit soll diese Form der Vernetzung unterstützen
und den Schwerpunkt auf die Orientierungshilfe legen - im Rahmen der Kampagne wird diese als
“Kompass-Stelle” bezeichnet. Hierzu wird unsere mobile Außenstelle zu einem zentralen
Marketinginstrument.

Auch auf der digitalen Ebene gilt es die Vernetzung voranzubringen, unter anderem durch
● Eine App-Lösung für den Austausch im Selbsthilfebereich (“Likewise”-App des SNL)
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● “Digital Services”
○ Supportchat für Anbieter - Einsatz eines intelligenten Chatbots
○ Zugang zu einer stetig gepflegten und wachsenden Datenbank im Umfeld des

pflegenetz.sachsen mit Kontaktdaten zu allen relevanten Themen, einem eigenem Wiki,
einem FAQ-Bereich sowie Manuals und Erklärvideos zum Download

Allgemeine Informations- und Beratungs- und Vermittlungsfunktion
Um die Aufgabe zu bewerkstelligen ist die Erreichbarkeit und Verfügbarkeit der Fachservicestelle eine
Grundvoraussetzung. Diese werden wie folgt umgesetzt:

● werktägliche Besetzung der beiden Büros, inkl. dem Büro auf Rädern
● Infoabende, sowie eine Reihe an Schulungsangeboten
● Newsletter
● Arbeitserleichterung durch die Kontaktdatenbank unter pflegenetz.sachsen
● 24/7 Notfallnummer
● 24/7 Support-Chat (mit einem Chat-Bot)
● intelligentes Online-Formularsystem um sich Beratungstermine zu buchen oder Vermittlungsanfragen

zu stellen
● Manuals (print, web) zur konkreten Arbeitserleichterung für Beratung, Vermittlung, Begleitung,

Fachinformation und Veranstaltungsorganisation vor Ort und Erklärvideos

Akquise von Projektträgern der Alltagsbegleitung, von Nachbarschaftshelferinnen und
Nachbarschaftshelfern, Schulungsanbietern für Angebote zur Unterstützung im Alltag und
Selbsthilfestrukturen für pflegende Angehörige
Zur Bewerkstelligung diese Aufgabe werden die örtlichen Medien und die überregionalen Medien Verlage,
aber auch die regionalen Unternehmen in ihrer sozialen Verantwortung einbezogen.

● klassische Öffentlichkeitsarbeit und Social Media
● Spendenkampagne um Sachgüter oder Rabattgutscheine bei regionalen Unternehmen mit sozialer

Verantwortung zu erhalten und diese an diejenigen, die sich auf den Aufruf melden, zu verteilen
● Videomarketing - Storytelling-Kampagne -  “Ein Aufruf sich bei uns zu melden”
● ⇒ Youtube, Facebook, Instagram  (Werbeanzeigen)
● Mailingakquise von Schulungsanbietern

Mitwirkung beim Aufbau neuer innovativer Formate
Der Aufbau innovativer Formate steht im Zusammenhang mit zeitgemäßen Marketings. Was früher die
Schirmherren waren, sind heute - insbesondere bei der geplanten Akquise junger Menschen - die Influencer.
Die Idee des Influencer Marketings soll die öffentliche Wahrnehmung auf die Menschen lenken, die bisher
nichts von möglichen Engagementmöglichkeiten im Sinne der Nachbarschaftshilfe, Alltagsbegleitung und /
oder Selbsthilfe wissen, unzureichend in Ihrer Arbeit unterstützt und für ihr aufopferungsvolles Engagement
gewürdigt werden. Eine eigenständige Marke (Arbeitstitel: “Alltagshelden”) soll dank bekannter Personen in
den sozialen Medien schnell eine so hohe Reichweite erzeugen, dass ein Sog für andere Medienvertreter
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erzeugt werden kann. Wir setzen dabei auf die Zusammenarbeit mit dem MDR, mit Regionalsendern sowie
den großen sächsischen Verlagshäusern. Am Ende der Kampagne steht eine öffentlichkeitswirksame
Auslobung von “Alltagshelden” sowie Preise für die besten Initiativen oder besonders engagierte
Projektträger / Anbieter / Selbsthilfegruppen.

