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Begrüßung
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, Un-
terstützer, Kooperationspartner, liebe Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter,

das Jahr 2021 ist Geschichte – lebendig sind aber 
die Bilder im Kopf aus einer Zeit immenser Kraftan-
strengungen und einem wunderbaren Engagement 
der Mitarbeitenden in unserer Stiftung, die Herausfor-
derungen und Auswirkungen der Corona-Pandemie 
in der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen zu 
bewältigen. Auch mit dem Jahreswechsel und dem 
beginnenden Jahr 2022 waren wir nochmals in ei-
nem enormen Maße von Krankheits- und Quarantä-
nesituationen betroffen – aber es gelang mit verein-
ten Kräften und in einem kreativen und solidarischen 
Miteinander, auch diese Hürden zu nehmen. Selbst 
als die letzten Kraftreserven mobilisiert werden 
mussten, überwog die Zuversicht auf ein Frühjahr, in 
dem endlich nach 2 Jahren Ausnahmezustand die 
lang erhoffte „Normalität“ Einzug halten sollte.
 Mit Fassungslosigkeit müssen wir nun seit 
dem 24.02.22 erleben, dass sich mitten in Europa 
ein gnadenloser barbarischer Akt in der Ukraine 
vollzieht, den die russische Armee auf Befehl ihres 
Präsidenten Putin ausübt. Leidtragend ist – wie es 
wohl bei Kriegen unvermeidlich, in diesem Fall aber 
mit Kalkül herbeigeführt – die Zivilbevölkerung, ins-
besondere Frauen, Kinder und alte Menschen. Und 
sehr schnell kommen uns in der Stiftung Dr. Georg 
Haar die Erfahrungen aus den Jahren 2015/16 in 
den Sinn, als zu Hundertausenden Menschen aus 
Syrien und Afghanistan auf der Flucht zu uns kamen 
und wir hier in Weimar für minderjährige und eltern-
los Geflüchtete innerhalb unserer Stiftung Betreuung 
und Versorgung gewährleisteten.
 Ich freue mich über die großartige Hilfsbe-
reitschaft für die Geflüchteten in unserem Land, und 
besonders, dass sich in der Mitarbeiterschaft und 
den Gremien unserer Stiftung sofort die Initiative 
entwickelte, unmittelbar materielle und ideelle Hilfe 
und Unterstützung für die Menschen in und aus der 
Ukraine zu organisieren.
 Medial hat dieser Krieg die Pandemie in den 
Hintergrund gedrängt, genau wie zuvor die Pande-
mie unsere Sorgen um den Klimawandel und die Zu-
kunftsfähigkeit unseres Planeten aus dem Fokus der 

öffentlichen und politischen Debatte genommen hat. Aber jedes 
dieser Problemfelder ist nach wie vor in unserer Arbeit präsent. 
Es stellt sich ein Gefühl der Dauerkrise ein, das insbesondere an 
den Kindern nicht spurlos vorübergeht. In der Politik spricht man 
von einer Zeitenwende (Definition laut Duden: das Ende einer 
Epoche oder Ära und der Beginn einer neuen Zeit).
 Was macht das mit unseren Kindern und Jugendlichen? 
Laut aktueller Studien (Vodafone-Stiftung 04/2022) machen 
sich 86% der 14 – 24jährigen Sorgen um ihre Zukunft. Nur 23% 
der jungen Menschen glauben daran, dass Deutschland den Kli-
mawandel bis 2050 im Griff hat. 
Weniger als ein Drittel der Jugendlichen glaubt, dass Deutsch-
land bis dahin, sozial gerechter sein wird und gerade 28% glau-
ben, dass Deutschland ein erstklassiges Bildungssystem haben 
wird. Die Studie sagt auch: Die junge Generation will politisch mit-
wirken – aber drei Viertel erleben die deutsche Demokratie als 
zu schwerfällig, um aktuelle und zukünftige Herausforderungen 
zu lösen. 
 Weniger als ein Drittel hat das Gefühl, Politik beeinflus-
sen zu können. Gerade einmal die Hälfte ist zufrieden damit, wie 
Demokratie in Deutschland funktioniert. Der Aussage „es ändert 
sich nichts, egal wer regiert“ stimmten 58 Prozent der Jugendli-
chen zu. Was heißt das nun für uns als Verantwortliche im Be-
reich der Bildung, Förderung, Fürsorge und Unterstützung der 
uns anvertrauten nachfolgenden Generation? Zunächst müssen 
wir akzeptieren, dass sich unser Leben, wie wir es gewohnt wa-
ren und genossen haben, massiv verändert hat. Sicher geglaubte 
Gewissheiten stehen in Frage, Ängste und Besorgnis charakteri-
sieren das grundlegende Lebensgefühl vieler Menschen, gerade 
der Jüngeren. Wir begreifen es als Ziel unserer Stiftungsarbeit, zu 
mündigen und aufrechten Bürgern zu erziehen, wollen humanis-
tische und demokratische Werte vermitteln.  
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Wir müssen als Erwachsene und als 
Pädagog:innen durch unser Tun jungen 
Menschen Zuversicht vermitteln – in die 
Gestaltbarkeit des eigenen Lebens, eine 
gerechte Gesellschaft und eine lebens-
werte Umwelt. 

Im Fußball heißt es „nach dem Spiel ist vor dem Spiel“ – 
meinen Zeilen können Sie entnehmen, dass in unsere 
Arbeit eigentlich nie „nach dem Spiel“ ist. Regeneration 
war in den vergangenen zwei Jahren kaum möglich. Die 
Herausforderungen im Kleinen wie im Großen prägten 
das Jahr 2021 quasi in Dauerschleife. Umso begeisterter 
bin ich darüber, mit welcher Kreativität und Lust es den 
Stiftungsmitarbeiter:innen gelungen ist, Freude und Be-
geisterung in der Arbeit in unseren Einrichtungen zu schaf-
fen. Und wie eng die Kinder und Jugendlichen als Gruppe 
zusammenstehen und die schweren Situationen mit Coro-
na-Erkrankungen, Quarantäneanordnungen, Homeschoo-
ling, fehlenden Freizeitaktivitäten in Vereinen oder ihren 
Peergroups bewältigt haben. Nach dem anstrengenden 
Vorjahr war auch 2021 ein Jahr, in dem ausnahmslos alle 
gezeigt haben, welche Fähigkeiten sie haben und wieviel 
Einsatzbereitschaft in ihnen steckt. Darüber bin ich dank-
bar und stolz. 
 Schauen Sie in die Berichte der einzelnen Wohn-
gruppen und Projekte unserer Stiftung. Atmen Sie ein we-
nig von der Lebensfreude, der Kreativität und 
dem Wohlgefühl, welche sich „trotz dem“ 
auch im vergangenen Jahr einstellte.
All denen, die uns in 2021 ihr Enga-
gement und ihre Kraft schenkten, 
die gemeinsam mit uns und für 

die Kinder und Jugendlichen der Stiftung im Ein-
satz waren, einen herzlichen Dank für das Ge-
leistete. 
 Bleiben Sie gesund, zuversichtlich und 
genießen Sie ein wenig die Lektüre mit spannen-
den Einblicken in ein sehr besonderes Jahr im 
Hause Haar.

Joachim Faßnacht
Gesamtleitung
Stiftung Dr. Georg Haar
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Villa Felicitas
Die „Villa Felicitas“ ist eine Kinder- und Jugendwohngrup-
pe, die sich an einer familienähnlichen Alltagsgestaltung 
orientiert. Konzeptionell sind drei Plätze für den Verselbst-
ständigungsbereich (VSB) vorgesehen sowie sechs regu-
läre Gruppenplätze. Dies ist nicht nur räumlich durch die 
verschiedenen Etagen getrennt, sondern auch durch die 
Aufgabenverteilung und Übertragung von Verantwortungs-
bereichen. Das System ist flexibel und an die individuellen 
Besonderheiten anpassbar, was für den hohen Anteil an Ju-
gendlichen im Haus auch nötig wurde. Die im letzten Jahr 
eingeführte getrennte Verselbständigung unserer beiden 
älteren Mädchen wurde fortgeführt. Im sogenannten Grup-
penbereich wohnen zwei älteren Jungs – beide 16 Jahre alt 
und fünf jüngere Kinder im Alter zwischen sieben und zwölf 
Jahren. 
Zum Thema „Haltung“ führten wir als Team eine Klausur 
durch und verständigten uns auf gemeinsame Standards 
und verteilten die im Jahr anstehenden Aufgaben neu. Als 
positives Zwischenfazit konnte festgestellt werden…

 …dass die Stimmung in unserem 
Team durchgängig von gegenseitiger Wert-
schätzung und Freude im miteinander  
arbeiten geprägt ist.    
 Die häufigen schulischen Änderungen, bedingt 
durch die jeweilige Pandemiesituation 2021, erforderten 
Flexibilität bei der Dienstgestaltung, was oftmals mit einem 
früheren Arbeitsbeginn bzw. späteren Feierabend kompen-
siert wurde. Nachdem durch die Wiederaufnahme des Prä-

senzunterrichts – zumindest für die jüngeren Kin-
der – das Homeschooling entfiel, lag der Focus auf 
der gewissenhaften Erledigung der schulischen Auf-
gaben unserer älteren Bewohner:innen. Da nach 
wie vor viele Veranstaltungen auch im vergangenen 
Jahr nur begrenzt möglich waren, beschränkten 
sich unsere Unternehmungen auf die nähere Um-
gebung.
 Im Januar fuhren wir zum Schlittenfahren 
in den Thüringer Wald. Im Februar machten wir 
einen Ausflug in den Landschaftspark nach Noh-
ra, um dort die wilden Pferde zu streicheln und zu 
füttern. Kleinere Tagesausflüge führten uns in der 
ersten Woche der Sommerferien, z.B. zum Erlebnis-
park Possen, zur Burg Kranichfeld mit Falknershow 
und in den Aktivpark Hohenfelden mit Minigolf und 
Spielplatz. In den Sommerferien teilten wir die Grup-
pe für die längeren Ausflüge. Mit der einen Hälfte 
der Kinder sind wir nach Klingenthal ins schöne 
Vogtland (Sachsen) gefahren. Da der Sommer nicht 
ganz so badefreundlich war, unternahmen wir viele 
Ausflüge zu diversen Attraktionen. Natürlich durfte 
ein Besuch der berühmten Vogtlandschanze nicht 
fehlen und der Ausblick von 137m Höhe wirkte sehr 
imposant auf uns alle. Wir erkundeten durch kleine-
re Wanderungen den Vogtländer Wald und braus-
ten auf der Sommerrodelbahn ins Tal hinab. Das 
Highlight der Fahrt war ein Tagesausflug nach Plohn 
in einen Freizeitpark, in dem für alle etwas geboten 
wurde. So verging die Zeit wie im Flug.
Die anderen drei Kinder unserer Gruppe nahmen 
an der Kletterfreizeit nach Pottenstein teil und trotz 

Kinder- und Jugendwohngruppe in Weimar
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des nicht ganz so schönen Sommerwetters genossen 
alle Kinder die Zeit. Sie übernachteten zehn Nächte in 
Zelten und der Tag war meist mit Zirkusprojekten und 
Klettern gefüllt. Jeder konnte seinen Neigungen nach-
gehen. Ferner nutzten unsere Kinder auch verschiede 
Angebote des Weimarer Ferienpasses. Die zwei kleins-
ten Jungs unserer Gruppe nahmen am Indianercamp 
bei „Camsin e.V.“ teil. Trotz des vielen Regenwetters, 
aber dementsprechend angezogen, genossen sie die 
angebotenen Aktivitäten wie Bogenschießen und Indi-
anerequipment basteln. 
 Den Abschluss der Sommerferien bildete wie 
immer unser Zuckertütenfest, bei dem unser Jüngster 
seine Schuleinführung feierte. Die Familie des Jungen 
bezogen wir mit ein und am Ende des Tages erhielt je-
des Kind unserer Gruppe eine Zuckertüte, um den Start 
ins neue Schuljahr zu „versüßen“. Trotz der Einschrän-

kungen beteiligten wir uns in diesem Jahr auch wieder 
am Benefixlauf im September. Unsere Gruppe trat mit 
zwei Betreuern geschlossen an. Alle waren sehr moti-
viert. Es ist bereits zu einer Tradition geworden, nach 
dem Lauf gemeinsam einen Döner essen zu gehen. 
Sehr schnell schliefen unsere Kinder an diesem Abend 
in ihren Betten ein.
 In den Oktoberferien nahmen wir wieder an 
Projekten des Kinder- und Jugendzirkus Tasifan e. V. so-
wie am „Festival der Möglichkeiten“ teil. Hier beteilig-
ten sich auch wieder unsere großen Kinder, die in den 
Ferien nicht nach Hause fahren konnten. Trotz Corona 
entschieden wir uns in diesem Jahr am 24.12. wieder 
traditionell den Weihnachtsmann in unsere Villa kom-
men zu lassen. Gemeinsam bereiteten wir das Mittags-
menü zu, dabei waren die Jugendlichen für den Nach-
tisch verantwortlich und zauberten ein hervorragendes 
Tiramisu. Nach dem Essen sangen wir gemeinsam und 
der Weihnachtsmann überreichte jedem Kind ein Ge-
schenk. Danach durften die meisten Kinder bis zum 
26.12. ihre Familien besuchen. Aber da über den Jah-
reswechsel ein paar Kinder im Haus blieben, bemühten 
wir uns, für sie eine schöne weihnachtliche Zeit in der 
Villa zu gestalten.

