
Erklärung für eine menschenrechtsorientierte  

Sozial- und Bildungsarbeit 
 

Wir, die unterzeichnenden Organisationen der Sozialen Arbeit und Bildung im Freistaat 

Sachsen, erklären:  

Präambel 

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist Leitlinie unseres fachlichen Handelns. 

Deren vollständige Einhaltung betrachten wir als gemeinsamen Weg und übergeordnetes 

Ziel.  

Im Grundgesetz wie auch in der sächsischen Verfassung ist verankert: „Die Würde des 
Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen 

Gewalt.“ Die Erfüllung der Aufträge, die uns durch staatliche Stellen oder andere 

Institutionen übertragen werden, orientiert sich zu allererst an dieser verbindenden Werte-

vorstellung.  

In unserer Fachlichkeit sind uns folgende Aspekte besonders wichtig: 

1. Entfaltung der eigenen Persönlichkeit und gesellschaftliches Miteinander 

Wir unterstützen jede einzelne Person darin, selbstbestimmt zu leben. Gleichzeitig fördern 

wir gegenseitiges Verständnis aller Menschen in der Gesellschaft durch  

Begegnung, Information und Beratung. 

Wir sehen das gemeinsame Lernen von Menschen aus verschiedenen Lebens-

zusammenhängen als Grundlage eines respektvollen Miteinanders.     

2. Schutz und anwaltschaftliche Funktion 

Wir tragen mit geschützten Räumen dazu bei, dass sich Menschen  gegenseitig unterstützen 

und stärken. Sie können sich ihrer selbst bewusst werden, eigene Stärken finden und 

Identität entwickeln.  

Gemeinsam mit den Menschen, die unsere Beratungs-, Bildungs- und Begleitungsangebote 

nutzen wollen, setzen wir uns für deren Rechte sowie soziale und gesellschaftliche Teilhabe 

ein. Im Sinne der Menschenrechte sind wir auch Interessenvertretung zur Stärkung der 

Rechte marginalisierter oder diskriminierter Gruppen. 

3. Vielfalt der sächsischen Gesellschaft und Diskriminierungsverbot 

Die Gesellschaft im Freistaat Sachsen ist vielfältig. Sie zeichnet sich durch Gemein-

samkeiten und Unterschiede aus. Diese Vielfalt nehmen wir als wertvoll und schützenswert 

an und gestalten sie aktiv mit.  

Wir stehen dafür, dass jeder Mensch gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilhaben 

kann. Diskriminierungsfreier Zugang zu sozialen Unterstützungs- und Bildungsangeboten ist 

für uns selbstverständlich. Verstößen gegen das Diskriminierungsverbot treten wir 

entschlossen entgegen.  

 

Wir, die unterzeichnenden Organisationen der Sozialen Arbeit und Bildung im 

Freistaat Sachsen, werden uneingeschränkt zu den Menschenrechten stehen. Deshalb 

fordern wir Politik und Verwaltung auf, die Rahmenbedingungen für eine menschen-

rechtsorientierte Soziale Arbeit und Bildung auch in Zukunft sicherzustellen und diese 

mit uns gemeinsam weiterzuentwickeln. 



• Advent-Wohlfahrtswerk e.V.

• Afropa – Verein für afrikanisch-europäische Verständigung e.V.

• AGIUA - AG In- und Ausländer Migrationssozial- und Jugendarbeit e.V.

• AGJF Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten Sachsen e.V.                                          

• AIDS-Hilfe Chemnitz e.V.

• AIDS-Hilfe Dresden e.V.

• AIDS-Hilfe Leipzig e.V.

• Aktion Jugendschutz Sachsen e.V.

• Alfaa e.V. - "Haus Friedenshöhe"

• Arbeiter-Samariter-Bund Dresden & Kamenz gGmbH

• Arbeiter-Samariter-Bund Kreisverband Bautzen e.V. 

• Arbeiter-Samariter-Bund Kreisverband Torgau-Oschatz e.V.

• Arbeiter-Samariter-Bund Kreisverband Vogtland e.V.

• Arbeiter-Samariter-Bund KV Zwickau e.V.

• Arbeiter-Samariter-Bund Landesverband Sachsen e.V.

• Arbeiter-Samariter-Bund Ortsverband Chemnitz und Umgebung e.V.