Als ein weiteres zukunftsfähiges Format, ist ein hochwertiges Druckprodukt angedacht, das neben kurzen
redaktionellen Inhalten und hilfreichen Gimmicks (Textvorlagen, Praxistipps) auch mit QR Codes / Links zu
Videoanleitungen und Best Practice Projekten weiterführt.

Beratung und Unterstützung beim Aufbau neuer Angebote im Selbsthilfebereich
● Analyse und Erfassung bestehender Selbsthilfeangebote für pflegende Angehörige (insbesondere

Kontaktstellen, Selbsthilfegruppen und -verbände in Sachsen) => Einbindung in analoge Publikationen
und digitale Medien (z.B. pflegenetz.sachsen)

● qualitative Bestandsaufnahme zu lokalen Beratungs- und Unterstützungsangeboten (in Hinblick auf
Gruppengründung und -vermittlung, Pauschal- und Projektförderung durch Krankenkassen,
Öffentlichkeitsarbeit) => Begleitung eines transparenten Standardisierungsprozesses (in
Zusammenarbeit mit Landeskontaktstelle Selbsthilfe)

● Nutzung der datenschutzsicheren Austauschplattform “Likewise” (App-Produkt des SNL), die den
diskreten Austausch Gleichgesinnter ermöglicht

landesweite Öffentlichkeitsarbeit über eine Website sowie über weitere geeignete Formen
● Flyer, Plakate und Broschüren
● monatliche Pressemitteilungen an die Redaktionen der Stadt- und Gemeindeverwaltungen
● virale Video-Formate zur Verbreitung in den Sozialen Medien (Stories, Reels)
● Best Practise Videos und Videoreportagen über die “Alltagshelden” (Nachbarschafthelfer,

Alltagsbegleiter und pflegende Angehörige)
● Imagefilm über die Arbeit der Fachservicestelle
● Anzeigen und redaktionelle Beiträge in Fachzeitschriften, sowie in regionalen Medien
● redaktionelle Arbeit in den Sozialen Medien - Facebook und Instagram
● Initiierung von Schulprojekten für ältere Schüler, um den Pflegeberuf für junge Menschen attraktiv zu

machen und dessen hohen Stellenwert für die Gesellschaft zu verdeutlichen
● Schirmherren für ältere Teile der Bevölkerung (regionale und überregionale Bekannte aus Rundfunk

und TV)
● Influencer Marketing für jüngere Teile der Bevölkerung - vorangehende Recherche von Personen, die

sich einer großen Beliebtheit der potenziellen Zielgruppe erfreuen und “Sozialen Fußabdruck” haben
⇒ Ziel:  Imagekampagne mit multidimensionalem Nutzen

● Landing Pages zu speziellen Angeboten oder Veranstaltungen (und als Verbreitungsmedium für
Influencer)
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Etablierung von Strukturen zum Qualitäts- und Fehlermanagement
● Aufbau eines Qualitätsteams mit Vertretern oben definierter Anspruchsgruppen
● Initiierung einer wertebasierten Diskussion zur Fehlerkultur, einschließlich Wertediskussion und

Kompetenzstruktur für Fachakteure und Engagierte, Definition von Instrumentarien zur Fehleranalyse
und -vermeidung (z.B. durch anonymisierte Fallvorstellungen)

● Begleitung der Fachdiskussion

Durchführung von und Teilnahme an Veranstaltungen
● Organisation von Fachtagungen, Workshops, Schulungen, Netzwerktreffen etc.
● Organisation einer Themenwoche (Woche der pflegenden Angehörigen) mit Veranstaltungen und

Angeboten in Sachsen (Präsenzveranstaltungen und virtuell)
● Teilnahme an Fachmessen und regionalen Events, auf denen “unsere” Zielgruppe anzutreffen ist