Teamleiterin
Katja Janicke
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Kinderhaus Geist
Das „Kinderhaus Geist“ ist eine heilpädagogisch orien-
tierte Kinder- und Jugendwohngruppe, in der 7 Kinder 
im Alter zwischen 5 und 18 Jahren in ländlicher Atmo-
sphäre, mit einem großen Garten, Nutzflächen und 
einem Spielplatz mit einem Baumhaus leben. Die Kin-
der wohnen in Einzelzimmern in einem liebevoll einge-
richteten Haus und werden von sechs pädagogischen 
Fachkräften mit Unterstützung durch eine Hauswirt-
schafterin und eine duale Studentin betreut. Eine gro-
ße Wohnküche, ein Wintergarten sowie ein Bastel- und  
Arbeitsraum werden gemeinsam genutzt. Für Familien-
begegnungen, Kriseninterventionen, Hilfeplangesprä-
che oder Therapien steht ein separater Raum zur Ver-
fügung.
 Für Naturerlebnisse, krisenbedingte Auszeiten, 
Ferien und Wochenenden steht der Wohngruppe eine 
Waldhütte im Thüringer Wald zur Verfügung. Die Betreu-
ung der Kinder wird durch heilpädagogisch-therapeuti-
sche Angebote mit erlebnispädagogischen Aspekten 
unterstützt. Ein Trauma sensibler Umgang im Alltag so-
wie speziell auf traumatische Erfahrungen abgestimm-
te Angebote sind allgegenwärtig. Um jedem Einzelnen 
auch in hohen Belastungssituationen gerecht zu wer-
den, lebt das Team ein aktives Krisenmanagement. Die 
massive Zunahme an individuellen Problemlagen erfor-
dert eine deutlich intensivere Kommunikation mit den 
Kindern und Jugendlichen.  
 Auch über die Coronapandemie hinaus sind in-
tensive und mulitprofessionelle Gespräche und Hand-
lungsabläufe mit Kindergärten, Schulen und Förderzen-
tren wichtig. Gerade in der Pandemie war die enge und 
intensive, individuelle Zusammenarbeit mit den Fach-

kräften Frau Fenkse und Herr Dr. Bürgel als Trauma-
therapeuten oder auch dem Team der Frühförderstelle 
Weimar nicht wegzudenken. Durch die sich intensivie-
renden und für uns teilweise neuen Krankheitsbilder 
einzelner Kinder waren abgestimmte Weiterbildungen 
ein grundlegender Baustein der Arbeit.
 Die Teambildung im „Kinderhaus Geist“ wird 
durch regelmäßige Supervisionen, als auch durch fal-
lorientierte Fachberatungen begleitet. Im Rahmen der 
wöchentlichen Teamberatungen fanden „Thementage“ 
zu aktuellen und weiterbildungsrelevanten Schwer-
punkten statt.. Dazu gehören ebenfalls die Evaluations-
gespräche mit dem multiprofessionellen Umfeld, wie 
auch die regelmäßigen Absprachen mit der Leitungs-
ebene in der Geschäftsstelle. 
 Die inhaltlichen Schwerpunkte der Arbeit im 

„Kinderhaus Geist“ sind fest verankert mit den Grund-
sätzen der Erlebnis- und Traumapädagogik. Dazu zählt 
vermehrt Krisenprävention im Kontext der naturnahen 
und körpersensiblen Erfahrungen. Heilpädagogische In-
tensivbetreuung und eine sich aus den Schwerpunkten 
resultierende spezialisierte Elternarbeit rundeten 2021 
den Arbeitsalltag ab. Die langfristige Unterbringung der 
Kinder- und Jugendlichen in einem familienähnlichen 
Umfeld trägt zur Stabilisierung, sowie der umfassenden 
Bedarfs- und Perspektivklärung bei. In Einzelfällen ist 
eine Nachbetreuung im eigenen Wohnraum möglich 
und ein begleiteter Übergang in eine weiterführende 
Wohnform realisierbar.
 Das Jahr 2021 war aufregend und turbulent im 

„Kinderhaus Geist“. Geplante Ferienfreizeiten waren bis 
zum Schluss unsicher und leider auch nicht vollständig 

Heilpädagogisch orientierte Kinder- und Jugendwohngruppe in Legefeld
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realisierbar. Trotz allem sind wir über Ostern wieder 
in den Thüringer Wald gefahren und haben dort die 
einmalige Erfahrung des Wintercampings machen 
können. 
 Die Sommerferienfreizeit bescherte den 
Kindern und Erzieher:innen zwei unvergessliche 
Wochen am Meer. Im Herbst, deutlicher durch Coro-
nabeschränkungen geprägt, verschafften sich alle 
Beteiligten eine ruhige und medienarme Auszeit in 
Hessisch Lichtenau in einem Selbstversorgerhaus 
am Waldesrand.
 Im Rahmen der Neuausrichtung des „Kinder-
haus Geist“ wurde Anfang 2022 die Umbenennung 
in „Villa Karola“ und eine damit verbundene Modifi-
zierung der bestehenden Abläufe notwendig. Zusam-
men mit den Kindern und Erzieher:innen wurde ein 
neues Logo gestaltet. Es sind weiterführende Projek-
te geplant. 

  Ein Hauptaugenmerk der gemein-
samen Arbeit wird jedoch das Zusammen-
fügen von bestehenden Traditionen und 
kommenden Neuerungen im Kontext der 
neuen „Villa Karola“ sein. 
 

Mit einem stabilem Team und einer festen Kindergruppe 
bildet die zukunftsorientierte Ausrichtung eine elementare 
Aufgabe im Team. Geplante Vorhaben sind die Gestaltung 
des Gartens und die Planung der Freizeiten im Sommer 
2022 nach Trassenheide, Schalkau und Manebach. Wei-
terhin geplant ist, während der Osterferien Osterwasser zu 
holen und ein Osterfeuer zu entzünden. Das Modernisie-
ren der Kinderzimmer und der bestehenden Technik im 
Haus soll ebenfalls im Jahr 2022 erfolgen.

Teamleiterin
Franziska Junge
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Villa Anna
Das zurückliegende Jahr wurde wieder weitgehend 
durch die pandemische Lage bestimmt, welche nicht 
nur die Rahmenbedingungen für das gesellschaftliche 
Leben, sondern auch den Alltag für unsere Klient:innen 
und Kolleg:innen in der „Villa Anna“ diktierte. Nachdem 
wir bereits ein Jahr der Entbehrungen und Sorgen ge-
meinsam durchgestanden hatten, war recht schnell 
klar, dass sich die Lage nicht so schnell entspannen 
würde und wir uns in 2021 wieder einigen Herausforde-
rungen stellen müssen. 
 Rückblickend können wir behaupten, diese  
Herausforderungen gut gemeistert zu haben. Die 
Kolleg:innen der Einrichtung haben große Sensibilität 
in Hinblick auf die ständigen Lageänderungen und 
neuen Regelungen bewiesen und so konnten wir jeder-
zeit schnell und direkt die Bedürfnisse unserer Kin-
der neu bewerten und unsere Arbeitsweisen entspre-
chend anpassen. Das bedeutete jedoch nicht nur für 
die Mitarbeiter:innen der „Villa Anna“ ein hohes Maß 
an Flexibilität. Auch die Kinder und Jugendlichen und 
deren Familien mussten in der Lage sein, sich ständig 
auf neue Situationen einzustellen und sich in Geduld zu 
üben, wenn der eine oder andere Plan dann doch nicht 
umgesetzt werden konnte oder sich verzögerte.  
 Ich kann mit Stolz sagen, dass wir auf Grund 
unserer direkten Kommunikation in der Elternarbeit, 
der Bereitschaft zum Umdenken und zur Mehrarbeit 
bei den Kolleg:innen der Einrichtung und der Bereit-
schaft zur Mitwirkung unserer Kinder in der Lage waren, 
den Kurs zu halten und das harmonische Miteinander 
sicherzustellen. Ich möchte daher an dieser Stelle allen 
Klient:innen, Eltern und Familienangehörigen und Kol-

leg:innen meinen Dank und 
meine Anerkennung für ihren 
Beitrag an einem gelungenen Jahr 
2021 aussprechen. 
 Obwohl es sich wieder sehr schwierig gestaltete, 
große Pläne für die Freizeit- und Feriengestaltung un-
serer Kinder und Jugendlichen zu schmieden, gelang 
es dennoch, viele interessante Angebote zu schaffen 
und so Ablenkung als Alternative zum sorgenbehafte-
ten Corona-Alltag zu bieten. Es war uns möglich, zwei 
Jungen im örtlichen Fußballverein zu integrieren und sie 
so in ihren körperlichen und sozialen Fähigkeiten wach-
sen zu lassen. Mittlerweile wird einer der Spitzenspieler 
des Vereins durch uns gestellt, worauf wir alle sehr stolz 
sind.  
 In den Schulferien suchten wir ebenfalls nach 
Möglichkeiten, unsere Kinder und Jugendlichen an klei-
neren und größeren Abenteuern teilhaben zu lassen. 
Drei Jugendliche unserer Einrichtung beteiligten sich 
an einer trägerübergreifenden Ferienfahrt nach Bran-
denburg, bei der viele Aktivitäten geboten wurden und 
darüber hinaus auch die Möglichkeit, einiges über sich 
selbst zu lernen. Auch die mittlerweile jährlich stattfin-
dende Kletterfreizeit in Pottenstein wurde von einem 
unserer Kinder besucht. Gerade für die Klient:innen mit 
psychischen oder kognitiven Problemlagen stellt dieses 
sehr körperlich orientierte Ferienangebot eine gute Ge-
legenheit dar, sich trotz oder gerade wegen der körper-
lichen Anstrengung zu entspannen und mal den „Kopf 
frei zu kriegen“. Im August nutzten wir die Möglichkeit, 
eine Ferienfahrt für und mit unseren Mädchen durch-
zuführen. Der von allen als „Mädelsurlaub“ bezeichne-

Kinder- und Jugendwohngruppe in Niedergrunstedt
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te mehrtägige Ausflug führte nach Stralsund. Die 
drei Jugendlichen, welche an der Ferienfahrt teil-
nahmen, berichteten von einer schönen und ent-
spannten Zeit „ohne die pubertierenden Jungs“ der 
Einrichtung. Auch unsere kleinsten Bewohner:innen 
sollten in den Ferien nicht zu kurz kommen. Für sie 
wurden etliche Tagesausflüge organisiert und so 
besuchten sie gemeinsam den Tierpark in Bad Kö-
sen, den Zwergenpark im Trusetal, die Feenwelten 
in Saalfeld und den Saurierpfad im Georgenthal. So-
mit waren auch die kleinsten Abenteurer viel unter-
wegs und haben schöne neue Orte kennengelernt. 
Für die Bewohner:innen unseres Hauses, die es lie-
ber etwas ruhiger und entspannter angehen lassen, 
konnten wir die Teilnahme an einem Angelcamp mit 
Übernachtung im Zelt am See sicherstellen. Diese 
ruhige Auszeit in der Natur und die Gesellschaft 
anderer Kinder und Jugendlichen wurde von allen 
Teilnehmenden als sehr positiv empfunden. Im Sep-
tember 2021 haben wir schlussendlich damit be-
gonnen, unser Hochbeet im Bärmann´schen Hof zu 
errichten. 
 Das Hochbeet war unser Beitrag zu einem 
lokalen Nachhaltigkeitswettbewerb, bei welchem 
wir nach Abschluss der baulichen Maßnahmen und 
Vorstellung des Projektes durch eine Jugendliche 
unserer Einrichtung, den 2. Platz im Thüringer Ju-
gendwettbewerb „Nachhaltigkeit 2021“ belegten. 
Wir planen nun für das kommende Jahr das gewon-

nene Preisgeld in den Ausbau unseres Hofes zu investie-
ren und sammeln dafür schon viele Ideen. Das Hochbeet 
soll zukünftig mit verschiedenen Gemüse- und Obstsorten 
gemeinsam bepflanzt und gepflegt werden. 

 In Zeiten steigender Lebensmittelpreise 
und zunehmender Klimaprobleme wird dies  
ein schönes Lehrstück für die Erkenntnis bei 
den Kindern und Jugendlichen sein, wie viele  
Ressourcen und Energie beispielsweise in ei-
nem Kopf Salat tatsächlich stecken. 
 Weil es zunehmend an Bedeutung gewinnt, wollen 
wir unsere jungen Bewohner:innen an das Thema „Nach-
haltigkeit“ heranführen und Alternativen zum klassischen 
Konsum aufzeigen. 
 Betrachtet man das Jahr 2021 nun rückblickend, 
so können wir sagen, dass wir in Zeiten der sich ständig  
ändernden Regelungen zur Einschränkung des gesell-
schaftlichen Miteinanders und für die Eindämmung der 
globalen Pandemie das Maximum an Leben und mitein-
ander Erleben für unsere Kinder und Jugendlichen raus-
geholt haben. Wir blicken nun nach vorn in das neue Jahr 
2022 und hoffen auf bessere Zeiten, aber wir sind auch 
zuversichtlich und gut gerüstet, wenn diese besseren  
Zeiten noch etwas länger auf sich warten lassen. 

