
Für einen Demenzkranken ist vor allem eine klare und sich wiederholen-
de Struktur wichtig. Entsprechend 
ist der Tagesablauf aufgebaut. Nach 
dem gemeinsamen Frühstück ging 
es - wie jeden Dienstag - zu einem 
Ausflug, diesmal in den Großen Gar-
ten. Alternativ wird an den anderen 
Tagen beispielsweise gemeinsam 
gekocht oder gebastelt. Das Mittag-
essen ist ebenso eine feste Konstante 
wie die gemeinsame Presseschau. 
Die Mitarbeiter bemühen sich dabei 
um ein Höchstmaß an individueller 
Betreuung und Förderung.

Ich habe großen Respekt vor dem 
Engagement im Sozialzentrum und 

speziell in der dortigen Tagespflege bekommen. Es ist mir deutlich ge-
worden, wie wichtig gerade die Arbeit mit demenzkranken älteren Men-
schen ist. Durch individuelle Betreuung und Therapie ist es möglich, 
dass diese Menschen möglichst lange selbstbestimmt in den eigenen vier 
Wänden leben können. Die ambulante Pflege des Sozialzentrums unter-
stützt dabei zusätzlich. Gerade in einer älter werdenden Gesellschaft, in 
der erfreulicherweise auch die Lebenserwartung stetig steigt, wird sich 
zwangsläufig auch die Zahl der Demenzerkrankungen erhöhen. Es ist 
gut zu wissen, dass es nicht nur in der Forschung, sondern auch in der 
Pflege Fachleute gibt, die auf diesem Gebiet spezialisiert sind.

Der „Perspektivwech-
sel“ hat auch 2011 seinen 
Zweck erfüllt. Ich konnte 
einen Tag in ein anderes 
Berufsfeld „reinschnup-
pern“ und habe viele neue 
Erkenntnisse, auch und 
gerade für meine politi-
sche Arbeit, mitnehmen 
können. Mein Dank gilt 
Rita Schawohl und ihrem 
Team für die herzliche 
Aufnahme und für ihr tag-
tägliches Engagement für 
die Menschen in und um 
Prohlis.

Pflege ist ihre Berufung und ihr täglich Brot. Einen Tag lang durfte ich 
im Sozialzentrum Prohlis der AWO erfahren, was es bedeutet, in einem 
Pflegeberuf zu arbeiten.

Bereits zum zweiten Mal habe ich an 
der Aktion „Perspektivwechsel“ der 
Liga der Freien Wohlfahrtsverbände 
teilgenommen. War ich im vergan-
genen Jahr in der Kita „Eschdorfer 
Knirpse“, so führte mich mein Weg 
dieses Mal nach Prohlis.

Bereits seit 1991 engagieren sich 
Leiterin Rita Schawohl und ihre 
mittlerweile 38 Mitarbeiter für pfle-
gebedürftige Menschen in Prohlis. 
Zunächst im Ambulatorium unter-
gebracht, hat das Sozialzentrum seit 2004 seinen Sitz in der Herzberger 
Straße, direkt hinter dem Prohlis-Zentrum und ist dank dieser zentralen 
Lage für alle Prohliser gut zu erreichen.

Das Angebotsspektrum ist breitgefächert, das Sozialzentrum versteht 
sich und ist mehr als ein reiner Pflegedienst. Neben Pflegeleistungen 
und medizinischen Diensten hilft das Sozialzentrum unter anderem bei 
der Vermittlung von Ergotherapie, Physiotherapie und Tagespflege, be-
rät zu Fragen der Pflegeversicherung und ist als mobiler sozialer Hilfs-
dienst unterwegs. Zudem kümmern sich zwei Sozialpädagoginnen um 
fast alle Anliegen der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen.

Zeit für mich, die Perspektive zu wechseln und einen Blick hinter die 
Kulissen zu wagen. Zunächst 
erläuterte mir die Leiterin 
Funktion und Arbeitsweise des 
Sozialzentrums. Anschließend 
stellte sie mir meine heutige 
Tätigkeit vor - einen Tag in der 
geronto-psychiatrischen Tages-
pflege. Das Wortungetüm ge-
bietet erstmal Respekt, ist aber 
recht einfach zu umschreiben: 
In der Tagespflege werden äl-
tere Menschen, die an Demenz 
erkrankt sind, tagsüber betreut. 
Die Gäste sind vor allem solche Menschen, die noch in ihren Wohnun-
gen selbstbestimmt leben können, häufig von Angehörigen liebevoll 
gepflegt werden und die in der Tagespflege die Möglichkeit zu einem 
strukturierten Tagesablauf mit vielfältigen Aktivitäten und Anreizen ha-
ben.
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ordnung zum Zwecke der Gefahrenabwehr zeitlich begrenzt Alkohol-
verbotszonen auf öffentlichen Flächen einzurichten. Darüber hinaus 
werden Wohnungsdurchsuchung bei Entführungsfällen erleichtert 
und die Frist zur Wohnraumverweisung auf zwei Wochen erhöht.

Landtag fordert Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonven-
tion zur Inklusion

Am zweiten Plenartag hat der Sächsische Landtag die Staatsregie-
rung aufgefordert, einen Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behin-
dertenrechtskonvention zu erarbeiten. Die interfraktionelle Initiative 
von CDU, FDP, SPD, Grüne und Linke will das gemeinsame Lernen 
von Kindern mit und ohne Behinderung verbessern.