6. Personelle Besetzung der Fachservicestelle und Standortpolitik
Die Arbeit der Fachservicestelle erfolgt eingebettet in die strukturgebenden Rahmenbedingungen des SNL.
Bestehende Ressourcen und Kompetenzen des erfahrenen Stammpersonals im Umgang mit den Zielgruppen
und im Vorhabensbereich können zu jeder Zeit genutzt und eingebunden werden. Hierbei werden auf
interpersonale Qualifikationsprofile von Betriebswirtschaft, Sozialmanagement, Rehabilitationsberatung,
Sozialpädagogik bis hin Kommunikationspsychologie zurückgegriffen. Ergänzend dazu ist zur Realisierung
eines verlässlichen Strukturenaufbaus der Fachservicestelle und die Schaffung von neuen Personalstellen
obligatorisch und bereits konkret. Es geht hierbei insbesondere um die personale Kompetenzerweiterung
hinsichtlich pflegerischer und sozialversicherungsrechtlicher Fragestellungen sowie unterstützend im
administrativen Bereich des Back Office.

An den Standorten der Fachservicestelle Weißwasser und Bautzen sind mit konkretem Tätigkeitsbezug
folgende personellen Ressourcen zusätzlich und mit direktem Vorhabensbezug geplant:

Standort Bautzen:
Beratung / Vermittlung / Begleitung, Netzwerkarbeit, Reisetätigkeit (“mobiles Büro”):
1 Mitarbeiter Vollzeit
Qualifikationen: staatl. anerkannter Altenpfleger; Pflegedienstleitung; Fachlehrer für fachpraktischen
Unterricht / Bereich Pflege

Telefon- und Chatsupport und Back Office, Newsletter, Reiseplanung, kaufmännische Zuarbeiten
1 Mitarbeiter Teilzeit
Qualifikation: kaufmännisch und Assistenz
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Standort Weißwasser:
Beratung / Vermittlung / Begleitung, Aufarbeitung von fachrelevanten Informationen
1 Mitarbeiter Teilzeit
Qualifikationen: exam. Krankenschwester, Pflegeberaterin, Pflegedienstleitung, Qualitätsbeauftragte

Projektleitung (=Geschäftsführung), Entwicklung, Fachdiskussion und wiss. Evaluation
1 Mitarbeiter Teilzeit
Qualifikationen: MBA Sozialmanagement, Dipl. Betriebswirt, psychologischer-systemischer Coach

7. Kompetenznachweis des Antragstellers
a. Organisationale Kompetenzen des Antragstellers

Die organisationalen Kompetenzen des SNL sind so strukturiert, dass das Unternehmen jeweils
situationsadäquat auf einem Kontinuum von Effizienzorientierung bis hin zu Entwicklungsfähigkeit agieren
kann. Eine erprobte Aufbauorganisation mit klaren Aufgabenprofilen von Geschäftsführung, klar definierten
Projektverantwortungen bis hin zu übergreifenden Bereichsverantwortlichkeiten i. S. d. Netzwerkarbeit,
Veranstaltungsmanagement, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Projektkostencontrolling und Back Office sichern
eine zielgerichtete, auf spezifische Kompetenzen orientierte und effizienzbasierte Arbeit. Die Belastbarkeit
genannter Voraussetzungen im Hauptstandort Weißwasser konnte über die Eröffnung von weiteren
Standorten und Büros in Niesky, Bad Muskau und Schleife bereits nachhaltig erprobt werden.

Bei überregionalen Aktivitäten stellt sich für das SNL nicht mehr die Frage, wie und wo man anfängt, sondern
welche Voraussetzungen bestehen, um welche Ziele zu erreichen. Denn die Inhalte und Zielstellungen aus
dem Tagesgeschäfts des SNL überschneiden sich mit vielen Themen, Perspektiven und Zielen der
Fachservicestelle Sachsen. Die entsprechenden Kompetenzen sind im Unternehmen bereits vorhanden oder
können ohne weiteres ausgebaut werden, um die Einarbeitungszeit recht kurz zu gestalten.

