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DER PARITÄTISCHE
BADEN-WÜRTTEMBERG 

Der PARITÄTISCHE ist einer der sechs 
anerkannten Spitzenverbände der 
freien Wohlfahrtsp� ege. Er ist 
konfessionell, weltanschaulich und 
parteipolitisch unabhängig und den 
Werten Selbstbestimmung, Solidarität 
und Chancengerechtigkeit sowie den 
Prinzipien O� enheit, Vielfalt und 
Toleranz verp� ichtet. 
Ihm sind in Baden-Württemberg ca. 
870 selbstständige Mitgliedsorganisa-
tionen mit insgesamt rund 4.000 sozia-
len Diensten und Einrichtungen ange-
schlossen sowie rund 40.000 freiwillig 
Engagierte. 

Der PARITÄTISCHE redet mit, wenn es 
darum geht, Meinungen zu bilden, 
Vorurteile abzubauen und Vielfalt zu 
verteidigen. 
Wir werden laut, wenn es Ungerech-
tigkeiten erfordern, wenn es um die 
Wahrung der Rechte jedes Einzelnen 
geht. Wir stärken Menschen darin, ihre 
(Menschen)Rechte einzufordern. 
Wir holen die Menschen vom Rand in 
die Mitte der Gesellschaft. 
Wir erhöhen die Wirksamkeit des 
PARITÄTISCHEN durch Lobbyarbeit 
sowie ö� entliche und regionale 
Präsenz. 

Wir verstehen uns als Mittler zwischen 
den ca. 48 Mitgliedsorganisationen 
des PARITÄTISCHEN in der Region 
Stauferland-Ostwürttemberg. Über 
die Kreisverbände Göppingen, Ostalb 
und Heidenheim bündeln wir unsere 
Ressourcen, um die Mitgliedsorgani-
sationen optimal zu unterstützen und 
die Interessen derer zu vertreten, die 
von sozialer Benachteiligung betro� en 
sind. 
Die Mitgliedseinrichtungen in der Re-
gion engagieren sich vor allem in den 
Bereichen Kinder und Jugend, Behin-

derungen, Psychische Erkrankungen 
sowie Selbsthilfe. Aber auch Arbeit 
und Integration, Ältere Menschen und 
Suchthilfe sind vertreten. 
Als Regionalverbund stehen wir für ein 
breites Spektrum der Wohlfahrtsp� ege 
und sehen es als unsere Aufgabe, in 
allen Bereichen gute Rahmenbedin-
gungen für eine zeitgemäße soziale 
Arbeit zu scha� en. Die Gleichheit aller 
und soziale Gerechtigkeit stehen da-
bei als Ziele im Mittelpunkt unseres 
Engagements, um diese Ideen in der 
Gesellschaft zu verankern.
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