Voraussetzung dafür ist unter anderem die Inklusion in das allgemei-
ne Schulwesen nach Art. 24 der UN-Behindertenkonvention. Gerade 
der gemeinsame Unterricht von Kindern mit und ohne Behinderung 
wirkt sich positiv auf die Leistung- und Intelligenzentwicklung der 
Schüler und Schülerinnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
aus. Neben dem Wohl und dem schulischen Erfolg des Kindes gilt 
es natürlich auch den Elternwunsch bei der Wahl des bestmöglichen 
Bildungsweges stärker zu berücksichtigen als bisher. Neben der in-
tegrativen Beschulung sollen auch die in Sachsen erfolgreichen För-
derschulen ihren festen Platz in der Bildungslandschaft behalten.

Für die Verbesserung der vollen Teilhabe von Kindern mit Behinde-
rung an der Gesellschaft sollen der Landesbeirat für die Belange von 
Behinderten, der Landesbildungsrat, die Behindertenverbände, die 
kommunalen Spitzenverbände und der Behindertenbeauftragte der 
Staatsregierung einbezogen werden.

September:
Sachsen verwendet Solidarpaktmittel verantwortungsvoll und zu-
kunftsorientiert

Der erste Plenartag begann mit einer Aktuellen Debatte von CDU und 
FDP zum Thema „Investieren statt Konsumieren – Sachsen verwendet 
Solidarpaktmittel verantwortungsvoll und zukunftsorientiert“. Der Fort-
schrittsbericht der Bundesregierung zum Aufbau Ost stellt dem Frei-
staat Sachsen ein gutes Zeugnis aus. Als einziges neues Bundesland hat 
Sachsen die Solidarpaktmittel ausschließlich zweckentsprechend inves-
tiv verwendet. Der Bund stellte hierfür 2,28 Milliarden Euro zur Verfü-
gung. Zusätzlich investierten der Freistaat Sachsen und die sächsischen 
Kommunen weitere 840 Millionen Euro in den Bau von Schulen, Kitas, 
Hochschulen und Straßen.

Solche Investitionen kann sich Sachsen nur dank der soliden Finanz-
politik der vergangenen Jahre leisten. Dabei gilt das Motto: Schulden 
machen war und ist keine Lösung für Finanzprobleme. Bereits seit 2006 
nimmt der Freistaat Sachsen keine neuen Kredite mehr auf. Vielmehr 
hat das Land in den vergangenen sechs Jahren fast eine halbe Milliarde 
Euro Schulden abgebaut. Dabei fällt die Pro-Kopf-Verschuldung heute 
in Sachsen mit 2.847 Euro sehr gering aus (Platz 2 hinter Bayern).

Landtag verabschiedet neues Polizeigesetz für Sachsen

Am ersten Plenartag hat der Sächsische Landtag ein neues Polizeigesetz 
für den Freistaat verabschiedet. In der Debatte betonte die CDU, dass 
das Gesetz ein guter Kompromiss zwischen dem berechtigten Sicher-
heitsbedürfnis der Bürgerinnen und Bürger und datenschutzrechtlichen 
Belangen ist.

Mit dem neuen Gesetz wird eine Rechtsgrundlage für die automatische 
Kennzeichenerfassung von Kraftfahrzeugen geschaffen. Allerdings 
darf diese technische Erkennung nur mobil und anlassbezogen einge-
setzt werden. Damit ist eine ständige Überwachung von Straßen nicht 
erlaubt. Mit der automatischen Kennzeichenerfassung kann endlich die 
grenzüberschreitende Kriminalität, wie beispielsweise bei Autodieb-
stählen oder anderen Fahndungsfällen, vorbeugend bekämpft werden.

Außerdem erlaubt das neue Gesetz den Kommunen, durch Polizeiver-

Neues aus dem Landtag

Dieses Motto scheint gerade in der Sommerzeit in meinem Wahlkreis 
gewürdigt zu werden. Noch vor der Sommerpause startete der Rei-
gen mit dem Elbhangfest, dass sich diesmal auf die Spuren von Karl 
August Lingner begab. Mitten im Sommer beging Laubegast wieder 
sein Inselfest und erinnert damit an die Insellage während der Flut 
2002. Den September läutete das traditionsreiche Hochlandfest ein. 
Eine Woche später konnte dann das Prohliser Herbstfest ein Jubiläum 
feiern – es fand bereits zum 20. Mal statt.

Aber auch kleinere Festivitäten fanden statt. So feierte der Siedlerver-
ein Oberrochwitz e.V. den 75. Jahrestag seiner Gründung. Gleichzei-
tig erinnerte man an den 90. Jahrestag der Eingemeindung von Roch-
witz nach Dresden. Für mich als ehemaliges Rochwitzer „Schulkind“ 
ein besonderer Höhepunkt. Dieses Fest steht ebenso exemplarisch 
wie die anderen für das vielfältige ehrenamtliche Engagement zahl-
reicher Vereine und ihrer Mitglieder. Das besondere Flair während 
der Feste entlang des Elbhangs, in Laubegast oder im Hochland wäre 
ohne dies nicht vorstellbar.

Feste soll man feiern ...