Das tägliche Geschäft besteht zu großen Teilen aus der Netzwerkarbeit und einer gegenseitigen
Feedbackkultur mit außenstehenden Beteiligten oder Partizipierenden unseres sozialpolitisch engagierten
Auftrags. Da bei Entscheidungen mit größerer Tragweite, die sogenannte Outside-in-Perspektive so wichtig
ist, wurde diese auch bei der Bewertung der Eignung als Fachservicestelle berücksichtigt. Unter Einbeziehung
unseres Beirats verschiedener Experten und Vertreter, zur besseren Abgrenzung von Verantwortlichkeiten, und
intensiven, steht ein Gremium verschiedener Kompetenzträger dem SNL zur Seite. Diese Kompetenzpartner
sind unter anderem Hochschulprofessoren, Oberbürgermeister, Sozialplaner bzw. Pflegekoordinatoren,
Vertreter aus Pflegeunternehmen, Vertreter von Vereinen und Senioren- sowie Behindertenverbänden. Der
berufene Beirat des SNL ermöglicht zu inhaltlichen und organisatorischen Fragen ein stetiges Korrektiv sowie
Feedback hinsichtlich der Organisationsentwicklung. Der vereinbarte Qualitätsanspruch an die Umsetzung ist
daher gesichert.
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b. Referenzen  / Letters of intent

Prof. Dr. Frank Schulz-Nieswandt, Universität zu Köln, Professor in der Wirtschafts- und
Sozialwissenschaftlichen Fakultät
Niederschrift aus dem Video of Intent (exzerpiert):

“Sehr geehrte Damen und Herren,
Manuela Thomas, die Geschäftsführerin des Sozialen Netzwerk Lausitz mit Sitz in Weißwasser, wird sich bei Ihnen um die
öffentliche Ausschreibung zur Einrichtung der Fachservicestelle für Alltagsbegleitung, Nachbarschaftshilfe, anerkannte
Angebote zur Unterstützung im Alltag und pflegender Angehöriger bewerben. Als Professor an der Universität zu Köln in
der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät (Institut für Soziologie und Sozialpsychologie) bin ich Inhaber des
Lehrstuhls „Sozialpolitik für Gemeinwirtschaftslehre und Methoden der qualitativen Sozialforschung“. Mit Frau Manuela
Thomas habe ich erfolgreich in verschiedenen Projekten zusammengearbeitet. Gern würden ich dieses Projekt in seinem
Gründungsmanagement und seiner
organisatorischen Entwicklung begleiten und eine
effektivitätsorientierte und auf
Organisationsentwicklung hin definierte
Begleitforschung unterstützen.

Konkret hatten wir mit Frau Thomas über 4 Jahre ein
gemeinsames Projekt („AOK plus“). Dabei ging es um
die Förderung von Selbsthilfe im ländlichen Raum,
eine verwandte Fragestellung. Daher würde ich mich
freuen, wenn diese Kompetenz und Erfahrung von
Frau Thomas und ihrem Team im Sozialen Netzwerk
Lausitz im Rahmen des kompetitiven Verfahrens zum
Tragen kämen. Meine umfassende Projekterfahrung
(u.a. Projekte für das Sozialministerium in
Rheinland-Pfalz) in der qualitativen Sozialforschung,
sowie in der Feldforschung u.a. im hier anstehenden
Gebiet, würde den benötigten wissenschaftlichen
Hintergrund für das Projekt liefern und für die
Projektentwicklung eine positive Verstärkung
darstellen.
Das Gebiet, das hier zur Ausschreibung steht, kenne
ich gut und wurde immer wieder im Journal des KDA
„proAlter“ thematisiert, das ich federführend
herausgebe. Die Sozialraumbildung als Teil der
öffentlichen Daseinsvorsorge ist ein zentrales
Thema, mit dem ich mich immer wieder beschäftigt
habe. Die verfassungsrechtlichen Vorgaben sind über
Artikel 28, vor allem auch in Verbindung mit Artikel
72 über die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse
im Raum, insbesondere in strukturgefährdeten,
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strukturschwachen Räumen eine besondere Herausforderung. Diese
Sozialformbildung ist letztendlich Netzwerkbildung gerade für vulnerable
Bevölkerungsgruppen. Es geht um die verschiedenen Wohnformen, vom
Privathaushalt bis hin zur Sozialraumöffnung. Aber hier geht es natürlich vor
allen Dingen um die Netzwerkbildung als Sozialkapitalbildung in den
Räumlichkeiten des privaten Wohnens herum im Schnittbereich zu den
Herausforderungen, den Entwicklungsaufgaben des Alterns und insbesondere
wenn Langzeitpflegebedarf vorliegt. Die Netzwerkschwäche und die Fragen der
begrenzten Netzwerkbelastung sind ja ein herausragender Punkt dieser
Problematik. Was wir früher „Hilfe-Mix“ nannten, ist im §8 SGB XI ja auch
angedacht, dann der 7. Altenbericht bekanntlich als sorgende Gemeinschaften
vorangetrieben als Idee - gerade im Kontext kommunaler Sozialpolitik. Heute
nennen wir das oft „Caring-Community-Building“. Das Netzwerk hat in dieser
Richtung eine hohe Erfahrungsdichte und eine hohe Qualifikation und mit
Freude und auch einem guten Gefühl würde ich hier gerne in die Kooperation
gehen. Die Leitbilder und die Werteorientierung passen, es geht um die
Förderung, die Befähigung als Empowerment - Selbstbestimmung,
Selbständigkeit und Teilhabechancen von vulnerablen Menschen bis ins letzte
Lebensjahr hinein. Dazu brauchen sie aber auch Infrastruktur und das ist ein
großes Thema, das uns auch im KDA sehr beschäftigt hat, ich habe auch
Projekte wie Gemeindeschwester plus in Rheinland-Pfalz evaluiert, wo es auch
um solche Gebilde geht. Agenturen, Generierung von Sozialraumbildung, weil
die Netze ganz wichtig sind als Orte der sozialen Unterstützung und der
sozialen Integration und der Einbindung von Engagement als geben und
nehmen.  Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.”