Teamleiter
Sebastian Herr
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Villa Otto
Im Zuge der Einschränkungen aufgrund des Pandemie-Ma-
nagements in unserer Gesellschaft, stagnierte die Lobby- 
und Feldarbeit für unsere Einrichtung mit der in der örtli-
chen Jugendhilfelandschaft neuen, besonderen und zu 
etablierenden Konzeption unserer Einrichtung. Während 
dieser Zeit mussten die Kinder und Familien des Hauses in 
ihrer wachsenden Unsicherheit begleitet und aufgefangen 
werden. Neue Wege und Möglichkeiten der Familienarbeit 
wurden entwickelt bzw. nach anderen Grundlagen fortge-
führt und die gesamte Alltags- und Dienststruktur musste 
entsprechend angepasst werden. Die weiter anhaltenden 
Quarantänesituationen, Wartezeiten der Befunde von Tes-
tergebnissen und damit verbundenen Verunsicherungen 
und Isolationen als Vorsichtsmaßnahme, erforderten ein 
hohes Maß an Flexibilität der einzelnen Mitarbeitenden für 
eine alltagspraktikable Planung.
 Als ganz besonderes „Highlight“ kann man die Grup-
penferienfahrt 2021 ansehen, da auf dieser viele Eltern 
mitgefahren sind und die gemeinsame Zeit rückblickend 
viel Vorschub in der eigentlichen Arbeit mit den Familien ge-
leistet hat. Diese Ferienfahrt war verbunden mit vielen sehr 
schönen Erlebnissen und besonderen Momenten – die vor 
allem in den Monaten danach gut nachwirkten und für ein-
zelne Familien viel beförderten. Auch neue Familien kamen 
so besser in der Einrichtung an und konnten sich besser 
integrieren.
 Es war in der zurückliegenden Arbeit des Jahres 
2021 ebenfalls ein besonderer Erfolg, dass wir wieder ein 
Kind in den elterlichen Haushalt zurückführen konnten. Die 
Zusammenarbeit mit der Kindesmutter und anderen  in-
terdisziplinären Helfern machten dies möglich – in diesem 
Fall sind wir dem unbedingten Willen des Kindes gefolgt, 

nach über sieben Jahren 
in der Kinder- und Jugendhil-
fe wieder den Lebensmittelpunkt 
in der eigenen Familie zu schaffen. 
Mit der dazugehörigen Übergabe in das 
ambulante Helfersystem eines Sozialraumteams in 
Weimar, konnten wir die Rückführung letztlich gut 
umsetzen und schafften für die Familie eine stabile 
Grundlage für ein gemeinsames Zusammenwoh-
nen. Wenn man mit Statistiken agieren und genau 
an dieser Stelle fortführen möchte, so kann man 
feststellen, dass wir seit Beginn unserer Arbeit 
2016 zwei Kinder in eine längerfristige Maßnahme 
überführen mussten, aber dem gegenüber gestellt 
gelang es uns, bisher acht Kinder wieder in ihre 
Familien zurück zu integrieren. Durch eine sofort 
anschließende Nachbetreuung wurde weitere fami-
liäre Stabilisierung erreicht und die Kinder können 
so wieder dort leben, wo sie sein wollen und hinge-
hören.
 Es ist unabdingbar, die „Netzwerkarbeit“ 
mit den drei Sozialraumteams zu forcieren, um in 
ein konstruktives gemeinsames Arbeiten zu kom-
men. Das steht nun auch zukünftig im Vordergrund: 
Sozialraumteamleitungen (ASD und Träger) ein-
binden und mit ihnen Arbeitsabläufe gemeinsam 
weiter zu entwickeln, ohne die Grundelemente der 
bestehenden Konzeption aufgeben  zu müssen. 
Hinsichtlich der Anfrage- und Aufnahmesituation 
bleibt festzuhalten, dass sich bezüglich der Sozial-
raumorientierungsprozesse mit den einzelnen So-
zialraum-Teams noch ein gemeinsames Grundver-

Kinder- und Jugendwohngruppe mit intensiver Familienarbeit
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ständnis entwickeln muss. Ende der Sommerferien zog 
die Einrichtung von ihrem Gründungsort in Tiefurt in die 
Schwanseestraße 40 in Weimar um. Dabei bekamen 
wir tatkräftige Unterstützung von alle Mitarbeitenden, 
einigen Eltern und ehemaligen Bewohnern. So konnte 
innerhalb von 3 Tagen Umzug das neue Domizil der „Vil-
la Otto“ hergerichtet werden. In den darauffolgenden 
6 Monaten wurden noch die verbleibenden Restaurie-
rungsarbeiten im Haus durch das Technik-Team und das 
Team der „Villa Otto“ angegangen.

 Im vergangenen Jahr hat es uns in-
haltlich sehr beschäftigt, unsere Familien-
arbeit innerhalb der pandemischen Lage 
neu zu erfinden, neu zu denken und in ei-
nem „abgesicherten Modus“ mit Augenmaß 
für unsere Familien zu betreiben. Es war oft 
ein „Drahtseilakt“ zwischen Vorsicht auf 
der einen Seite und dem Recht der Kinder  
und Familien auf Kontakt  miteinander, auf 
der anderen Seite. 

 Rückblickend lässt sich sagen, dass wir ein 
gutes Maß gefunden haben und es uns gelungen ist  
alle Beteiligten gut mit einzubinden und das Beste 
aus der Gesamtsituation zu machen.
 Der im Februar 2022 aufkommende Krieg in 
der Ukraine hat auch uns inhaltlich sehr beschäftigt. 
Wir reden diesbezüglich viel mit den Kindern und  
Familien. Aufgabe dabei ist, alltagsimmanent die  
Fragen der Kinder zum Krieg und dem, was sie  
medial aufschnappen, altersadäquat zu bespre-
chen und Fragen zu beantworten. Außerdem sind wir 
seit kurzem als Team mit der Aufgabe betraut, zwei  
geflüchtete Mütter mit ihren Kindern aus der Ukraine 
zu begleiten und in unseren Alltag mit aufzunehmen, 
da sie vorrübergehend in unsere abgeschlossene 
Wohnung im Obergeschoß eingezogen sind.
 Resümierend möchte ich sagen, dass wir als 
Mitarbeitenden-Team der „Villa Otto“ im zurückliegen-
den Jahr einige Höhen und Tiefen gut meistern konn-
ten. Für das Jahr 2022 lauten die Überschriften nun 
Konzeptentwicklung, Teamfindung, Sozialraumorien-
tierung und Einrichtungs(weiter)entwicklung. 

Teamleiter
Daniel Schiller
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Villa Max
In der Jugendwohngruppe „Villa Max“ können 10 Jugendli-
che ab 13 Jahren aufgenommen und bis zur Volljährigkeit 
bzw. bei Bedarf darüber hinaus betreut werden. Ergänzend 
bieten wir Plätze für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 
an sowie im Einzelfall für junge Mütter/Väter mit Kind. 
 Auch im Jahr 2021 erlebten wir wieder eine 
gute Zusammenarbeit mit den Klassenlehrer:innen und 
Sozialarbeiter:innen der Schulen. Der überwiegende Teil un-
serer Jugendlichen besuchte Real- und Hauptschulen oder 
ging einer Ausbildung nach. Zwei Mädchen unserer Gruppe 
fanden nicht die richtige Schul- bzw. Ausbildungsform für 
sich und überbrückten deswegen die Zeit mit einem Bun-
desfreiwilligendienst am Sophien- und Hufeland Klinikum 
und dem Landmarkt Berlstedt. Für einen Jugendlichen, 
der erst kurz vor Schuljahresende zu uns kam, konnte so 
kurzfristig kein Schulplatz mehr gefunden werden. Er absol-
vierte bis zu den Sommerferien ein Praktikum im Nahkauf  
Weimar.
 Rückblickend auf das Jahr 2021 traten folgende 
Arbeitsschwerpunkte besonders in Erscheinung und haben 
den pädagogischen Alltag in der „Villa Max“ maßgeblich ge-
prägt: 
 Die schon 2020 begonnenen Renovierungsar-
beiten waren weiterhin im Prozess. Noch ausstehende 
Zimmer wurden komplett neu eingerichtet und fertig ge-
stellt. Die Verschönerungsarbeiten in den einzelnen Flu-
ren der Jugendwohngruppe wurden gemeinsam mit den 
Jugendlichen zu Ende gebracht. Die Digitalisierung im 
Haus konnte ebenfalls weiter vorangetrieben werden. An 
allen neuralgischen Punkten ist nun ein Internetzugang 
gelegt. Die geplante Sanierung der Bäder musste noch 
einmal  auf das Frühjahr  2022 verschoben werden. Un-

sere traditionellen Rituale zu Ostern und Weih-
nachten wurden  mit sehr viel Engagement, Fleiß 
und Harmonie familienähnlich gelebt und umge-
setzt. Trotz aller Einschränkungen durch „Covid 19“ 
empfanden wir etwas als sehr positiv, was sich 
am Beispiel unserer Feierlichkeiten zu Weihnach-
ten zeigte, nämlich ein Zusammenrücken und sich 
aufeinander Besinnen, als Gruppe wie auch in den 
persönlichen Kontakten in der „Villa Max-Gemein-
schaft“  
 Das Fest fand in diesem Jahr in einer sehr  
kleinen Runde  nur mit den aktuellen Bewoh-
ner:innen der Wohngruppe statt, also  ohne ehe-
malige Kolleg:innen oder Jugendliche oder sonstige 
Gäste. Dadurch war es noch besinnlicher und ru-
higer als sonst. Wie in den letzten Jahren fand die 

„Villa Max“-Weihnachtsfeier am letzten Schultag, 
wodurch alle Jugendlichen die Gelegenheit hatten, 
noch vor den Weihnachtstagen zu ihren Familien zu 
fahren, um dort die Weihnachtsfeiertage zu verbrin-
gen. Nach der Schule fuhren wir mit dem Linienbus 
nach Belvedere. Im Anschluss eines Rundgangs 
durch das Parkgelände des Belvederer Schlos-
ses traten wir den Rückweg nach Weimar zu Fuß 
an. Zwischendurch machten wir an neuralgischen 
Punkten Station, um kurze, weihnachtliche Episo-
den vorzutragen. Diese Stationen durchzogen den 
Rückweg bis zur „Villa Max“. Im Park an der Ilm pau-
sierte die Gruppe noch einmal am Stammhaus der 
Stiftung, der alten Villa Haar, für ein Gruppenfoto. 
Angekommen in der Einrichtung gab es Punsch für 
alle und das gemeinschaftliche Weihnachtsessen. 

Jugendwohngruppe in Weimar



15

Im Anschluss fand die traditionelle Bescherung 
unterm Weihnachtsbaum statt. Hochzufrieden 
und froh gestimmt konnte es in die Weihnachts-
ferien gehen. 
 Dem gegenüber standen natürlich Un-
sicherheiten der vorgegebenen Regularien der 
weiter fortbestehenden Corona-Pandemie. Eine 
unserer Hauptaufgaben bestand darin, für die 
Sicherheit der uns anvertrauten Jugendlichen zu 
sorgen. Die Umsetzung der vorgegebenen Coro-
na-Regeln gelang mit viel Nachdruck und ständi-
gem Belehren im Wesentlichen gut.  
 Als Argument für eine möglichst freie 
Bewegungsräume galt in unserem Haus die Imp-
fung gegen das Coronavirus. Die „Villa Max“ hatte 
durchgängig eine starke Impfquote, sowohl bei 
den Mitarbeitenden, Student:innen, als auch den 
jugendlichen Bewohner:innen. 

 Die Impfung ermöglichte den  
Jugendlichen persönliche Treffen in  
ihren Peer Groups, aber auch Besuche 
ins Kino, Theater und Sportveranstal-
tungen konnten dadurch unternommen 
werden.
 Die bedarfsgerechte Organisation des 
Homeschooling konnte mit hohem Aufwand  

durch die einzelnen Kontakterzieher:innen und mit Hilfe ex-
terner Mitarbeiter:innen effektiv durchgeführt und begleitet 
werden. Unser Dank gilt dafür dem Team Jugendarbeit Wei-
mar sowie dem Schulbegleiter, Herrn Ralf Froh für die tatkräf-
tige Unterstützung. 
 Im April unternahmen wir eine Radtour mit allen 
Bewohner:innenn und drei Kolleg:innen. Dabei konnten alle 
Beteiligten ihre sportlichen Grenzen austesten und durch 
das tolle Sonnenwetter eine gute Portion Vitamin D tanken. 
Die Strecke führte erst an der Ilm entlang und dann auf dem 
Radweg nach Apolda. Die Essensversorgung „übernahm“ Mc 
Donalds in Apolda. Auf dem Rückweg haben wir eine letzte 
Pause in Tiefurt absolviert und uns ein Eis gegönnt. Nach ca. 
50 km kamen wir glücklich und erschöpft in der „Villa Max“ 
wieder an. 
 Für das kommende Jahr planen wir in den Ferienzei-
ten und an Wochenenden viele tolle Tagesausflüge, sowie 
nach dem sehr guten Feedback der Wohngruppe, eine weite-
re große Radtour.

Teamleiterin
Karsta Walter
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Villa Wilhelmina
Die „Villa Wilhelmina“ stand auch im Jahr 2021 unter dem 
Einfluss der bestehenden Corona-Pandemie und den da-
mit verbundenen Beschränkungen für Bewohner:innen 
und Mitarbeiter:innen. Die bereits bestehenden Hygiene-
standards wurden mit der gesetzlichen Einführung der 
2G/2G+/3G-Regelungen erweitert und Mitarbeitende  
konnten in der Durchführung von Corona-Testungen ge-
schult werden. Auf Grund ausbleibender Einrichtungs-
schließungen konnten die Kinder unserer Bewohner:innen 
ihre Kitas, und die jungen Eltern ihre Arbeits- und Ausbil-
dungsstellen fast durchgehend besuchen. Hier erwarb eine 
junge Mutter nach dreijähriger Ausbildung ihren Berufsab-
schluss zur Kauffrau für Büromanagement, bei einer weite-
ren Klientin stehen die finalen Prüfungen zur Malerin und 
Lackiererin unmittelbar bevor. Wir freuen uns über diese 
Erfolge sehr. 
 Im Jahr 2021 blickte die „Villa Wilhelmina“ 
auf ihr 10-jähriges Bestehen zurück.  Mit einem  
kleinen Hoffest und vielen geladenen Gästen wurde 
dieses Jubiläum gebührend gefeiert. 
 Kooperationspartner:innen, Mitglieder des Freun-
deskreis, Kolleg:innen und Stiftungsgremien sowie ehema-
lige Bewohner:innen kamen und freuten sich mit uns über 
die letzten zehn erfolgreichen Jahre. Anlassbezogen über-
reichte Stiftungsvorstandsvorsitzender Carsten Klever eine 
symbolische Zufinanzierung für den im Ausbau befindlichen 
Sport- und Bewegungsraumes. 
 Leider konnte die erfolgreiche Zusammenarbeit mit 
dem Familienzentrum Weimar 2021 nicht weitergeführt 
werden, da die für unsere Eltern so wertvollen Kursangebote 
und Sportgruppen nicht stattfinden konnten. Um dieser Si-

tuation Rechnung zu tragen, setzten das Team und 
einige Kooperationspartner:innen alternative Kurs-
angebote in der Einrichtung um. So absolvierten alle 
Bewohnerinnen über mehrere Wochen online einen  
1. Hilfe Kurs und erwarben Kompetenzen im Um-
gang bei Unfall- und Gefahrensituationen für Babys 
und Kleinkinder. 
 Um auch die Kleinsten in ihrer kognitiven 
und sensomotorischen Entwicklung bestmöglich 
zu unterstützen, führten zwei ausgebildete Physio-
therapeut:innen einmal wöchentlich eine Kurs-
einheit „Baby in Bewegung“ durch. Der Fokus lag 
hierbei nicht nur auf der aktiven Förderung der Kin-
der, auch den Eltern wurden konkrete Spiel- und 
Beschäftigungsideen vermittelt. An einem Eltern- 
abend widmete sich Zahnärztin Sonja Zickmann, 
(Praxis „Zahn um Zahn“), dem immer wieder ak-
tuellen Thema der Zahnhygiene und leitete die 
jungen Eltern in der Umsetzung der korrekten Pfle-
ge an.  Die wöchentliche Montagsrunde nutzten 
Bewohner:innen und Betreuer:innen, um aktuelle 
Anliegen zu besprechen, Termine abzugleichen und 
den Wochenablauf gemeinsam zu planen. 
 Im Kontext der stationären Kinder- und Ju-
gendhilfe ist der Umgang mit Krisen, Grenzsetzung 
und Gefährdungssituationen stets präsent. Unter 
Beteiligung der Klient:innen entwickelte das Team 
daher für unsere Einrichtung ein passgenaues 
Ampel-Plakat, in dem transparent alle zulässigen, 
aber auch problematische oder unzulässige päd-
agogische Maßnahmen thematisiert werden. Die 
besondere Aufgabe der familienorientierten Hilfe 

