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Schiedspersonen stellen sich vor

Heute aus Sachsen unsere Kollegin
Helga Gäde, Vors. der BzVgg Bautzen
und stellv. Vors. der BzVgg Dresden.
Kollegin Gäde schreibt:
»1993 las ich im ›Heimatkurier‹ der
Gemeinde, dass eine SchSt. zu gründen sei und Interessenten für diese ehrenamtliche Tätigkeit gesucht würden.
Da ich zu DDR-Zeiten in der Schiedskommission der Gemeinde Hoyerswerda tätig war und daher diese Arbeit
einschätzen konnte, also wusste, was
auf mich zukommen würde, erklärte ich
mich bereit, in der SchSt. mitzuarbeiten,
und die Gemeinderäte wählten mich
aus 12 Bewerbern zur Vorsitzenden der
Schiedsstelle der Gemeinde Lohsa.

Es folgten Einführungslehrgänge in
Zwickau, geleitet vom BdsVors., und ich
musste feststellen, dass es doch einen
großen Unterschied zur DDR-Schiedskommission gab, besonders beim
Ausfüllen der Formulare und der
Führung der amtlichen Bücher.

Es lag mir viel daran, den Bürgern helfen zu können, zumal ich merkte, dass
sie diese Hilfe gerne annahmen.

Nachbargemeinden holten mich zur
Einrichtung ihrer SchSt., und ab 1996
war ich im Vorstand der LVgg Sachsen
tätig. In dieser Eigenschaft übernahm
ich im Land Sachsen die Einrichtung
von 6 SchSt., u. a. in der Stadt Meißen
und der Stadt Nossen. Letztere ist meine Heimatstadt, und da man dort keine
geeignete Person für das Schiedsamt
finden konnte, übernahm ich ›vorerst‹
auch die Leitung der dortigen SchSt.
Die Arbeit im LVorstand mit dem Koll.
Hofmann als Vorsitzenden machte mir
viel Freude, zumal man dort in gutem
Einvernehmen viel Neues schaffen
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konnte. In 2000 wurde ich erneut in den
LVorst. Sachsen gewählt. Es gab viel zu
tun, z.B. die Kontaktaufnahme zu den
Amtsgerichten war zu bewältigen, zumal auch für die AG die ihnen unterstellten SchSt. Neuland waren.

Von 1995 bis 2003 war ich
Schriftführerin der BzVgg Dresden, ab
Oktober 2003 bin ich Vors. der BzVgg
Bautzen, deren 10-jähriges Bestehen
wir im Mai 2005 feiern konnten. Im Juli
2005 löste ich mich aus dem Vorstand
der LVgg Sachsen, arbeitete jedoch soweit es möglich war, weiterhin in der
BzVgg Dresden mit. Diese war, bedingt
durch die lange Krankheit ihres Vorsitzenden und nach dessen plötzlichen
Tod fast nicht mehr arbeitsfähig, und so
stellte ich mich der Aufgabe ihres
›Wiederaufbaues‹. Zum 1.12.2007
konnte in der Jahresversammlung ein
neuer Vorstand gewählt werden.
Als Friedensrichterin zweier Schiedsstellen kann ich feststellen, dass diese
Arbeit für die Bürger sehr nutzbringend
ist, man muss allerdings mit Herz und
Seele diese Tätigkeit lieben.

›Meinen‹ FRi der BzVgg Bautzen möchte ich auf diesem Wege herzlich danken
für ihr Vertrauen mir gegenüber als ihrer
Vorsitzenden, ich bin stolz auf sie, wir
arbeiten Hand in Hand, es ist ein
gegenseitiges Geben und Nehmen, einfach eine hervorragende Zusammenarbeit.

Auch bin ich gern für den BDS aktiv tätig, ihm habe ich meine Kenntnisse bzw.
die Grundlagen durch Weiterbildungslehrgänge für diese Tätigkeit zu verdanken.
(gez) Helga Gäde«
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