Matthias Reuter, Landkreis Görlitz, Sozialplaner und
Pflegekoordinator
Niederschrift aus dem Video of Intent (exzerpiert):

“Sehr geehrter Herr Schnabel,
liebe Kolleginnen und Kollegen vom Sozialministerium,
wie Sie wissen, engagiere ich mich als Sozialplaner und Pflegekoordinator schon lange für die Weiterentwicklung der
Fachservicestelle und habe deren Entwicklung immer kritisch begleitet. Heute möchte ich Ihnen gerne ein paar Sachen mit
auf den Weg geben, die uns als Landkreis Görlitz wichtig sind.
Da wir bei uns einen starken Fokus auf den ländlichen Raum legen, wäre es von großem Vorteil, wenn sich auch die neue
Fachservicestelle auf den ländlichen Raum konzentrieren würde.
Ich denke, dass die drei großen Städte, die wir in Sachsen haben, gut bedient sind und sich selbst kümmern können. Im
Landkreis Görlitz brauchen wir diese Strukturen jedoch tatsächlich im ländlichen Raum. Und ich möchte, dass auch die
Fachservicestelle in diesem angesiedelt wird, wenn wir denn eine Neue bekommen sollen.
Für mich ist wichtig, dass zu den ersten Aufgaben eine grundlegende Evaluation der ganzen Pflegelandschaft im Freistaat
Sachsen zählt. Wir sollten uns anschauen, wie Nachbarschaftshilfe in den letzten Jahren gelaufen ist. Und wie
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Koordinierungsstellen, Kontaktstellen für Nachbarschaftshelfer, das Programm Alltagsbegleitung tatsächlich funktionieren
und gewirkt haben. Und natürlich auch welche Auswirkungen dies gehabt hat und vieles mehr.
Auf Basis dieser Ergebnisse möchte ich, dass wir die Pflegelandschaft im Landkreis, vor allem jedoch im Freistaat Sachsen
weiterentwickeln. Es gibt ein paar wichtige Themen, die uns am Herzen liegen. Dazu zählen zum einen die Arbeit mit
pflegenden Angehörigen sowie hierfür entsprechende präventive Angebote zu schaffen. Dafür müssen wir uns
verdeutlichen, was brauchen diese Angehörigen, was brauchen Menschen zu einem Zeitpunkt wo noch keine Pflege im
Haushalt stattfindet. Welche Unterstützung wird benötigt und welches Wissen braucht es, um in dem Moment, wo die
Pflege in der Familie/im Haushalt nötig wird, gut gerüstet zu sein. Ein weiteres wichtiges Thema für uns sind Fachkräfte,
die wir in den nächsten Jahren ausbilden. Wir beschäftigen uns damit nicht erst seit der generalisierten Pflegeausbildung,
sondern schon etwas länger und ich denke, dass das für die nächsten Jahre eine sehr wichtige Angelegenheit sein wird.
Diese sowohl voranzubringen als auch sachsenweit zu begleiten. Das Ganze muss aus meiner Sicht im
generationsübergreifenden Ansatz eingebettet sein, dass von Jung bis Alt die Menschen sich mit dem Thema Pflege
beschäftigen und gemeinsam darüber nachdenken. Zudem brauchen wir einen Träger, der diese Fachservicestelle
begleitet. Jemanden der all das vereinbart, der im ländlichen Raum zu Hause ist und die Probleme des ländlichen Raumes
kennt. Und an dieser Stelle möchte ich für das Soziale Netzwerk Lausitz in Weißwasser werben. Ich arbeite seit vielen
Jahren, seit es das Netzwerk gibt, mit den Kollegen zusammen, vertraue darauf, dass die Absprachen, die da getroffen
werden, auch immer eingehalten werden. Ich weiß, dass das ein sehr innovativer Träger ist, der sich neue Gedanken
machen und das einfach gut begleiten kann. Ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam die Fachservicestelle
weiterentwickeln, wenn wir ein neues Vertrauensverhältnis schaffen, zwischen Sozialministerium und den
Pflegekoordinatoren, die es im Lande gibt und eben einem Träger, der diese Stelle adäquat begleiten soll. Herzlichen Dank,
Matthias Reuter"