Mutter/Vater-Kind-Haus in Niedergrunstedt
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nach §19 SGB VIII in stationärer Form erfordert 
eine kontinuierliche (Selbst-)Reflexion der Mitar-
beitenden. Ein Highlight im Jahr 2021 stellte der 
Graffity-Workshop mit der benachbarten Kinder- 
und Jugendwohngruppe „Villa Anna“ dar, womit 
unsere Einrichtung ihr Weihnachtswichtelgeschenk 
aus dem Jahr 2020 einlöste. Unterstützt durch den 
Freundeskreis der Stiftung, konnten hier alle jun-
gen Mütter und Väter, unter Anleitung eines profes-
sionellen Künstlers, ihrer Kreativität freien Lauf las-
sen und sich mit eigenen Ideen selbstverwirklichen.
 Als weiterer Höhepunkt kann von der all-
jährlichen Ferienfahrt berichtet werden, die uns in 
den Ferienpark Auensee bei Leipzig führte. Neben 
zahlreichen Ausflügen, so zum Beispiel in den Frei-
zeitpark Belantis und den angrenzenden Tierpark, 
konnten sich alle Urlauber auf dem Feriengelände 
austoben und den Spiel- und Badespaß genießen. 
Bei den gemeinsamen Grillabenden wurde sich 
dann nach einem anstrengenden Tag ordentlich 
gestärkt, bevor jeder in sein Bett in den zwei geräu-
migen Ferienhäusern fiel.
 Die Fallanfragen der Jugendämter blieben 
weiterhin auf einem konstant hohen Stand. In Zu-
sammenarbeit mit dem Jugendamt Erfurt nahmen 

wir erneut eine komplette Familie (Mutter, Vater und Kind) 
in unserer Einrichtung auf, wobei der Verbleib seitens des 
Jugendamtes auf ca. 6 Monate begrenzt wurde. Trotzdem 
lässt sich vermuten, dass im Kontext unserer Arbeit die Zu-
sammenarbeit mit den Vätern immer mehr in den Fokus 
rückt. In besagtem Fall konnte die in unserer Maßnahme 
aufgenommene Familie in den entsprechenden strukturel-
len, hauswirtschaftlichen und kindorientierten Themen so 
gestärkt werden, dass ein Auszug in den eigenen Wohn-
raum im Januar 2022 möglich wurde.
 Rückblickend lässt sich sagen, das Jahr 2021 war 
für die Mutter/Vater-Kind-Einrichtung ein sehr anspruchs-
volles – sowohl personell als auch inhaltlich. 
 In 2022 werden wir wieder, wie sonst gewohnt, an 
Weiterbildungen teilnehmen, um die Qualität unserer Ar-
beit kontinuierlich aufrecht erhalten zu können. Das betrifft 
auch die Durchführung einer Teamklausur, die für April  
2022 geplant ist. Wir wollen uns hier unter anderem auch 
mit der Überprüfung und Aktualisierung unserer Leistungs-
beschreibung beschäftigen. 

Teamleiterin 
Wencke Mohr
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WG Spitzweidenweg
Anfang 2021 hatte uns die Corona-Pandemie sowie die 
Maßnahmen zu deren Bekämpfung noch voll im Griff. Mitt-
lerweile waren sowohl die Betreuer:innen als auch die Be-
wohnerinnen in der Umsetzung der Hygienemaßnahmen 
geübt. Das gesamte Team sowie die Bewohnerinnen be-
gannen bereits im März mit den Impfungen. Über das ge-
samte Jahr blieben wir von  Covid-19 Infektionen in unserer 
Einrichtung verschont. Wie auch im Jahr zuvor mussten un-
sere Aktivitäten und Ausflüge an die aktuellen Bestimmun-
gen angepasst werden. Öffentliche Kultur-, Freizeit- und 
Sportangebote konnten daher nicht so intensiv genutzt 
werden wie in vergangenen Zeiten. Umso mehr zog es uns 
wieder in die Natur.
 Im überraschend schneereichen Januar und Fe- 
bruar gingen wir Rodeln und unternahmen Winterwande-
rungen in der Jenaer Umgebung. Bei schlechtem Wetter 
sorgte ein ambitioniertes Fotoprojekt für Abwechslung und 
diverse Spielenachmittage erfreuten sich ebenfalls allge-
meiner Beliebtheit.
 Im Juni führten Fr. Zschiegner und Fr. Schroer-
schwarz mit drei Klientinnen und unserer Praktikantin eine 
Ferienfahrt durch. Diesmal ging es fünf Tage in die Lausitz, 
wo wir eine tolle Ferienwohnung direkt am See ergattern 
konnten. Das Wetter spielte mit, das Wasser lud zum Baden 
ein und alle Beteiligten schauten am Ende mit Freude auf 
die gemeinsame Zeit zurück.
 Später im Jahr wurden dann für geimpfte und ge-
nesene Personen immer mehr Angebote zugänglich. So 
kam es trotz Corona zu Ausflügen, bspw. in den Freizeit-
park Belantis, den Kletterwald Hohenfelden, in die Therme 
Stadtroda und zur Kartbahn sowie die Boulderhalle in Jena. 

Außerdem besuchten wir im Herbst den National-
park Hainich und im Dezember ging es zur Eisbahn 
zum Schlittschuhlaufen und ins Theater nach Wei-
mar. Tendenziell mussten die Unternehmungen in 
letzter Zeit allerdings kürzer und weniger intensiv 
ausfallen, da die aktuelle Gruppe kaum belastbar 
ist. Insbesondere größere Menschenmengen und 
viele Reize führten bei den Klientinnen schnell zu 
Überforderungsreaktionen wie Dissoziationen oder 
Panikattacken. 
 Im März begann unsere ehemalige Prakti-
kantin Fr. Zocher ein mehrtägiges Projekt zur Se-
xualpädagogik. Über die folgenden Wochen nutzte 
sie dafür vereinzelt die Gruppengespräche, welche 
jeden Mittwoch stattfanden. 
 Regelmäßig veranstalteten wir Gruppen-
abende. Thematische Highlights waren dabei die 
Ländermottos „Russland“, „Indien“ und „Japan“. 
Des Weiteren gab es ein „Krimidinner“ oder auch 
das „Kochduell“, bei welchem unsere Bewohne-
rinnen in zwei Teams gegeneinander antreten und 
aus den gleichen Zutaten ein Menu zaubern muss-
ten. Neben den Gruppenabenden hielten wir auch 
andere Traditionen aufrecht. Der Frühjahrs- und 
Herbstputz durfte ebenso wenig fehlen wie die 
Weihnachtsfeier, welche dieses Jahr wieder sehr 
schön und gemütlich war, obwohl ein Weihnachts-
menu für alle Bewohnerinnen eine enorme Heraus-
forderung darstellt. Die gesamte Weihnachtszeit 
über gab es immer wieder kleine Aktionen, wie das 
Adventskranzbasteln, Plätzchenbacken oder auch 

Wohngruppe für junge Menschen mit Esstörungen in Jena
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Wichteln. Die Erprobungsphasen über Ostern und Weih-
nachten führten wir wie geplant durch. Alle Bewohnerinnen 
verließen die Wohngruppe und übten das Gelernte in „der 
freien Wildbahn“ umzusetzen. Insbesondere die Zeit über 
Weihnachten und den Jahreswechsel war dabei für alle Kli-
entinnen äußerst herausfordernd und so waren alle froh, 
wieder zurück in die WG kommen zu können.   
 Während sich 2021 die Anfragensituation für die 
WG streckenweise problematisch darstellte,  erlebte die Be-
ratungsstelle „Esmeralda“ im vergangenen Jahr einen re-
gelrechten Boom. Wir erhielten dutzende Erstanfragen und 
unsere verantwortlichen Kolleginnen führten regelmäßig 
Gespräche oder Ernährungsberatungen durch. 
 Je nach Pandemielage wurden die Angebote auch 
digital durchgeführt. Die Versorgung war aber über das 
ganze Jahr gesichert. Im Fokus der Arbeit stand auch die 
Netzwerkarbeit und die weitere Bekanntmachung der Be-
ratungsstelle. Es fanden externe Vorstellungen und Vorträ-
ge statt, bspw. in einer Tagesklinik, dem Kinderheim am 
Friedensberg oder auch in Einrichtungen der Aktion Wand-
lungswelten sowie der Kinder- und Jugendhäuser GmbH 
Jena. Neben diesen professionellen Kontakten meldeten 
sich v.a. wieder Betroffene selbst sowie deren direkte Ange-
hörige, i.d.R. die Eltern.

Mittlerweile hat die Beratungsstelle einen  
hohen Bekanntheitsgrad im Einzugsbiet er- 
reicht. Nächstes Jahr wollen wir das Angebot 
weiter bewerben und speziell auf die Kin- 
derärzt:innen sowie die Schulsozialarbei- 
ter:innen zugehen. 
 Zu guter Letzt nahm auch die Arbeit am ge-
planten Thüringer Netzwerk für Essstörungen Form 
an. Federführend sind hier insb. Fr. Dr. Murr und Hr. 
Dr. Wutzler vom Asklepios Klinikum Stadtroda. Es 
fanden 2021 mehrere Treffen in der Landesärzte-
kammer in Maua statt. Als nächster Schritt soll die 
Satzung des zukünftigen Vereins erarbeitet werden.
 Innerhalb der Gremien der Stadt Jena fand 
Vernetzungsarbeit im Gemeindepsychiatrischen 
Verbund (GPV), in der Psychosozialen Arbeitsge-
meinschaft (PSAG) sowie der Steuerungsgruppe 
BTHG statt. Insb. durch die Beratungsstelle sowie 
die Steuerungsgruppe BTHG pflegen wir Kontakt 
zur Stadt. Darüber hinaus sind wir Mitglied im Bun-
desfachverband für Essstörungen (BFE).

Teamleiter
Tobias Lück
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WG Erfurter Straße
Unser Team bestand 2021 aus vier pädagogischen Fach-
kräften, einem Ergotherapeuten und einer Ernährungsthe-
rapeutin. 
 Wie schon in den vergangenen Jahren, erfolgten die 
Aufnahmeanfragen in den meisten Fällen von den betrof-
fenen Frauen bzw. Männern selbst. Über das Jahr verteilt 
bekamen wir 26 Anfragen. Der Kontakt erfolgte vorwiegend 
telefonisch. Das Alter der Klient:innen lag zwischen 15 und 
28 Jahren. Bei den meisten Anfragen handelte es sich um 
das Krankheitsbild der Anorexia nervosa in Verbindung mit 
Depressionen, Angst- und Zwangsstörungen und selbst-
verletzendem Verhalten. Im Jahr 2021 kam erschwerend 
die Corona-Pandemie dazu. Die Betroffenen, die sich aus 
Kliniken heraus an uns wandten, konnten das von uns an-
gebotene Erstgespräch und Probewohnen nicht persönlich 
wahrnehmen, da sie die Kliniken nicht verlassen durften 
bzw. nicht hätten zurückkehren können. So haben wir viele 
Erstgespräche telefonisch geführt, sind im Anschluss mit 
den jungen Menschen per E-Mail in Kontakt geblieben und 
sind es noch bis heute. Grenzen sind uns in unserer Arbeit 
durch oftmals vielschichtige Krankheitsbilder gegeben. Wir 
arbeiten mit einem offenen Konzept, was durch Vertrauen 
und Selbständigkeit, aber auch durch den Willen geprägt ist, 
die Krankheit loszulassen und etwas Neues zu beginnen. 
 So wie das alte Jahr zu Ende ging, begann das 
neue Jahr mit einem Lockdown. Es galt, ständig auf neue 
Entwicklungen und Vorgaben zu reagieren und die Hygiene-
maßnahmen anzupassen.
 Unsere jungen Frauen waren im Homeschooling 
oder im Wechselunterricht in den Schulen. Freizeitaktivitä-
ten, wie zum Beispiel der Vereinssport, fanden nicht mehr 
statt und man durfte nur noch eine begrenzte Anzahl an 