• Arbeiter-Samariter-Bund Ortsverband Löbau e.V. 

• Arbeiter-Samariter-Bund Ortsverband Riesa e.V. und Tochtergesellschaften

• Arbeiter-Samariter-Bund Regionalverband Zittau/Görlitz e.V.

• Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Leipzig-Stadt e.V.

• Arbeiterwohlfahrt Landesverband Sachsen e.V.

• arche noVa — Initiative für Menschen in Not e.V.

• Arnsdorf hilft e.V.

• Ausländerrat Dresden e.V.

• AWIG e. V.

Unterzeichnende Organisationen
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https://aww.info/startseite/
https://aww.info/startseite/
http://afropa.org/index.php?lang=de
http://afropa.org/index.php?lang=de
https://www.agiua.de/
https://www.agiua.de/
https://www.agjf-sachsen.de/
https://www.agjf-sachsen.de/
https://www.chemnitz.aidshilfe.de/
https://www.chemnitz.aidshilfe.de/
http://dresden.aidshilfe.de/
http://dresden.aidshilfe.de/
https://www.alfaa-e-v.de/
https://www.alfaa-e-v.de/
https://www.asb-dresden-kamenz.de/
https://www.asb-dresden-kamenz.de/
https://asb-to.de/
https://asb-to.de/
http://www.asb-bautzen.de/
http://www.asb-bautzen.de/
https://www.asb-riesa.de/
https://www.asb-riesa.de/
https://www.asb-vogtland.com/index.html
https://www.asb-vogtland.com/index.html
https://www.asb-zwickau.de/
https://www.asb-zwickau.de/
https://www.asb-sachsen.de/
https://www.asb-sachsen.de/
http://www.asb-loebau.de/
http://www.asb-loebau.de/
https://www.asb-ov-chemnitz.de/
https://www.asb-ov-chemnitz.de/
https://www.asb-goerlitz.de/
https://www.asb-goerlitz.de/
https://www.auslaenderrat.de/
https://www.auslaenderrat.de/
http://awigverein.de/
http://awigverein.de/
https://jugendschutz-sachsen.de/
https://jugendschutz-sachsen.de/
http://www.leipzig.aidshilfe.de/
http://www.leipzig.aidshilfe.de/
https://arnsdorf-hilft.de/aktuelle-projekte
https://arnsdorf-hilft.de/aktuelle-projekte
https://www.awo-sachsen.de/de/start.html
https://www.awo-sachsen.de/de/start.html
https://www.awo-leipzig-stadt.de/startseite/
https://www.awo-leipzig-stadt.de/startseite/
https://arche-nova.org/
https://arche-nova.org/


• BBAS - Verein zur Betreuung und Bildung sowie zur Schaffung von 
Arbeitsgelegenheiten für sozial Benachteiligte e.V.

• Betreuungsverein "Netzwerk Behindertenhilfe e.V."

• Betreuungsverein Freital und Umland e.V.

• Betriebsgesellschaft Heilpädagogik-Bonnewitz gGmbH

• Betriebsgesellschaft Heilpädagogik-Dresden gGmbH

• Bildungs- und Sozialwerk Muldental e.V.

• Biotopia Riesa gGmbH  

• Brücke Plauen e.V.

• Caritasverband für das Bistum Dresden-Meißen e.V.

• ColumbaPalumbus e.V.

• Dachverband sächsischer Migrantenorganisationen e.V.

• Das Boot gGmbH Sozialpsychiatrisches Zentrum

• Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Landesverband Sachsen e.V.

• Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Landesverband Sachsen e.V.

• Deutscher Diabetiker Bund Landesverband Sachsen e.V.

• Deutscher Kinderschutzbund Kreisverband Aue-Schwarzenberg e. V.

• Deutscher Kinderschutzbund Landesverband Sachsen e.V.

• Deutscher Kinderschutzbund Leipzig e.V.

• Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Dresden e.V.

• Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Radebeul e.V.

• Deutscher Kinderschutzbund Regionalverband Freiberg e.V.

• Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband LV Sachsen e.V.

• Diakonie Dippoldiswalde Diakonisches Werk im Kirchenbezirk e.V. 

• Diakonie Riesa-Großenhain gGmbH

• Diakonisches Werk der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens e.V.

• Diakonisches Werk Innere Mission Leipzig e.V.