c. Projekthistorie des SNL

Seit 2011
● Selbsthilfekontaktstelle KISS Landkreis Görlitz, gefördert durch GKV Sachsen

2012 – 2015
● Handlungsleitfaden „Hilfe zur Selbsthilfe“, gefördert durch Landesdirektion Sachsen –

Neuauflage 2019

Seit 2013
● Gemeindepsychiatrisches Zentrum – Landkreis Görlitz

2013 - 2015
● Koordinierungsstelle für Alltagsbegleiter
● danach durch Änderung der Richtlinie für zugelassene Projektträger Auftragserfüllung für

Gemeinde Rietschen und Stadt Weißwasser (2015 - 2017)

Seit 2014
● Hilfen und Angebote für Menschen mit Beeinträchtigungen, Seniorenkulturarbeit, gefördert

durch Wir für Sachsen/Bürgerstiftung

● Außensprechstunden der Selbsthilfekontaktstelle KISS im Landkreis Görlitz, gefördert durch
Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland
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2014 - 2016
● Ehrenamtliche Wegbegleitung von Menschen mit psychischen Belastungen und

chronisch psychischen Erkrankungen in Weißwasser, Krauschwitz & Bad Muskau , gefördert
durch Auerbach Stiftung

Seit 2015
● Projekte "Gesundheitsbezogene Selbsthilfe im ländlichen Raum” (mit wiss. Begleitung)
● "Erstellung einer Selbsthilfe-App", gefördert durch AOK PLUS Sachsen/Thüringen

Seit 2017
● Nachbarschaftsnetzwerk Weißwasser – „Gegen das Vergessen“,  Kommunaler Sozialverband

Sachsen 

Seit 2018
● Koordinierungsstelle für Nachbarschaftshilfe im Planungsraum Weißwasser, Kommunaler

Sozialverband Sachsen 

Seit 2021
● Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle in Weißwasser und Niesky, Landkreis Görlitz
● Förderung zum Aufbau von Strukturen ehrenamtlichen Engagements für die Pflege,

Pflegebudget des Landkreises Görlitz
● Sozialraumagentur AnDi für ländliche Räume in der Pilotregion Weißwasser, gefördert durch

Land Sachsen, FRL Demografie

19



8. Kosten-/Finanzierungsplan

Die Finanzierung ist mit einem ausschließlichen Zuschuss aus denen im Haushalt eingeplanten Landesmitteln gesichert. Zusätzliche
Finanzierungsbestandteile sind “nice to have” und als Eigenleistung des Antragstellers zu verstehen.
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