Menschen treffen. Deshalb unternahmen wir ge-
meinsam als Wohngruppe Wanderungen und er-
kundeten viele schöne Orte Thüringens.
 Auch die Kreativität kam in dieser Zeit nicht 
zu kurz. Zum Beispiel entstanden schöne Dinge aus 
Beton, die unsere Räumlichkeiten verschönern. Im 
Frühjahr wurden neue Kräuter auf unser Gemüse-
beet im Freigelände der Einrichtung gepflanzt, um 
später im Jahr für diverse Köstlichkeiten Verwen-
dung zu finden.
 Im Juni startete in unserer Wohngruppe ein 
Praxisprojekt zum Thema „Sexualität“. Begonnen 
wurde dieses von drei Studentinnen der Ernst-Abbe-
Hochschule Jena. Da es von den Bewohner:innen 
sehr gut angenommen wurde, haben wir das Pro-
jekt als Team in kleineren Einheiten weitergeführt. 
Auch in Zukunft ist das ein Thema, dem das Team 
der Wohngruppe offen gegenübersteht. Die Locke-
rungen im Sommer nutzten alle jungen Frauen um 
gemeinsam mit ihren Eltern oder Freunden in den 
Urlaub zu fahren bzw. sie zu besuchen. In der restli-
chen Ferienzeit fanden Tagesausflüge statt, die von 
den Bewohner:innen selbst organisiert wurden. So 
gab es einen Grillabend in unserem Garten, einen 
Tagesausflug in den Kletterwald nach Hohenfelden, 
einen Tag zum Batiken von T-Shirts und Einkaufs-
taschen, ein Besuch beim LaserTag in Erfurt, einen 
Theaterbesuch u.v.m.
 Ein lang ersehnter Wunsch der Bewoh- 
ner:innen ging im Oktober in Erfüllung, als sie in 
den Zug nach Hamburg stiegen, um ihre Ferienfahrt 
anzutreten. Das Highlight der Fahrt war der Besuch 

Wohngruppe für junge Menschen mit Esstörungen in Weimar
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des Musicals „König der Löwen“, der für alle sehr beeindru-
ckend war. Verwöhnt vom sonnigen Herbstwetter gab es vie-
le Unternehmungen, wie zum Beispiel eine Stadtrundfahrt 
mit sehr lustiger Begleitung, die Besichtigung des alten 
Elbtunnels, eine Nachtrundfahrt auf der Elbe, der Besuch 
der Plaza der Elbphilharmonie, Zeit für eine Shoppingtour 
u.v.m. Rückblickend kann man sagen, war es eine schöne 
Zeit mit vielen Erlebnissen und zeitgleich neuen Herausfor-
derungen und kleinen Abenteuern für die jungen Frauen in 
einer Großstadt.
 Ein Highlight im Dezember war der Dreh eines Films 
über unsere Wohngruppe für einen Kurzbeitrag der Reihe 

„MDR um 11“.  Zwei Bewohner:innen erzählten dabei von 
ihrem persönlichen Schicksal und dem Weg, der sie letzt-
endlich in unsere Wohngruppe geführt hat.
 Das Weihnachtsfest und den Jahreswechsel 21/22 
verbrachten alle in ihrer Herkunftsfamilie. Diese Erpro-
bungszeit wurde durch die Betreuer:innen mit den Bewoh-
nerinnen und auf Wunsch auch mit den Eltern gut vorberei-
tet, so dass aktuelle Probleme und Ängste in persönlichen 
Gesprächen vorab thematisiert werden konnten. 
 Neben der Diagnose Essstörung haben unsere 
Bewohner:innen immer öfter auch die Diagnose einer emo-
tional instabilen Persönlichkeitsstörung. Um auch dieser 
Störung gerecht werden zu können, haben wir uns als Team 
bei einer 2-tägigen Weiterbildung zum Thema „Dialektisch-
Behaviorale Therapie“(DBT) im Dezember fachlich weiterge-
bildet. Die DBT wurde für die Behandlung von suizidalen und 
sich selbst verletzenden Jugendlichen entwickelt. In diesem 
Workshop durften wir lernen, wie wir die Jugendlichen mit 

diesem Krankheitsbild in unserer Wohngruppe gut 
begleiten und unterstützen können. Viele neue da-
her rührende Erkenntnisse fließen nun in unsere 
Arbeit ein und lassen uns Zusammenhänge bes-
ser verstehen. Wir  nahmen ebenso an allen 2021 
online angebotenen Netzwerktreffen, Fachtagen 
und Wohngruppentreffen des Bundesfachverban-
des für Essstörungen, dessen Mitglied wir sind, 
teil. Diese Treffen und der Austausch mit anderen 
Wohngruppen sind für unsere tägliche Arbeit sehr 
wichtig. Außerdem unterstützten zwei Kolleg:innen 
aktiv die Erarbeitung des sexualpädagogischen 
Konzeptes der Stiftung und dessen Umsetzung. 

 Auch wenn die Corona Pandemie 
unsere Arbeit erschwert hat, blicken wir 
doch auf viele schöne Unternehmungen 
und Erlebnisse zurück. 
 Da wir immer wieder auch Anfragen von 
Jugendlichen mit Adipositas haben und auch über 
unsere Netzwerkpartner für Essstörungen in Thü-
ringen erfahren, dass es sehr schwierig ist für jun-
ge Menschen mit diesem Krankheitsbild eine Be-
treuungsmöglichkeit zu finden, haben wir uns dazu 
entschlossen, uns mit diesem Krankheitsbild nä-
her zu befassen, um Hilfsangebote zu erarbeiten.

Teamleiterin 
Katrin Markow
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Teamjugendarbeit Weimar
Die Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit des 
TJW stehen allen Kindern und Jugendlichen zur Verfügung. 
Hauptzielgruppe sind die 10 bis 18-jährigen. Darüber hin-
aus sprechen wir mit dem Sportprojekt und im Streetwork 
14 bis 27-jährige Jugendliche und junge Erwachsene an.
 Das Jahr 2021 war weiterhin von der pandemischen 
Lage geprägt und für alle ein sehr herausforderndes Jahr. 
Sich stetig ändernde Verordnungen und Rahmenbedingun-
gen verlangten den Fachkräften ein hohes Maß an Flexibili-
tät und Kreativität ab. Kinder und Jugendliche mussten an 
vielen Stellen auf Angebote und eigentlich „normale“ Rah-
menbedingungen für ihre persönliche Entwicklung verzich-
ten. Trotz dieser Situation und dank des Einsatzes unserer 
Mitarbeitenden riss der Kontakt zu unserer Zielgruppe je-
doch nie ab. Je nachdem in welcher Phase oder Warnstu-
fe wir uns befanden, haben die Kolleg:innen der einzelnen 
Projekte ihre Rahmenbedingungen und Angebote entspre-
chend angepasst. Auch in diesem Jahr können wir durch 
Kontaktlisten, welche geführt werden mussten, ein objekti-
ves Bild zu der Anzahl der Nutzer:innen unserer Einrichtun-
gen aufzeigen:  Beispielsweise im Sportprojekt konnten so 
im Durchschnitt monatlich über 80 Personen die Angebote 
nutzen. Das „Café Conti“ verzeichnete z.B. im Monat Ok-
tober 2021 über 100 Kinder und Jugendliche, welche die 
Einrichtung regelmäßig oder temporär nutzen. Entweder 
kommen sie für gezielte Angebote vorbei oder einfach mal 
um ein Gespräch mit den Mitarbeitenden zu führen. 
 In unseren Jugendeinrichtungen und Projekten ist 
die tägliche Arbeit von offenen Angeboten geprägt. D.h. Kin-
der und Jugendliche kommen freiwillig und unangemeldet 
innerhalb unserer Öffnungszeiten und nutzen meist kos-
tenfrei die jeweiligen Angebote. Die Jugendlichen können 

sich über Wochenpläne, Aushänge, per What’s App, 
Facebook, auf unserer Homepage oder auch über 
Instagram aktuell informieren. Das Team des TJW 
bündelt seine Ressourcen materiell und personell, 
um eine Vielfalt an Angeboten und Veranstaltungen 
anbieten zu können. Das Jahr 2021 war aber ein 
besonderes Jahr. Aufgrund der Corona-Pandemie, 
der damit verbundenen Arbeit in den unterschied-
lichen Phasen der Hygieneschutzkonzepte, entwi-
ckelten unsere Fachkräfte kreative und innovative 
Ideen, um mit unseren Jugendlichen weiterhin in 
Kontakt zu bleiben und sie in dieser schwierigen 
Zeit zu begleiten. Der Kontakt über digitale Medien 
blieb weiterhin ein wesentlicher Bestandteil der Ar-
beit. Nicht nur um Kontakt zu halten, sondern auch, 
um Angebote vorzuhalten für die Kinder und Ju-
gendlichen, welche sich in häusliche Quarantäne 
begeben mussten.
 Glücklicherweise konnten während der 
Sommermonate zwischen Mai und Oktober 2021 
viele projektübergreifende Veranstaltungen, wie 
auch einrichtungsbezogene Feste (Festival der Be-
gegnungen am Conti), sportliche Events (Fußball-
turnier am Stadion und Zweifelderball-Turnier in der 
Asbachhalle), oder kulturelle Veranstaltungen (Kon-
zerte, Skatenacht etc.) stattfinden. 
 Auch die Zusammenarbeit mit den Kolleg:in- 
nen der Kommunalen Jugendförderung hat sich in-
tensiviert und nach Meinung aller, auch verbessert.
 Das Streetworking wurde auf vielen öffent-
lichen Plätzen, aber auch an informellen Treffpunk-
ten von Jugendlichen in regelmäßigen Rundgängen 

Offene Kinder- und Jugendarbeit, Sportprojekt und Streetworking
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in Weimar umgesetzt. Beispielhaft genannt seien: Goe-
theplatz | Theaterplatz | Schillerstraße | Platz hinter 
dem Mon Ami | div. Parkanlagen v.a. Weimarhallenpark 
| Hesselplatz | Atrium | Parkhaus an der Post |
Weimar West (Halfpipe, Straßburger Platz, hinter dem 
Straßburger Platz) | Weimar Nord (Bolzplatz, alte Hüh-
nerfabrik) | verschiedene leerstehende Industriehallen | 
Punktuell angezeigte Plätze und Orte (variieren z.T.) | 
REWE-Nord | REWE-Schöndorf. 
 In den Wintermonaten von November 2020 bis 
Februar 2021 wurde durch die Streetworker als wöchent-
liches Angebot eine Teestube in den Räumen des Ecki-
Klub organisiert. Einzelfalltermine mit Eltern und Jugend-
lichen fanden über das Jahr 2021 ebenfalls immer statt. 
Das Streetworkteam nutzt Instagram als Kommunikati-
onsplattform mit den Jugendlichen seit September 2018.

OFFENE KINDER- U. JUGENDARBEIT 
IM WEIMARER LAND
Jugendclub „K-Town“ Kromsdorf
Die Arbeit im Jugendclub Kromsdorf wurde auch 2021 
von den Kindern und Jugendlichen als auch den Netz-
werkpartnern vor Ort geschätzt und rege genutzt und 
konnte seine gute Arbeit aus den Vorjahren weiterfüh-
ren und intensivieren. So ist z.B. die Besuchergruppe 
gewachsen. Mit der Grundschule gab es ein regelmäßig 
stattfindendes Projekt in den Räumlichkeiten der Jugend-
einrichtung. In Abstimmung mit dem Jugendamt des Wei-

marer Landes wurde die Zielgruppe in der Konzepti-
on angepasst und so dürfen nun seit Sommer 2021 
Kinder ab 8 Jahren die Einrichtung nutzen
 Entsprechend den jeweiligen Verordnungen 
und Warnstufen gestaltete der Jugendclub Kroms-
dorf seine Angebote bedarfsgerecht. Zu Beginn des 
Jahres gab es darüber hinaus eine Kooperation mit 
der Grundschule, um die Kinder in den unterschied-
lichen Lehrformaten, insbesondere während der 
geteilten Präsenzphase, oder in Form von Angebo-
ten zur Hausaufgabenhilfe zu unterstützen. Neben 
freizeitpädagogischen Angeboten und Ausflügen, 
wie z.B. Belantis Leipzig, dem Kletterpark Hohen-
felden, das Planetarium Jena und dem Jumphouse 
in Erfurt, gab es im vergangenen Jahr weitere High-
lights. Hierzu zählen die Projektwoche mit „App2 
music“, bei welcher die Teilnehmenden sich mit 
verschiedenen Hilfsmitteln und digitalen Medien 
ihre eigenen Beats zusammenbauen konnten und 
diese zum Abschluss der Projektwoche präsentie-
ren durften. Eine Fortsetzung des Projektes wird 
auch 2022 angestrebt. Auch die Projektwoche zum 
Modellbau fand bei den Kindern und Jugendlichen 
großen Anklang, ebenso  wie der DJ-Workshop. Ne-
ben den täglichen Angeboten erfreut sich gerade 
das Projekt „Gemeinsam Essen im K-Town“ großer 
Beliebtheit. Dieses wird vom Freundeskreis der Stif-
tung mitfinanziert. Außerdem nahm der Jugendclub 
Kromsdorf mit mehreren Kindern und Jugendli-
chen an dem jährlichen übergreifenden Ferienla-
ger in Limbach-Oberfrohna teil. Die Vernetzung mit 
Eltern und Vereinen wurde im Jahr 2021 weiter  
ausgebaut. 
  
Jugendclub „Berle“ Berlstedt
Auch in der Jugendeinrichtung in Berlstedt „JC-Ber-
le“ wurde der Alltag von den Verordnungen der pan-
demischen Lage bestimmt. So standen zu Beginn 
des Jahres 2021 nicht die freizeitpädagogische 
offene Arbeit im Vordergrund, sondern eher Krisen-
intervention und Konfliktmanagement. Dies bedeu-
tete Einzelfallarbeit, Kleingruppenarbeit, Hausauf-
gabenhilfe.
 Soweit es möglich war, gab es ein regel-
mäßiges Essensangebot. Seit dem Jahr 2020 gibt 
es ein Kooperationsprojekt mit dem Rewe-Markt 
in Berlstedt, welches auch 2021 fortgesetzt wur-
de. Der Rewe-Markt stellte dem Jugendclub 2x 
wöchentlich Obst und Gemüse zur Verfügung. Da-
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durch konnte den Besuchern der Einrichtung fast täglich 
frisches Essen zum Verzehr angeboten werden. Bei den 
Kindern und Jugendlichen war besonders die Zuberei-
tung verschiedener Smoothies sehr beliebt.
 Zum 30.10.21 verließ die verantwortliche Kolle-
gin das TJW und die Personalstelle und Betreuung der 
Einrichtung wurden von Paul Otto Schmidt und Hannes 
Hendrich übernommen. Innerhalb kürzester Zeit konnten 
die beiden eine stabile Beziehung zu den Besucher:innen 
aufbauen. Auch im JC-Berle haben wir mit Rücksprache 
des Jugendamtes Apolda die Zielgruppendefinition in der 
Altersspanne auf 8 Jahre heruntergesetzt.
 Netzwerkbeziehungen zum Ortsteilbürgermeis-
ter, der Schulsozialarbeit, dem Kindergarten, der Grund-
schule, Eltern, ansässigen Vereinen und dem Kontaktbe-

reichsbeamten der Polizei wurden für die Jugendarbeit 
sinnvoll fortgeführt.