• Dresdner Pflege - und Betreuungsverein e.V. 

• Dresdner Verein für soziale Integration von Ausländern und Aussiedlern e.V. 
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http://www.bbas-ev.de/
http://www.bbas-ev.de/
https://www.bvfreital.de/
https://www.bvfreital.de/
http://www.bsw-muldental.de/http:/www.bsw-muldental.de/
http://www.bsw-muldental.de/http:/www.bsw-muldental.de/
https://www.bruecke-plauen.de/
https://www.bruecke-plauen.de/
http://columba-palumbus.de/
http://columba-palumbus.de/
http://dsm-sachsen.de/
http://dsm-sachsen.de/
https://das-boot-ggmbh.de/de/
https://das-boot-ggmbh.de/de/
https://www.diabetikerbund-sachsen.de/
https://www.diabetikerbund-sachsen.de/
https://www.kinderschutzbund-sachsen.de/
https://www.kinderschutzbund-sachsen.de/
https://www.diakonie-rg.de/
https://www.diakonie-rg.de/
https://www.dksb-radebeul.de/
https://www.dksb-radebeul.de/
https://www.diakonie-leipzig.de/
https://www.diakonie-leipzig.de/
https://www.dpbv-online.de/
https://www.dpbv-online.de/
http://www.convectus.de/de/der-verein-stellt-sich-vor/
http://www.convectus.de/de/der-verein-stellt-sich-vor/
https://www.betreuungsverein-chemnitz.de/
https://www.betreuungsverein-chemnitz.de/
https://www.dmsg-sachsen.org/
https://www.dmsg-sachsen.org/
https://www.caritas-dicvdresden.de/
https://www.caritas-dicvdresden.de/
http://www.diakonie-sachsen.de/
http://www.diakonie-sachsen.de/
http://kinderschutzbund-freiberg.de/
http://kinderschutzbund-freiberg.de/
http://www.kinderschutzbund-asz.de/
http://www.kinderschutzbund-asz.de/
https://sachsen.dlrg.de/
https://sachsen.dlrg.de/
https://parisax.de/
https://parisax.de/
http://www.kinderschutzbund-dresden.de/
http://www.kinderschutzbund-dresden.de/
http://diakonie-dippoldiswalde.de/
http://diakonie-dippoldiswalde.de/
https://www.janusz-korczak-schule-dresden.de/start.html
https://www.janusz-korczak-schule-dresden.de/start.html
https://www.heilpaedagogik-bonnewitz.de/startseite.html
https://www.heilpaedagogik-bonnewitz.de/startseite.html
https://www.dksb-leipzig.de/
https://www.dksb-leipzig.de/


• Elterninitiative Hilfe für Behinderte und ihre Familien Vogtland e.V.

• epharisto e.V. Trägerverein der Aktiven Schule Dresden

• Experienced Involvement EX-IN Experten durch Erfahrung Sachsen e.V.

• Fachhochschule Dresden (FHD)

• FAIRbund e.V

• Familieninitiative Radebeul e.V. 

• Förderkreis BIOTEC e.V.

• Förderverein Jugend-, Kultur- und Sozialzentrum Aue e.V.

• Frauen.Wahl.LOKAL Oberlausitz.

• FrauenBildungsHaus Dresden e.V.

• Freie Alternativschule Dresden e.V.

• Freier Hospizverein Erzgebirgsvorland e.V.

• Freier Kindergarten e.V.

• Gehörlosenzentrum Zwickau e.V.

• Gemeinnützige Känguru Kindertagesstätten Leipzig GmbH

• GESOP gemeinnützige Gesellschaft für die gemeindenahe sozialpsychiatrische
Versorgung in Dresden mbH

• "Gesundheit für alle" e.V.

• Görlitzer Werkstätten e.V.

• GSF Gemeinnütziger Sozialer Förderkreis e.V.

• Gutshof Stötteritz e.V.

• Heilpädagogik-Bonnewitz gemeinnützige GmbH

• Heilpädagogik-Bonnewitz gemeinnützige Stiftung 

• Heilpädagogisch- Therapeutische Einrichtungen „HUMANITAS“ gGmbH

• HELP e. V.

• Huckepack e.V.

• Humanitas e.V.  Leipzig

• Innovative Manufaktur gGmbH (IMG)

• Interessengemeinschaft Psychiatriebetroffener Durchblick e.V.

