
"Ritterschlag" für 25 Jahre Ali Pausa 
Pausa - Eine brennende Kerze von 
Pausas Pfarrer Frank Pierel, Spenden
gelder von der Sparkasse Vogtland, 
"einen Spenden scheck in der ange
sichts unserer Haushaltlage ange
messenen Höhe" (O-Ton Dr. Uwe 
Drechsel, 1. Beigeordneter des Land
rates) oder ganz einfach Gratulation 
zum Jubiläum per Urkunde vom 
Vogtländischen Heimat- und Wan
derverein Mühltroff. Das sind :pur ei
nige "Geburtstagsgeschenke" die die 
Arbeitsloseninitiative . Sachsen in 
Pausa am Freitag erhielt. Das geschah 
auf det Festveranstaltung im mit 130 
Gästen bis zum letzten Platz besetz
ten Saal des Pausaer Rathauses an
lässlich der Vereinsgründung vor 25 
Jahren. , 

Damals gehörte Pausa noch zu 
Thüringen. Nicht nur diesen Fakt aus 
der Gründerzeit, sondern Vieles aus 
bewegenden 25 Jahren hatte der l. 
Beigeordnete des Landrates Uwe 

. Drechsel in seiner Festrede mit nach 
Pausa gebracht. So sprach er von ei
nem "Importschlager", den der da
maJige Landkreis Plauen mit dem 
Wechsel der Stadt Pausa nach Sach
sen und der Ali gemacht hatte. Aber 
er erinnerte auch an die Akteure der 
ersten Stunde, wie den damaligen 
Pa:usaer ,Pfarrer Karl-Ludwig Zaum
seil, an die MdB Sabine Zimmer
mann (DIE LlNKE.), an Eckhard Sta
de oder an Dr. Alfred Adam, die mit 
Geschäftsführerin Konstanze Schu
mann den schwierigen Weg beschrit
ten, den Menschen zu helfen, die 
nach der Wende durch die struktu-

Stephanie Schubert, Christian Kasche, Heike Teubner und Eva He~gst wurden von ALI-Geschäftsführerin Konstanze Schu-
mann und dem ALI-Vereinsvorsitzenden Victor Baßler (von links) zu Rittern der Plauener Tafel ernannt. Foto: j.st. 

rellen Änderungen in der Region 
plötzlich ohne Arbeit dastanden. 

"Es war eine Herausforderung, den 
Arbeitslosen Hoffnung zu geben", so 
der für den Lan~:lrat RolfKeil anwe
sende Dr. Drechsel. Er hielt eine be
wegende Rede, die in allen Aussagen 
den Kern der Vereinstätigkeit traf 
oder beleuchtete. Dabei blickte der 
Redner auch in die V~reinsgeschich
te und auf alle Bestandteile des Ar
beitsalltages der All, wie Beschäfti
gungsprojekte oder die heute noch 
wichtigen Aktivitäten,' wie Plauener 
Tafel, Suppenküche oder I Kleider-

kammer. Zusammenfassend stellte 
Dr. Drechsel fest, "das kostet Nerven 
und Ausdauer, es ist ein langer Weg" . 
Dazu lobte er die Geschäftsführerin 
Konstanze Schumann für ihr Enga
gement und nannte sie eine Kämp
fernatur, die nie aufgibt. 

Vieles, was Dr. Drechsel ansprach, 
konnte man anschließend in Wort 

. und Bild auf der großen Leinwand an 
der Stirnseite des Saales · bei einer 
Multimediapräsentation nochmals 
nachvollziehen. Dann trat Marcus 
Schlimbach ans Pult. Der stellvertre
tende Vorsitzende des· DGB Sachsen 

sprach angesichts der immer schwie
riger werdenden Arbeit von Institu
tionen, wie die Arbeitsloseninitiati~ 

ve. "Mit der Wahlkampf-ABM" habe 
es laut Schlimbach 1998 die letzte Ar
beitsbeschaffungsmaßnahme (ABM) 
geg@ben. Dem folgte, auch durch. po-

' litische Entscheidungen wie die 
Hartz-Gesetze, ein landesweites Trä
getsterben (Träger = Verein der Be
schäftigungsmaßnahmen anbietet - . 
Anmerkg. d. Red.). "Es ist schon ein 
kleines Wunder, dass die All all diese 
Wirren überlebt hat", stellte er fest. 

All -Geschäftsführerin Konstanze 

Schumann stellte angesichts der Ab-
. sagen von der sächsischen Sozialmi

nisterin Klepsch und des Wirt
schaftsreferenten Lars Mühlbach die 
Festrede hier in Pausa zu halten fest, 
"da bei der All ein Bezug zu sozialpo
litischen Themen fehlen würde, 
zeigt uns, das wir mit unserer Arbeit 
noch lange nicht alle erreicht ha
ben". 1416 versicherungspflichtige 
Arbeitsverhältnisse wurden aus Be
schäftigungsprojekten heraus be
gründet. Die intakte Gruppe von Eh
renamtlichen, aber auch gut funktio
nierende Initiativen und Partner
schaft~n wie mit den Lionsclub in 
Plauen konnte laut Schumann in all 
den Jahren zum Wohle der Arbeitslo
sen eingesetzt werden. Zahlreichen 
Mitstreitern dankte Frau Schumann 
für ihr Engagement mit Blumen. 
Schließlich benannte sie zusammen 
mit dem Vereinsvorsitzenden Victor 
Baßler Heike Teubner, Eva Hengst, 
Christi an Kasche und Stephanie 
Schubert zu Rittern der Plauener Ta
fel. Diese Zahl ist damit auf insge
samt 86 angestiegen. 

Politiker aus dem Vogtlandkreis, 
Landtagsabgeordnete un<;! das MdB 
Yvonhe Magwas (CDU) nutzten die 
Veranstaltung für Grußworte. Dazu 
waren auch Bürgermeister aus den 
Städten und Gemeinden, in denen 
die All Tafel-Ausgabestellen betreibt 
oder Helga Lutz, Geschäftsführerin 
der Agentur für Arbeit und Martina 
Kober, die Geschäftsführerin des J ob
centers der Einladung zum Vereins-' 
jubiläum gefolgt. jst 