Selbstverwaltung und Ehrenamt
Die Arbeit des TJW wird regelmäßig unterstützt von eh-
renamtlich Tätigen, insbesondere im Bereich der selbst-
verwalteten Projekte oder Zusatzangebote. Hierzu zählen 
der Jugendklub „VorTREFFlich“ (Selbstverwaltete Jugend-
einrichtung), Angebote im Sportprojekt, sowie die ange-
dachte selbstverwaltete Öffnungszeit im Kinder- und Ju-
gendklub „Café Conti“. Aufgrund der pandemischen Lage 
war im Jahr 2021 nur bedingt während der Sommermo-

nate eine Selbstverwaltung möglich. Trotz der Aus-
bildung und des Erwerbes der Jugendleitercard 
(Juleica) der ehrenamtlich Tätigen, durften in den 
jeweiligen Einrichtungen nur Angebote umgesetzt 
werden, wenn das entsprechende Fachpersonal 
ebenfalls anwesend war. Die ehrenamtlich Tätigen 
unterstützen uns darüber hinaus bei Workshops 
und Veranstaltungen und übernahmen in diesem 
Rahmen verschiedene Verantwortlichkeiten (musi-
kalisch, Ordnertätigkeiten, Bardienste u.a.).
 Im Sportprojekt gibt es einen festen Stamm 
von vier jungen Erwachsenen, die im Normalbetrieb 
Öffnungszeiten im Fitnessbereich gewährleisten 
und dabei andere Jugendliche anleiten und trainie-
ren.
 Erwachsene Ehrenamtliche unterstützen 
zusätzlich die pädagogische Arbeit in unseren Ein-
richtungen, beispielsweise in der Fahrradwerkstatt 
des „Café Conti“.
Im Jugendklub „VorTREFFlich“ gibt es vier Schlüs-
selverantwortliche, welche die Einrichtung im Nor-
malbetrieb für sich und ihre Peergroups öffnen oder 
bei gemeinsamen Veranstaltungen unterstützen. 

BESONDERE PROJEKTE mit dem TJW
Ferienfahrt Hoher Hain
Trotz der Coronapandemie konnte auch im Jahr 
2021 das projektübergreifende Ferienlager des 
TJW stattfinden. Mit 22 Kindern und Jugendlichen 
ging es in das Feriendorf „Hoher Hain“ in Limbach-
Oberfrohna. Dort konnten die Kinder und Jugendli-
chen an verschiedenen Freizeitangeboten wie Klet-
tern, Wanderungen, Badespaß u.v.m. teilnehmen 
und ihre Freizeit gestalten.

Graffiti Festival „Just Letters2“
In 2021 fand mit sehr positiven Feedback aller Be-
teiligter das 2. „Just Letters Festival“ am Bauhaus-
museum statt. Über den Tag verteilt kamen etwa 
300 Besucher vorbei, um die 9 Künstler an den 
Wänden zu beobachten. Es gab Live Hip-Hop Musik 
von mehreren DJ`s. Die zuschauenden Kinder und 
Jugendlichen konnten sich auch an einer Dry-Out-
Wall selbst ausprobieren.

Skatenacht Vol.12
Zum 12. Mal fand die Skatenacht auf dem Thea-
terplatz in Weimar statt. Aufgrund der wieder sehr 
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guten Vorbereitung durch die ehrenamtlich Aktiven 
war die Skatenacht auch 2021 wieder ein voller Er-
folg. Als Resümee der Veranstaltung ist festzuhal-
ten, dass das Publikum und Teilnehmer:innen der 
Veranstaltung ein größeres Altersspektrum als die 
vorhergehenden Jahre und auch diverser waren. 
Musikalisch wurde die Skatenacht wieder von Wei-
marer Bands unterstützt und begleitet. Somit hat-
ten wieder alle anwesenden Jugendkulturszenen 
die Möglichkeit, sich öffentlich zu präsentieren.
 Im Jahr 2022 kommt es für unser Team nun 
darauf an, die neu entstandenen Teamstrukturen 
zu festigen, die Kontinuität in der Arbeit und den 
Angeboten für unsere Jugendlichen breiter auszu-
bauen, sowie die digitalen Angebote weiter zu ent-
wickeln. 
 Für alle ist unklar, wie lange und wie inten-
siv unser Leben und unsere Arbeit weiterhin durch 
die Corona-Pandemie bestimmt werden wird. Hier 
kommt es darauf an, weiterhin adäquate Projekte 
zu entwickeln, um die Kinder und Jugendlichen in 
dieser schwierigen Zeit zuverlässig unterstützen zu 
können. Sei es in der Einzelfallarbeit, bei Krisenin-
terventionen oder in Form von digitalen Angeboten.
Langfristig planen wir wieder mehrere projektüber-

greifende Veranstaltungen, wie z.B. sportliche Events, 
Ferienlager und verschiedene Workshops und Projekte. 
Insgesamt widmen wir uns auch wieder mehr der Förder-
mittelakquise für themenspezifische Projekte.
 Aufgrund des Umzuges der „Jenaplan-Schule“ im 
Sommer 2021, finden derzeit noch nötige Anpassungen 
und Umstrukturierungen – gerade im „Ecki-Klub“ – statt. 
Ziel ist es, zukünftig noch näher mit der Schule zusam-
men zu wachsen.

Teamkoordinator
Dominik Abt
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Kompass
Das in Weimar-Nord verortete und im Trägerverbund der 
Stadt Weimar und dem Staatlichen Schulamt Mittelthürin-
gen, der Diakoniestiftung (bis 03/2021) und der Stiftung 
Dr. Georg Haar verantwortete Schulprojekt „Kompass“ ist 
organisatorisch angegliedert an das „Staatl. Förderzentrum 
Lernen“. 
 Im Schuljahr 2021/22 besuchten insgesamt 12 
Kinder im Alter zwischen 6 und 12 Jahren das Schulprojekt 
„Kompass“. Diese Schüler:innen sind aufgrund psychischer 
Erkrankungen, Teilleistungsstörungen und Lerndefiziten, 
sozialen Störungen und unzureichenden Beziehungserfah-
rungen dem Unterricht und Freizeitangeboten innerhalb des 
normalen Schulbetriebes nicht gewachsen. Die schulische 
Begleitung der Kinder wird in 2 Lerngruppen initiiert. Diese 
kann bei Bedarf in kleinere Gruppen gegliedert werden. Vor 
allem während der Notbetreuung in der Corona-Zeit wurde 
der Unterricht in Kleinstgruppen gestaltet.  
 Das multiprofessionelle Team im Schulprojekt 
„Kompass“ bestand im Jahr 2021 aus drei Lehrkräften 
(inkl. Projektleitung), einer Sonderpädagogischen Fachkraft 
sowie drei Sozialpädagoginnen (inkl. Sozialpädagogischer 
Leitung). Mit Wirkung vom 31.03. verließ die Leiterin des 
sozialpädagogischen Teams, Frau Kloß, das Projekt. Frau 
Silvana Bockel übernahm diese Aufgabe.
 Zielstellung der Arbeit im Schulprojekt ist es, die Kin-
der perspektivisch zu befähigen, wieder an einem regulären 
Schulbetrieb ihrer Herkunftsschulen teilnehmen zu können. 
Aufgrund oftmals traumatischer Vorerfahrungen der Kinder 
sind Aggression, Fremdgefährdung, selbstverletzendes Ver-
halten und Störung in der Impulskontrolle weit verbreitet. 
Um diesem zu begegnen, sind gruppen- und individualpäd-
agogische Angebote sowie „Lernen am anderen Ort“ neben 
verordneten Ruhephasen und Zeiten der Reflexion Teil des 

Betreuungssettings. Schwerpunkt sozialpädagogi-
scher Intervention ist die intensive Elternarbeit. Die 
Unstimmigkeiten und Schwierigkeiten, die Eltern 
(miteinander) haben, sind oft Auslöser der sozial-
emotionalen Probleme ihrer Kinder. Sozialpädago-
gische Elternarbeit versucht hier Ursachen behut-
sam aufzudecken und gemeinsam zu bearbeiten 
sowie nützliche Ressourcen im Familiensystem zu 
erschließen und zu fördern.
 Das Jahr 2021 war für das Team des „Kom-
pass“ geprägt von Unsicherheiten in verschiedenen 
Richtungen, nicht nur durch die Corona-Pandemie 
bedingte. Eine existenzielle Unsicherheit basier-
te auf Ankündigungen seitens der Stadt Weimar, 
perspektivisch eine Schließung des Projektes an-
zustreben. Die bis dato vereinbarten individuellen 
1:1 Betreuungsvereinbarungen für einzelne Kinder 
wurden durch das Familienamt zu Jahresanfang 
aufgekündigt. 
 Mit Wegfall der zusätzlichen Betreuungs-
stunden konnten die Bedarfe der Kinder nur sehr 
bedingt abgedeckt werden. Dies wirkte sich in ei-
nem Anstieg der Selbst- und Fremdgefährdung und 
zunehmender Krisensituationen aus, die durch die 
Fachkräfte zu bewältigen waren. Auch der Wech-
sel in der Teamleitung brachte Veränderungen, die 
zu gestalten waren. Diese Unsicherheiten und der 
Umgang mit überfordernden Situationen konnten 
in den regelmäßigen Supervisionen bearbeitet wer-
den. Dennoch waren diese Themen im gesamten 
Verlauf des Jahres allgegenwärtig.
 Bedeutend für den Erfolg der Arbeit sind 
funktionierende Netzwerkbezüge zu anderen Ins-

Schuprojekt Weimar
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titutionen. Auch im vergangenen Jahr waren diese 
durch die Pandemie bedingten Maßnahmen ge-
prägt und in Mitleidenschaft gezogen. Die Hilfe-
planfortschreibungen konnten weitgehend stattfin-
den, jedoch aufgrund der Kontaktminimierung oft 
ohne die bis dato üblichen Vorort-Besuche und den 
Austausch mit den Familien und dem Kind. Darü-
ber hinaus konnten die Gespräche nicht zielgerich-
tet und auf die Perspektiven des Kindes fokussiert 
durchgeführt werden, da es keine offiziellen Aussa-
gen und unterschiedliche Informationsstände zur 
zukünftigen Arbeit des „Kompass“ seitens der Ver-
antwortlichen im Fachamt der Stadt Weimar gab.
 Die Kooperation mit dem „Staatl. Förder-
zentrum“ gestaltete sich weitestgehend unproble-
matisch. Es fanden regelmäßige. Gesprächstreffen 
auf Leitungsebene (Schulleiterin Förderzentrum, 
Projekt-/schulische Leitung „Kompass“, Sozialpä-
dagogische Teamleitung) statt. Als neue Aufgaben-
stellung kam die sich aus der Entwicklung zu sozial-
raumorientierter Jugendhilfe in Weimar ergebenden 
neuen Arbeitsbezüge mit den Regionalteams hin-
zu. Der Anspruch an eine gute Zusammenarbeit 
war von allen Seiten gegeben, dennoch gestaltete 
sich diese sehr herausfordernd. Gegenseitiges Ver-
ständnis und Akzeptanz der Herangehensweisen, 
Vorstellung der Teams und der Konzepte und Klä-
rung eventueller Interessenkonflikte waren zu leis-
ten. Der im Herbst 2021 konkretisierte Auftrag an 
das Schulprojekt „Kompass“, für die Kinder bis zum 

Schuljahresende die weiteren schulischen Perspektiven 
zu entwickeln, stand im Mittelpunkt der Arbeit des ersten 
Schulhalbjahres 2021/22. In die Empfehlungen an das 
Familienamt Weimar und das Staatliche Schulamt in Vor-
bereitung der Entscheidungen für die einzelnen Kinder 
zu den zukünftigen Lernorten, flossen die Einschätzun-
gen des sozialpädagogischen Teams ein, ohne selbst an 
den Beratungen dazu mitwirken zu können. Insbesonde-
re für die Einschätzungen zum Kontext Elternarbeit und 
sozialpädagogischer Förderbedarf für die Kinder wäre 
dies sinnvoll gewesen.
 In der Einzelfallarbeit konnte sich das Schulpro-
jekt „Kompass“ auch im Jahre 2021 hilfreich in der gelin-
genden Wiedereingliederung in den Normalschulbetrieb 
beweisen und die dafür notwendigen Absprachen mit 
den Netzwerkpartnern getroffen werden.  
 Als Faktor der Ungewissheit bleibt allerdings 
zum Jahresende 2021 das Procedere der geplanten 
Schließung des Projektes und Perspektivklärung für die 
Schüler:innen, aber auch die Mitarbeitenden im Projekt. 
Dazu trägt bei, dass im Jahre 2021 keine Trägerkonfe-
renz der beteiligten Institutionen zustande kam, um die 
anstehenden Fragestellungen zu besprechen. Dies ist 
bedauerlich und für das gesamte Team des „Kompass“, 
sowohl im schulischen wie im sozialpädagogischen Kon-
text, ist es eine schwere Aufgabe, die seit 2006 für die 
meisten betroffenen Kinder erfolgreiche Arbeit aufgeben 
und das Projekt abwickeln zu müssen.