• Interessenverein Dialysepatienten und Nierentrans- plantierte (IDN) Leipzig e.V."
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https://www.gesundheit-fuer-alle-zwickau.de/
https://www.gesundheit-fuer-alle-zwickau.de/
https://www.elterninitiative-hilfe-fuer-behinderte-im-vogtland.de/
https://www.elterninitiative-hilfe-fuer-behinderte-im-vogtland.de/
https://ex-in-sachsen.de/
https://ex-in-sachsen.de/
https://www.fh-dresden.eu/
https://www.fh-dresden.eu/
https://www.verein-fairbund.de/
https://www.verein-fairbund.de/
https://www.fwiekraft.de/frauen-wahl-lokal/
https://www.fwiekraft.de/frauen-wahl-lokal/
https://www.frauenbildungshaus-dresden.de/
https://www.frauenbildungshaus-dresden.de/
https://www.fas-dresden.de/
https://www.fas-dresden.de/
https://www.hospizverein-erzgebirgsvorland.de/
https://www.hospizverein-erzgebirgsvorland.de/
https://www.gehoerlosenzentrum-zwickau.de/
https://www.gehoerlosenzentrum-zwickau.de/
https://www.gesop-dresden.de/
https://www.gesop-dresden.de/
http://www.goewerk.de/
http://www.goewerk.de/
http://www.gsf-meissen.de/
http://www.gsf-meissen.de/
https://www.gutshof-stoetteritz.de/
https://www.gutshof-stoetteritz.de/
https://www.heilpaedagogik-bonnewitz.de/startseite.html
https://www.heilpaedagogik-bonnewitz.de/startseite.html
https://www.heilpaedagogik-bonnewitz.de/startseite.html
https://www.heilpaedagogik-bonnewitz.de/startseite.html
https://www.huckepack-ev.de/
https://www.huckepack-ev.de/
https://www.humanitas-leipzig.de/
https://www.humanitas-leipzig.de/
http://www.ptv-sachsen.de/pages/img.html
http://www.ptv-sachsen.de/pages/img.html
https://www.idnleipzig.de/
https://www.idnleipzig.de/
https://aktive-schule-dresden.de/
https://aktive-schule-dresden.de/
http://www.kaenguru-leipzig.de/
http://www.kaenguru-leipzig.de/
https://www.durchblick-ev.de/
https://www.durchblick-ev.de/
https://www.familieninitiative.de/
https://www.familieninitiative.de/
https://www.freier-kindergarten-leipzig.de/
https://www.freier-kindergarten-leipzig.de/
https://www.help-aue.de/
https://www.help-aue.de/
http://www.buergerhaus-aue.de/pages/start.php
http://www.buergerhaus-aue.de/pages/start.php
https://www.humanitas-leipzig.de/
https://www.humanitas-leipzig.de/


• JugendSozialwerk Nordhausen e.V.

• Jugend-Werk Pöhl e.V.

• KALEB Dresden e.V.

• Kinder in Bewegung e.V.

• Kinder- und Elternzentrum "Kolibri" e.V.

• Kinder- und Jugendhilferechtsverein e.V.

• Kinder- und Jugendhilfeverbund Freital e.V.

• kinderheim machern GEMEINNÜTZIGE GMBH

• KINDERLAND-Sachsen e.V.

• Kompetenzzentrum für Gemeinwesenarbeit und Engagement e.V. (KGE)

• Kulturbüro Sachsen e.V.

• KulturGut Linda e.V.

• Landesarbeitsgemeinschaft der Frauenschutzhäuser und Interventionsstellen Sachsen vertreten 
durch Frauenschutzhaus Bautzen e.V.

• Landesarbeitsgemeinschaft Jungen- und Männerarbeit Sachsen e.V.

• Landesarbeitsgemeinschaft Mädchen und junge Frauen in Sachsen e.V.

• Landesarbeitsgemeinschaft Queeres Netzwerk Sachsen e.V.

• Landesseniorenverband Sachsen e.V.

• Landesverband der Gehörlosen Sachsen e.V.

• Landesverband der Pflege-und Adoptivfamilien Sachsen e.V.

• Landesverband der Schwerhörigen und Ertaubten Sachsen e.V. 

• Landesverband Gemeindepsychiatrie Sachsen e.V. 

• Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden

• Landesverband Sachsen Legasthenie und Dyskalkulie e.V.

• Landesverband Selbsthilfe Körperbehinderter Sachsen e.V.

• Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Delitzsch e.V.

• Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung gemeinnützige GmbH
der Regionalvereinigung Stollberg

• Lebenshilfe Meißen e.V.

• Lebenshilfe Pirna-Sebnitz-Freital e.V.

• Leipziger Erwerbslosenzentrum (LEZ) e.V. 

• LEMANN e.V. - Netzwerk Jungen- und Männerabeit Leipzig 

• Lernwerkstatt Zwickau e.V.

• Der Lesben- und Schwulenverband (LSVD) Sachsen e.V.
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https://www.jugendsozialwerk.de/
https://www.jugendsozialwerk.de/
http://www.kaleb-dresden.de/start.html
http://www.kaleb-dresden.de/start.html
https://kinder-in-bewegung-leipzig.de/
https://kinder-in-bewegung-leipzig.de/
http://www.kolibri-dresden.de/
http://www.kolibri-dresden.de/
http://kulturgut-linda.org/
http://kulturgut-linda.org/
https://kulturbuero-sachsen.de/
https://kulturbuero-sachsen.de/
http://www.kinderheim-machern.de/
http://www.kinderheim-machern.de/
https://kinderland-sachsen.de/
https://kinderland-sachsen.de/
http://www.jugendhilferechtsverein.de/
http://www.jugendhilferechtsverein.de/
https://www.gewaltfreies-zuhause.de/
https://www.gewaltfreies-zuhause.de/
https://www.queeres-netzwerk-sachsen.de/
https://www.queeres-netzwerk-sachsen.de/
https://www.maedchenarbeit-sachsen.de/
https://www.maedchenarbeit-sachsen.de/
http://www.deaf-sachsen.de/
http://www.deaf-sachsen.de/
https://www.schwerhoerige-sachsen.de/
https://www.schwerhoerige-sachsen.de/
http://www.lebenshilfe-psf.de/leistungen.html
http://www.lebenshilfe-psf.de/leistungen.html
http://www.lvl-sachsen.de/
http://www.lvl-sachsen.de/
http://www.psychiatrie-sax.de/
http://www.psychiatrie-sax.de/
http://lv-pa-sachsen.de/
http://lv-pa-sachsen.de/
https://www.leipziger-erwerbslosenzentrum.de/
https://www.leipziger-erwerbslosenzentrum.de/
https://lernwerkstatt-zwickau.de/
https://lernwerkstatt-zwickau.de/
https://www.lebenshilfe-stollberg.de/
https://www.lebenshilfe-stollberg.de/
http://www.lebenshilfe-delitzsch.de/
http://www.lebenshilfe-delitzsch.de/
https://www.selbsthilfenetzwerk-sachsen.de/
https://www.selbsthilfenetzwerk-sachsen.de/
https://www.lebenshilfe-meissen.de/
https://www.lebenshilfe-meissen.de/
http://www.kge-erzgebirge.de/pages/start.php
http://www.kge-erzgebirge.de/pages/start.php
http://www.kjv-freital.de/
http://www.kjv-freital.de/
https://sachsen.lsvd.de/
https://sachsen.lsvd.de/
https://www.jugendzentrum-jocketa.de/
https://www.jugendzentrum-jocketa.de/
http://www.lemann-netzwerk.de/index.php?id=1
http://www.lemann-netzwerk.de/index.php?id=1
https://www.juma-sachsen.de/
https://www.juma-sachsen.de/


• Malwina e.V. – Zukunftsorientierte Soziale Arbeit aus Dresden Neustadt

• Männernetzwerk Dresden e.V.

• Meißen inklusiv e.V. 

• Mosaik Leipzig – Kompetenzzentrum für transkulturelle Dialoge e.V.

• Offener Dialog e.V.

• Omse e.V.

• power4africa e.V.

• pro familia Landesverband Sachsen e.V

• Psychosozialer Trägerverein Sachsen e.V.

• Sächsischer Flüchtlingsrat e.V.

• Schloss Schönefeld e.V.

• Senioren- und Familien-Selbsthilfe e.V.

• Solidar-Sozialring gemeinnützige Betreuungsgesellschaft Zwickau mbH

• SOS-Kinderdorf Zwickau

• *sowieso* KULTUR BERATUNG BILDUNG Frauen für Frauen e.V.

