
Natürlich gibt es in dem am 29. September 1990  
gegründeten Verein einen gewählten Vorstand, der 
dessen Geschicke in den Händen hält. Was aber wäre  
dieser Vorstand heute ohne eine Geschäftsstelle?
Er wäre gewiss maßlos überfordert. 

Die Geschäftsstelle musste 2001 im Gründungsort 
Leipzig aufgelöst werden. Bis 2013 wurden adminis-
trative und planerische Entscheidungen in Chem-
nitz getroffen. Die Finanzierung und damit auch die 
Struktur der Geschäftsstelle und eine eigenständige 
Geschäftsführung waren immer ein schwieriges  
Thema. Eine direkte Förderung der Geschäftsstelle 
durch den Freistaat ist noch nie erfolgt.

Seit 2015 halten drei Frauen in der Geschäftsstelle 
in Dresden die Ruder in der Hand. Sie koordinieren 
und verwalten fünf Beratungsstellen sowie mehrere  
Projekte und sichern die finanzielle Existenzgrund-
lage aller im Verein. Betritt man die Räume der  
Geschäftsstelle und lernt dieses Dreierteam kennen, 
wird sofort klar: Hier wird mit Herzblut gearbeitet. 

Mit Ursula Seubert als Geschäftsführerin hat der 
Landesverband eine Netzwerkerin und Strategin par 
excellence. Schnelles Denken, gut überlegte Konzep-
te, eine genaue Einschätzung der Möglichkeiten und 
Grenzen – genau das sind Stärken, die Ursula Seubert 
ausmachen. So wird der Vorstand bestens für anste-
hende Entscheidungen beraten. Die Geschäftsführe-
rin hat die Personalverantwortung im Verband. Sie 
ist eine verlässliche und zielstrebige Partnerin für alle 
Kooperationspartner*innen, politische Vertreter*
innen, Wohlfahrts- und Dachverbände, Interessen-
verbände und Arbeitsgremien, Medien, Institutionen 
und die Geldgeber*innen.

Assistiert wird Ursula Seubert von Kerstin Gusejnow. 
Sie leitet das Büro der Geschäftsstelle mit Umsicht, 
Überblick, Augenmaß, Verantwortung sowie einer 
großen Portion Humor und Lebendigkeit. 

Sie ist erste Ansprechpartnerin in allen Belangen, sei 
es für Fördermittelgeberinnen, Geschäftspartner*
innen oder Mitarbeiter*innen. Auch Ratsuchende 
werden von ihr kompetent verwiesen, denn in der 
Landeshauptstadt Dresden gibt es bis dato noch  
keine Beratungsstelle.

Darüber hinaus ist Kerstin Gusejnow maßgeblich an 
der Verwaltung der verschiedenen Projekte beteiligt 
und trägt die Verantwortung für die Kontoführung. 

Für die Buchhaltung ist Beate Andelar zuständig, 
sie hat dafür einheitliche Strukturen im Verband  
geschaffen und hält die Fäden aller Einnahmen 
und Ausgaben zusammen. Viele hunderttausend 
Euro werden inzwischen jedes Jahr bewegt, um die  
Beratungsstellen, Projekte und den Landesverband  
solvent zu halten.

Die Geschäftsstelle ist ohne diese drei beherzten 
Frauen nicht vorstellbar – und der Landesverband 
ohne die Geschäftsstelle auch nicht. Professionelle 
Facharbeit braucht professionelle Geschäftsführung 
und Verwaltung. 

Eine Baustelle gibt es noch in Sachsen: Die Kosten 
für diese Arbeit und dieses Know how finden in der  
Förderung von Projekten und Beratungsstrukturen 
bisher keine Berücksichtigung. 
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