Teamleiterin, Silvana Bockel
Gesamtleitung, Joachim Faßnacht
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Familienwohngruppen
Kontinuität, Verlässlichkeit und Stabilität sind entscheiden-
de Komponenten für einen gelingenden Erziehungs- und 
Sozialisationsprozess – und genau diese Voraussetzun-
gen garantieren die neun Familienwohngruppen unter dem 
Dach der Stiftung Dr. Georg Haar. Schwerpunkt in der Arbeit 
ist die Gestaltung eines gelungenen Alltags für die betreu-
ten Kinder und Jugendlichen unter Berücksichtigung der 
Besonderheiten, die sie im gesundheitlichen und seelisch-
emotionalem Bereich auf Grund ihrer Biographie mitbrin-
gen.
 Die Zusammenarbeit zwischen den Wohngruppen 
hat sich im Jahr 2021, trotz der durch die Auswirkungen 
der Corona Pandemie erschwerten Kontaktmöglichkeiten, 
weiter gefestigt. Die regelmäßig stattfindenden Leiter:innen- 
beratungen, die teilweise im Onlineformat durchgeführten 
monatlichen Supervisionssitzungen der FWG-Leiter:innen 
und insbesondere auch die einmal im Quartal angebotenen 
Supervisionssitzungen mit den Lebenspartner:innen haben 
hier einen großen Anteil. Diese Formate dienen dem fachli-
chen Austausch zwischen den Akteuren zum besseren Um-
gang mit den täglichen, aber auch den ganz besonderen 
Herausforderungen in der Arbeit. Einmal mehr wurde deut-
lich, wie wichtig in einer Familienwohngruppe mit Kindern 
unterschiedlichster Herkunft und komplexer Problematiken 
die Lebenspartner:innen unserer Fachkräfte sind, welche 
sich im häuslichen Alltag für die Kinder mit engagieren.
 Veränderungen in 2021 brachten es mit sich, 
dass die beiden FWG „Hendricks“ und „Riedel“ ihr nach 
Betriebserlaubnis genehmigtes Platzangebot jeweils um 
einen Betreuungsplatz erweitert haben und die Betriebs-
erlaubnis dahingehend angepasst wurde. Parallel dazu 
wurden die in 2020 realisierten Bereitschaftspflegeplätze 
bzw. temporären Inobhutnahmesituationen wieder zurück-  
gefahren. Als neue Familienwohngruppe konnte in Erfurt-

Frienstedt die FWG „Kristin Stoll“ begrüßt werden. 
Ausgeschieden aus dem Verbund der Familien-
wohngruppen unter dem Trägerdach der Stiftung 
Dr. Georg Haar ist die FWG „Finck“. Somit hat sich 
das Platzangebot in dieser Angebotsform insge-
samt auf 17 Plätze reduziert.
 Die Besonderheit der Familienwohngrup-
pen unter dem Dach der Stiftung stellt das Verbund-
modell dar. Die Familienwohngruppen agieren nicht 
losgelöst von den fachlichen und qualitativen Stan-
dards der sonstigen stationären Wohngruppen,  
allerdings werden sie – wie bereits oben beschrie- 
ben - entsprechend ihres Settings, individuell be-
gleitet und unterstützt. Hierfür steht die Pädagogi-
sche Leitung der Stiftung zur Verfügung. Wesentlich 
und wirksam ist die kollegiale Zusammenarbeit zwi-
schen den Wohngruppen, insbesondere auch in Kri-
sensituationen. Hier, wie auch in der ganz alltägli-
chen Arbeit, können wir uns nur glücklich schätzen, 
dass wir mit Fachkräften unterschiedlichster Pro-
fessionen in einem gut funktionierenden Netzwerk 
zusammenarbeiten. Stellvertretend sei an dieser  
Stelle zu nennen: Amtsvormünder, ASD Mitarbei-
ter:innen, Kinderärzt:innen, Psychiater:innen und 
Psycholog:innen, die Schule mit allen Kolleg:innen, 
die Kita und viele mehr. Aber von ganz besonderer 
Bedeutung sind die Familienangehörigen und (Le-
bens- Partner:innen der Fachkräfte, welche das 
Wohl unserer Kinder im Fokus haben und trotz 
auftretender Schwierigkeiten und Auffälligkeiten  
hinter ihnen stehen. 

Gesamtleitung
Joachim Faßnacht

Weimar, Erfurt und Weimarer Umland
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Galerie 2021
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Pädagogische Leitung
Der Aufgabenbereich umfasst die Teilbereiche pädagogi-
sche Leitung, Organisationsentwicklung, Personalentwick-
lung, ständige Vertretung des Geschäftsführers in sechs 
Wohngruppen und Assistenz /Vertretung des Geschäftsfüh-
rers in pädagogischen Angelegenheiten. Außerdem ist der 
Themenbereich Kinderschutz und der Arbeitskreis Hygiene 
hier angesiedelt. 
 Auch 2021 war weiter von der Corona-Pandemie ge-
prägt. Dies bedeutete in den Einrichtungen einerseits eine 
gewisse Routine in den veränderten Abläufen und den da-
mit verbundenen Herausforderungen, andererseits verlang-
te diese Dauerbelastung den Teams einiges ab. Trotz gut 
eingeübter Online-Formate für Arbeitsgruppen, Beratungen 
und Konferenzen, hatte diese jedoch auch ihre Grenzen 
und die fehlenden Präsenzveranstaltungen machten sich 
auch da bemerkbar.
 Die Fortführung der Weiterbildung zum Thema De-
eskalation in Kooperation mit der „AG Fallschirm“ musste 
so auf das Jahr 2022 verschoben werden. Unter Einhaltung 
der Hygieneregeln war es aber möglich, die mehrfach he-
rausgeschobene Weiterbildungsreihe zum Thema Sexual-
pädagogik mit einem gelungenen Fachtag zum Abschluss 
zu bringen. Wobei dieser Fachtag zugleich auch Auftakt für 
die kontinuierliche Umsetzung unseres – mit Unterstützung 
vom Institut für Sexualpädagogik – durch den Arbeitskreis 
„Kinderschutz“ erarbeiteten, sexualpädagogischen Konzep-
tes darstellte. 
 Der Arbeitskreis „Kinderschutz“ tagte darüber hin-
aus auch regelmäßig und bearbeitete  die aktuellen Frage-
stellungen in diesem Bereich. Die mittlerweile allgemeine 
Problematik, geeignete Mitarbeitende zu gewinnen, ist eine 
ständige Herausforderung, die wir auch zukünftig mit ho-
her Aufmerksamkeit angehen müssen. Umso erfreulicher 

ist der Umstand, dass es uns auch in 2021 gut 
gelungen ist,  fachlich qualifizierte und motivierte 
Mitarbeiter:innen für uns gewinnen konnten.
 Als Praxispartner für das duale Studium 
konnten in 2021 wieder zwei Studierende diesen 
Weg beginnen. Mit der staatlich anerkannten inter-
nationalen Hochschule in Erfurt kam hier, neben 
der dualen Hochschule Gera-Eisenach, ein neuer 
Partner mit einem anderen Modell dieser Ausbil-
dungsform hinzu.
 Als Träger, der auf Grund seiner Geschichte 
und Struktur eng mit der Stadt Weimar verbunden 
ist, haben wir die Veränderungen in der Stadt im Be-
reich der Hilfen zur Erziehung mit verfolgt und aktiv 
begleitet.

Projekt- u. Personalentwicklung, Beteiligungsprozesse, Kinderschutz 



Die Umsetzung des Fachkonzeptes „Sozialraumorientie-
rung nach Prof. Hinte“ wird einiges an Veränderungen mit 
sich bringen und u.a. die Träger im Bereich der Kinder- 
und Jugendhilfe, wie die Stiftung Dr. Georg Haar, vor große 
Aufgaben stellen. Eine bessere Vernetzung über einzelne 
Träger und Hilfeformen hinweg, ein damit verbundener 
anderer Fokus auf die Hilfe für die Familie, veränderte 
Hilfeangebote usw. skizzieren hier nur grob die Verände-
rungen, die in diesem Zusammenhang auf uns strukturell 
und auch bezogen auf pädagogische Haltungen zukom-
men.
 Von Anfang an haben wir uns dazu bekannt, un-
seren konstruktiven Beitrag zu einer erfolgreichen Umset-
zung des Fachkonzeptes in Weimar zu leisten. Neben der 
internen inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Thema 
nahmen wir auch aktiv an verschiedenen Formaten des 
Austauschs mit anderen Akteuren in der Stadt teil und in 
der Unterarbeitsgruppe der AG nach § 78 SGB VIII wur-
den so auch konkrete Vereinbarungen mitentwickelt. Da-
bei wurden Absprachen zu einem virtuellen Verbund der 
Träger von stationären Hilfen zur Erziehung getroffen. Am 
unmittelbarsten betroffen von den Entwicklungen ist un-
sere Kinderwohngruppe mit intensiver Familienarbeit „Vil-
la Otto“. 
 Nach ihrem erfolgreichen Umzug und Ankommen 
in ihrem neuen Haus in der Schwanseestraße, wurde sie 
als Schwerpunkteinrichtung für den Sozialraum West be-
stimmt. Dies hat einerseits mit der örtlichen Nähe zu die-
sem Stadtteil Weimars zu tun, aber vor allem auch mit 
dem Konzept der intensiven Eltern- bzw. Familienarbeit. 
So wie es in der „Villa Otto“ umgesetzt wird, entspricht es 
in einem hohen Maße auch den Intensionen des Fachkon-
zeptes der Sozialraumorientierung.

Im Rahmen der Beteiligung und Qualitätssicherung 
fand auch wieder eine Befragung der Klienti:nnen 
statt. Die Ergebnisse dokumentieren eine hohe Zu-
friedenheit der Befragten mit den durchgeführten

Hilfen. Natürlich konnten auch Erkenntnisse für Ver-
besserungen gewonnen werden, die für unsere zu-
künftige Arbeit Auftrag und Ansporn zugleich sind. 
 
Pädagogischer Leiter
Patrick Beck
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PR & Öffentlichkeitsarbeit
Die traditionelle Jahresauftakt-Veranstaltung, wie auch vie-
le weitere geplante Veranstaltungen der Stiftung Dr. Georg 
Haar, musste auf Grund der anhaltend angespannten Situa-
tion durch die Corona-Pandemie bedauerlicherweise im 
Jahr 2021 ausfallen. Aber die Stiftung ließ es sich trotzdem 
nicht nehmen, einen wichtigen Tagesordnungspunkt dieser 
jährlichen Auftaktveranstaltung in kreativer Weise online 
durchzuführen. In besonderer Form wurde die Auszeich-
nung mit dem Stiftungsoscar – „Kleiner Georg“ – vorberei-
tet und organisiert. In Etappen und dezentral wurden, mit 
Fotos und kleinen Filmaufnahmen dokumentiert, 
Mitarbeiter:innen, Teams und Kooperationspartner:innen 
des Jahres 2020 für ihre herausragenden Leistungen im 
vergangenen Jahr prämiert. Den Auftakt machte das Eltern-
Kind-Haus „Villa Wilhelmina“ in Niedergrunstedt: Dort über-
raschte die Jury der Findungskommission die inzwischen 
aus der Stiftung ausgeschiedene Kollegin Theres Lehmann 
mit der Auszeichnung als „Beste Mitarbeiterin des Jahres 
2020“. Der „Sonderpreis 2020“ ging ebenso in Nieder-
grunstedt an die Ehrenamtlerin Christiane Weber. Die MDR-
Radiomoderatorin unterstützt seit 2019 ehrenamtlich eine 
junge Mutter mit ihrem Kind in der Einrichtung. Als „Bester 
Kooperationspartner 2020“ wurde der Kinder- und Jugend-
zirkus Tasifan prämiert. Stellvertretend für das gesamte Zir-
kusteam bedankte sich die Stiftung bei Dirk Wendelmuth. 
Die „Familienwohngruppe Riedel“ in Wiegendorf erhielt den 
Preis „Team des Jahres 2020“. Auf dem Hof von Michaela 
und Sven Riedel – mit Pferden, Hunden und Katzen und ei-
ner Straußenfarm – haben vier Kinder im familiären Umfeld 
einen stabilen Lebensmittelpunkt gefunden.
 2021 jährte es sich zum 30. Mal, dass die Stadt 
Weimar die Stiftung Dr. Georg Haar wiedergegründet
hat. Auch hier stand die Corona-Pandemie einer größeren 
Feierlichkeit im Weg. Stattdessen versammelten sich Ver-
treter der Geschäftsführung, des Stiftungsvorstandes und 

Stiftungsrates, des Freundeskreises und der Stadt 
auf Weimars Hauptfriedhof am Grab von Felicitas 
und Georg Haar. Zum Todestag des Stifterpaares, 
der sich am 22. Juli 2021 zum 76. Mal jährt, hat-
te die Stiftung die Familiengrabstätte neugestalten 
lassen. Das Grabmal und die beiderseits errichte-
ten Steinbänke wurden zwar vor neun Jahren be-
reits restauriert, aber die Trockenheit der vergan-
genen Jahre machte es erforderlich, das gesamte 
Erdreich auszutauschen, die freien Flächen zu mul-
chen und das Grab neu zu bepflanzen. Zudem über-
nahm die Stiftung von der Stadt die weitere Pflege 
der Ruhestätte, um dafür Sorge zu tragen, dass die 
Grabstätte ansehnlich und gepflegt über das ganze 
Jahr für die Besucher vorzufinden ist.
 Das Thema „Nachhaltigkeit und Umweltbe-
wusstsein im Alltag leben“ beschäftigt die Stiftung 
und ihre Einrichtungen schon seit vielen Jahren 
und wird immer wieder mit punktuellen Projekten 
thematisiert und umgesetzt. Im Jahr 2021 gelang 
es unserer Kinder- und Jugendwohngruppe „Villa 
Anna“ mit einem Hochbeetbau-Projekt sogar, den 
2.Platz beim Thüringer Nachhaltigkeitspreis für Ju-
gendliche zu belegen und erhielt ein Preisgeld in 
Höhe von rund 3000 €. Auch der Stiftungskalender 
für das Jahr 2022 unter dem Motto „Aus Alt mach 
Neu und mach es selbst!“ enthält wieder Tipps und 
Anleitungen aus allen Wohngruppen zusammenge-
tragen, wie man mit einfachen Mitteln nachhaltig 
und umweltbewusst handeln, aber auch basteln 
kann. Für das Jahr 2022 wird dieses Thema in 
einer Arbeitsgruppe für Nachhaltigkeit und Um-
weltschutz gebündelt. Dort wollen sich regelmäßig 
Vertreter:innen aus allen Einrichtungen zusammen-
setzen und anhand alltagstauglicher Ideen für mehr 