• Sozialverband VdK Sachsen e.V.

• SPIKE Dresden/Altstrehlen 1 e.V.

• Sprecherrat Werkstatträte Sachsen, ein Projekt der Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für 
behinderte Menschen in Sachsen e.V.

• Stadt AG – Aktives Netzwerk für ein inklusives Leben in Dresden e.V.

• Stadtjugendring Dresden e.V.

• Straßenkindergarten e.V.

• Studentenwerk Chemnitz-Zwickau

• Studentenwerk Dresden, AöR 

• SZL Suchtzentrum gGmbH

• Teddybär e.V. Vogtlandkreis

• Tierra - Eine Welt e.V. 

• Trans-Inter-Aktiv in Mitteldeutschland e.V.

• TREBERHILFE DRESDEN e.V.
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http://www.teddybaer-vogtlandkreis.de/
http://www.teddybaer-vogtlandkreis.de/
http://tierra-goerlitz.de/
http://tierra-goerlitz.de/
http://www.trans-inter-aktiv.org/
http://www.trans-inter-aktiv.org/
https://www.studentenwerk-dresden.de/
https://www.studentenwerk-dresden.de/
https://www.malwina-dresden.de/de/home.html
https://www.malwina-dresden.de/de/home.html
https://mnw-dd.de/
https://mnw-dd.de/
http://www.meissen-inklusiv.de/
http://www.meissen-inklusiv.de/
http://www.mosaik-leipzig.de/
http://www.mosaik-leipzig.de/
https://offenerdialog-ev.de/
https://offenerdialog-ev.de/
https://www.omse-ev.de/index.php?id=2
https://www.omse-ev.de/index.php?id=2
https://power4africa.de/
https://power4africa.de/
https://www.profamilia.de/
https://www.profamilia.de/
http://www.ptv-sachsen.de/
http://www.ptv-sachsen.de/
https://www.saechsischer-fluechtlingsrat.de/de/
https://www.saechsischer-fluechtlingsrat.de/de/
https://schloss-schoenefeld.de/multi/
https://schloss-schoenefeld.de/multi/
https://sefa-leipzig.de/
https://sefa-leipzig.de/
https://www.solidarsozialring.de/index.php/Start.html
https://www.solidarsozialring.de/index.php/Start.html
https://www.sos-kinderdorf.de/kinderdorf-zwickau
https://www.sos-kinderdorf.de/kinderdorf-zwickau
http://www.vdk.de/sachsen/
http://www.vdk.de/sachsen/
https://www.swcz.de/de/
https://www.swcz.de/de/
https://www.suchtzentrum.de/
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• Unternehmen Kultur gGmbH 

• Verband binationaler Familien und Partnerschaften, iaf e.V.

• Verband der Körperbehinderten der Stadt Dresden e.V.

• Verbund Sozialpädagogischer Projekte e. V.

• Verein für soziale Rechtspflege Dresden e. V.

• Verein geistig und körperlich Behinderter Glauchau e.V.

• Verein zur Förderung von Ausbildung, Beschäftigung, Beratung und 
Betreuung Jugendlicher und Erwachsener e. V. (FAB e.V.) 

• Verein zur sozialen Rehabilitation von Abhängigkeitskranken (VRA) e.V.

• Volkssolidarität Dresden e.V.

• Volkssolidarität Kreisverband „Sächsische Schweiz – Osterzgebirge“  e.V.

• Volkssolidarität Kreisverband Bautzen e.V.

• Volkssolidarität Kreisverband Zwickauer Land e.V.

• Volkssolidarität Landesverband Sachsen e.V.

• Volkssolidarität Leipziger Land/Muldental e.V.

• Volkssolidarität Plauen/Oelsnitz e. V

• Volkssolidarität Stadtverband Leipzig e.V.

• Waldorfschulverein Chemnitz e.V. 

• WEGE e.V.

• Weißer Stock e.V.

• Weitwinkel e.V.

• Werkstätten der Lebenshilfe Weißwasser gGmbH

• Zittauer Werkstätten e.V.

• ZMO-Jugend e.V.

• Zwickauer Kinderhaus-Verein e.V.

• 1. Dresdner Betreuungsverein e.V.

Stand: Juli 2019
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