Fundraising, Projekt- und Veranstaltungsorganisation 
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Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein in unseren 
Wohngruppen sorgen.
 Der Freundeskreis der Stiftung unterstützte 
auch im vergangenen Jahr wieder an vielen Stellen 
unsere Kinder und Jugendlichen bei ihren Hobbys 
aber auch ganze Einrichtungen durch finanzielle 
Zuzahlungen. Frau Ulrike Rynkowski-Neuhof fasste 
in einem Brief an den Freundeskreis die über das 
Jahr getätigten Unterstützungen wie folgt zusam-
men: „... die beliebte Skifreizeit Anfang des Jahres 
musste leider ausfallen. Umso erfreuter waren Kin-
der oder auch Jugendliche, dass im Sommer eini-
ge Ferienfahrten stattfinden konnten. Mit unserem 
Zuschuss zur Unterkunft verbrachte eine Gruppe 
in Brandenburg an der Havel ihre Ferientage. Die 
Mädchen der „Villa Anna“ konnten nach Stralsund 
fahren und besuchten dort das Oceanum, wofür wir 
die Eintrittsgelder bereitstellten.
 Das wanderfreudige „Kinderhaus Geist“ 
schweifte dieses Mal nicht in die Ferne, wünschte 
sich aber für den Garten eine Matschecke, auch 
dieser Wunsch fand Erfüllung. Graffiti ist immer be-
liebt, wie wir wissen und gut, wenn das unter pro-
fessioneller Anleitung und an ausgesuchten Orten 
stattfindet. So haben wir einen Workshop für das 
TJW und auch ein Kreativ-Projekt der „Villa Wilhel-
mina“ mit der „Villa Anna“ zusammen unterstützt.
 Schon viele Jahre gibt es Erfahrungen mit 

„Essensprojekten“, also Projekten, bei denen Kinder 
angeleitet werden, gesundes Essen selbst zu ko-
chen. Der „Ecki-Klub“ wird da jedes Jahr in unserer 
Förderung berücksichtigt. Neu hinzu gekommen ist 
der Jugendklub in Kromsdorf mit einem Essenpro-
jekt. „Backen und Kochen im Vortrefflich“ heißt das 
neuste Projekt im Jugendklub in Oberweimar. Wo 
unter ehrenamtlicher Leitung einer Anwohnerin für 

Kinder von 8-10 Jahren ebenfalls ein Bewusstsein für ge-
sundes Essen und die gemeinsame Zubereitung geweckt 
werden soll...“ 
 Wir kamen für unsere Freundeskreisvorstandssit-
zungen im Jahr 2021 dreimal zusammen, zweimal führten 
wir sie online durch, aber für ein Treffen gelang uns auch 
der Besuch in der Jugendwohngruppe „Villa Max“ in der 
Bertuchstrasse. Dort hatten die jungen Bewohner:innen 
die Gelegenheit, den Gästen das Haus vorzustellen, aber 
auch mit den Freundeskreisvorstandsmitgliedern ganz 
persönlich ins Gespräch zu kommen. Auf diese Weise er-
fährt zum einen der Vorstand hautnah, wie es den jungen 
Menschen in unseren Wohngruppen geht und unsere Mit-
arbeitenden, Kinder und Jugendlichen lernen auf diese 
Weise die Gesichter hinter den Namen ihrer Förderer ein-
mal genauer kennen. An dieser Stelle sei unseren Freun-
deskreismitgliedern für ihr stetes Engagement, welches 
unsere Arbeit so großzügig und selbstlos mit ideellen, fi-
nanziellen und auch sachlichen Zuwendungen unterstützt, 
ein ganz herzliches Dankeschön ausgesprochen. 
 Auch für alle anderen Spenden, Sachspenden, 
Preisgelder und Förderungen, die uns im Jahr 2021 in 
Höhe von insgesamt rund 28.000 € erreichten, möch-
ten wir uns bei den Firmen, Praxen und Betrieben und all 
den Menschen, die hinter jeder einzelnen Spende stehen, 
von ganzem Herzen, auch im Namen unserer Mitarbeiter-
schaft und unseren Kindern, Jugendlichen und den Mit-
gliedern des Stiftungsrates und Vorstandes  bedanken. 
 Dies ist eine nicht mehr wegzudenkende Größe 
bei der Durchführung unserer Arbeit, die an keiner Stelle 
als selbstverständlich angesehen wird.

PR & Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Graef
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Qualitätsmanagement
„2021 wird in großen Teilen ähnlich ablaufen müssen wie 
das Jahr 2020“, so die Einschätzung im letzten Jahresbe-
richt. Für den QM-Bereich der Stiftung ist es auch so ein-
getreten. Die bestehende Arbeitsweise konnte vor allem 
aufgrund des digitalen Transformationsprozesses aufrecht-
erhalten und sogar ausgebaut werden. Der Qualitätszirkel 
veränderte sich personell auf wenigen Positionen, was die 
Arbeit aber nicht behinderte, im Gegenteil, damit floss mehr 
Diversität in die Inhalte des Arbeitskreises. Regelmäßig wur-
de auch die Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit in die Arbeit 
mit einbezogen, was aufgrund der reinen Online-Meetings 
völlig problemlos zu bewerkstelligen war. Im Zuge dieser 
Zusammenarbeit wurde das Thema „Gendern“ - der ge-
schlechterbewusste Sprachgebrauch - auf einer gemeinsa-
men Ebene innerhalb der Stiftung präsent und intensiv dis-
kutiert. Die getroffenen Regelungen zum Sprachgebrauch 
wurden nach und nach in den entsprechenden Dokumen-
ten umformuliert und im Schriftverkehr sowie in Kontakt mit 
der Öffentlichkeit umgesetzt. Das Thema Datenschutz be-
traf vor allem die Verarbeitung von Informationen bezüglich 
Impfstatus und Testnachweise. Hierzu wurden die entspre-
chenden Dokumente entwickelt und datenschutzkonform 
abgelegt.
 2020 war es notwendig und wichtig die Einrichtun-
gen mit zusätzlichen technischen Geräten zu versorgen. 
Dazu gehörten Tablets und Laptops, um den gestiegenen 
digitalen Anforderungen und Zugängen gerecht zu werden. 
Auf dieser Basis ließen sich auch 2021 die Herausforderun-
gen bewältigen und gleichzeitig sorgten sie dafür, dass die 
digitalen Kompetenzen erweitert wurden. In der Geschäfts-
stelle musste beispielsweise die Telefonanlage erneut wer-
den und wird nun auch digital gesteuert. Auch hierzu muss-
ten neue Dinge erlernt und Kompetenz erworben werden. 
Die Vielzahl an Videokonferenzen, ob in hybriden oder voll-
ständig digitalen Varianten, wurden zur Routine und dank 
der technischen Ausstattung und Erfahrung aus 2020, 
auch störungsfreier und für das Aufrechterhalten der Grup-
penübergreifenden Arbeitskreise und Beratungen von im-
menser Bedeutung.
 Die Gesetzesreform des SGB VIII sowie die Einfüh-
rung des BTHG (Bundesteilhabegesetz) im SGB IX hatten 
großen Einfluss auf die Verhandlungen mit den Fachäm-
tern/Kostenträgern. So wurden bisherige Einzelfallentschei-
dungen nicht mehr getragen und keine neuen Ausnahmege-

nehmigungen erteilt. Durch Anfragen verschiedener 
Fallkonstellationen und Sozialämtern wurde es nö-
tig, eigene Konzeptionen nach dem neunten Sozi-
algesetzbuch zu entwickeln. Dies Betraf explizit die 
Mutter/Vater-Kind Einrichtung sowie die Wohngrup-
pen für Essstörungen in Jena und Weimar.
 Mit viel Geduld, einem externen Berater 
und in engem Austausch mit dem örtlichen Träger 
der Eingliederungshilfe, ist es der Stiftung gelun-
gen, eine Konzeption nach SGB IX auf den Weg zu 
bringen, der das Prinzip der Personenzentrierten 
Komplexleistungen zu Grunde liegt. Mit dieser Maß-
nahme hoffen wir, den Menschen die entsprechen-
den Hilfen zu Teil werden zu lassen, die mit der ge-
setzlichen Umstellung nicht mehr erreicht werden 
konnten.
 Das gesamte Jahr war geprägt von Unge-
wissheiten und Unterbrechungen von Prozessen, 
wodurch ein hohes Maß an Flexibilität und Spon-
taneität gefragt war. Durch sich wiederholende 
Erkrankungen oder Quarantäne-Situationen, die 
meist von jetzt auf gleich umgesetzt werde muss-
ten, waren wir gezwungen kreative Lösungen zu fin-
den, um den Geschäftsbetrieb so normal wie mög-
lich zu gewährleisten. Es lässt sich festhalten, dass 
der Krisenmodus auch über einen langen Zeitraum 
gut funktioniert und die Stiftung in der Lage ist, auf 
die Herausforderungen adäquat reagieren zu kön-
nen.

Qualitäts-Management & 
Digitalisierung
Kevin Wolf-Küchler

Fort- und Weiterbildung, Datenschutz u. Digitalisierung
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Die Stiftung in Zahlen
2021 waren in der Verwaltung der Stiftung insgesamt sie-
ben Mitarbeitende tätig - der Verwaltungsleiter, drei Mitar-
beiterinnen aufgeteilt auf die Bereiche Personal und Orga-
nisation, Rechnungswesen und Finanzen, Buchhaltung und 
Digitalisierung und drei Mitarbeiter im Bereich Haustechnik 
und Facility Management.   
 Wie bereits im Vorjahr wurde auch das Jahr 2021 
für die Mitarbeiter im Verwaltungsbereich von den Auswir-
kungen und Einschränkungen der Corona-Pandemie domi-
niert. Der eingeschlagene Weg der Digitalisierung, Weiter-
entwicklung von digitalen Prozessen und die Umstellung der 
EDV auf cloudbasierte Anwendungen wurde konsequent 
weiterverfolgt. Die mobilen Arbeitsplätze im Homeoffice 
wurden ausgebaut und professionalisiert. Die sich ständig 
ändernden Anforderungen des Arbeitsschutzes wurden mit 
entsprechenden Hygienekonzepten in der Geschäftsstelle 
erfolgreich umgesetzt. Damit konnte auch in der Geschäfts-
stelle der Stiftung Dr. Georg Haar ein erfolgreicher Beitrag 
zur Eindämmung der Pandemie geleistet werden. Die Um-
stellung der direkten und persönlichen Kommunikation im 
Büro auf digitale Formate im Homeoffice wurde erfolgreich 
weiter praktiziert und Schritt für Schritt zur Routine.  
 Die Nutzung der webbasierten Fachsoftware für die 
pädagogische Arbeit, die Implementierung der digitalen Kli-
entenverwaltung und der zentralen Arbeitszeiterfassung be-
währten sich auch im 2. Jahr erfolgreich. Die Umstellung der 
Rechnungslegung auf die neue Software konnte erfolgreich 

abgeschlossen werden. Dank der im Vorjahr begon-
nenen Übernahme der Lohn- und Gehaltsabrech-
nung durch die Mitarbeiterinnen der Verwaltung, 
konnte auch in Zeiten der Pandemie flexibel auf die 
aktuelle Personalsituation und –verwaltung reagiert 
werden. Schnell, flexibel und ortsunabhängig, aus 
der Not heraus geboren, werden diese Attribute 
heute gelebt und erfolgreich umgesetzt.    
 Wie bereits seit 2017, wurde in bewährter 
Weise der Jahresabschluss des Vorjahres in Eigen-
regie erstellt und einer prüferischen Durchsicht ei-
nes unabhängigen Wirtschaftsprüfers unterzogen. 
 Es wurden insgesamt 14 Sitzungen des Vor-
stands der Stiftung Dr. Georg Haar und 3 Sitzungen 
des Stiftungsrats vorbereitet, begleitet und nachbe-
reitet. Zum Teil erfolgten die Sitzungen pandemie-
bedingt als Onlineveranstaltung oder Hybridveran-
staltung mit Präsenz- und Onlineteilnehmern statt.
 Schulungen und Weiterbildungen für die 
Mitarbeiter:innen der Verwaltung wurden grund-
sätzlich webbasiert durchgeführt, als Online-Semi-
nare oder Webinare. 
 Im Bereich der Immobilienverwaltung lagen 
die Schwerpunkte in der Sanierung der Fassade der 
Villa Haar, die sich pandemiebedingt noch bis in 
das Jahr 2022 ziehen wird und in der Fertigstellung 
des Gebäudes für die Villa Otto. Mit dem gelunge-
nen Umzug Ende August 2021 aus dem gemieteten 
Objekt in Tiefurt in das komplett sanierte Objekt in 
der Schwanseestraße 40, konnte das Projekt er-
folgreich abgeschlossen werden. 
 Die Zahl der Beschäftigten betrug im Durch-
schnitt 105 (Vorjahr 102) zuzüglich 5 Studierende 
im Rahmen einer dualen Hochschulausbildung (Vor-
jahr 3). Die Platzkapazität im stationären Bereich 
betrug zum Jahresende 2021 78 Plätze (Vorjahr 
81). Die Gesamtauslastung in den Einrichtungen 
lag bei 95% (Vorjahr 92 %). Insgesamt kamen da-
mit 27.252 (Vorjahr 27.143) Belegungstage im Jahr 
2021 zusammen, was einem Monatsdurchschnitt 
von 2.271 (Vorjahr 2.261) entspricht. 

Verwaltungsleitung 
Marko Rößler

Verwaltungsleitung, Personal, Finanzen, Finanzbuchhaltung, Haustechnik
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