
www.stiftunghaar.de

Jahresbericht 2019



Impressum/Herausgeberin

Stiftung Dr. Georg Haar

Freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe

Dichterweg 2a / 99425 Weimar

weimar@stiftunghaar.de

www.stiftunghaar.de

Redaktion

Joachim Faßnacht

Andrea Graef

Gestaltung/Satz

Andrea Graef



Inhalt

Begrüßung ........................................................................................................................... 2

Auftakt 2019....................................................................................................................... 3

Skifreizeit .............................................................................................................................. 4

„Ich wäre gern ein Superheld“ -  Familienfest ........................ 5

Stiftungs-Ferienfreizeit nach Schalkau .......................................... 6

Organigramm .................................................................................................................. 7

Aus unseren Einrichtungen ...................................................... 8

Pädagogische Leitung, Kinderschutz ............................................. 20

Datenschutz & Digitalisierung ................................................................... 21

PR/Öffentlichkeitsarbeit ................................................................................... 22

Die Stiftung in Zahlen .......................................................................................... 23



2

Begrüßungtiftu

Sehr geehrte Damen und Herren,
der Klimawandel ist allerorten spürbar und in aller 
Munde. Konkret in den sich geänderten durchschnitt-
lichen Außentemperaturen, aber auch im übertrage-
nen Sinne in den gesellschaftlich-politischen Lebens-
äußerungen unserer Zeit. Gewissheiten, auf die wir 
uns bisher verlassen konnten - und auch unsere Kin-
der und Kindeskinder - stehen in Frage. 

Nach wie vor leben wir in einer überaus wohlha-
benden Gesellschaft, der Lebensstandard ist hoch 
und auch die individuellen Freiheiten und Entwick-
lungschancen sind relativ gut. Gleichzeitig erfahren 
wir spätestens beim Anschauen der Nachrichten mit 
Schreckensmeldungen aus den Krisengebieten dieser 
Erde, aber auch aus der Begegnung mit persönlichen 
Schicksalen, z.B. von Kriegsflüchtlingen, wie nahe 
Glück und Unglück beieinanderliegen.

Aber mehr noch als Krieg, Ungerechtigkeit und Armut 
in der Welt bewegt unsere Kinder und Jugendlichen 
die Sorge um ihre persönliche Zukunft - angesichts 
der Bedrohung und den Veränderungen, die sich aus 
dem Klimawandel auf unserem Planeten ergeben. 

„Fridays for Future“, von manchen als Modeerschei-
nung und Anstiftung zum Schule schwänzen abgetan, 
ist lebendiger Ausdruck der Zukunftsängste junger 
Menschen, die unsere Kinder oder Enkel sind oder 
mit denen wir in einem professionellen pädagogi-

schen Zusammenhang stehen und für die wir unsere 
Arbeit erbringen. 

Wir wollen als Erwachsene und als Pädagogen durch 
unser Tun jungen Menschen Zuversicht in die Gestalt-
barkeit des eigenen Lebens vermitteln, wir sie wollen 
zu mündigen und aufrechten Bürgern erziehen und 
humanistische und demokratische Werte stärken. Und 
gleichzeitig haben wir auch dafür Sorge zu tragen, dass 
der gesellschaftliche Konsens in Politik, Wirtschaft, 
Verwaltung und der Bürgerschaft erhalten bleibt, diese 
demokratischen Werte Leben zu können und zu wol-
len. Hier stehen wir alle in der Verantwortung, den 
nachfolgenden Generationen einen gut bereiteten, le-
benswerten und lebensfähigen Acker zu hinterlassen.

Ich glaube, auch wenn wir uns relativ schnell über das 
Ziel verständigen können, sind doch die Sichtweisen 
auf die Wege dorthin sehr unterschiedlich und in den 
Fragen nach der Konsequenz, die diese Wege erfor-
dern, auch unterschiedlich gewichtet. Hier sei auf den 
immerwährenden scheinbaren Dissens zwischen öko-
nomischer und ökologischer Argumentation verwie-
sen. Dies gilt es auszuhalten, ohne zu wissen, wie lange 
wir es uns noch leisten können.

Über Entwicklungen und Veränderungen in der Stif-
tungsarbeit des vergangenen Jahres gibt unser Ge-
schäftsbericht 2019 Auskunft. Auch über die „Hin-
tergrunddienste“ im Bereich der Verwaltung, der 

Personalentwicklung und der Qualitätssicherung. Wir 
laden Sie ganz herzlich zum Einblick in unsere Arbeit 
ein.  Sie erfahren etwas über Aktionen mit und für un-
sere Kinder und Jugendlichen und werden erkennen, 
wie wichtig ein funktionierendes Netzwerk und Unter-
stützerkreise für die Arbeit in unserer Stiftung sind. Und 
auch darüber, dass diese Arbeit allen Beteiligten sehr 
viel Freude und Zufriedenheit vermitteln kann.

Denjenigen, die im Jahr 2019 mit Ihrer Arbeitskraft, Ih-
rem Engagement und Einsatzbereitschaft zum Wohle 
der uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen tätig wa-
ren, möchte ich meinen herzlichen Dank aussprechen – 
und dem geneigten Leser wünsche ich eine angenehme 
Lektüre.

Joachim Faßnacht

Gesamtleiter der Stiftung Dr. Georg Haar
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Neujahrsempfang - Auftakt 2019

In feierlichem Rahmen veranstaltete die Stiftung am 
23. Januar 2019 in den Räumen der Villa Haar mit 
Mitarbeitern, Kooperationspartnern, Gremienmit-
gliedern und geladenen Gästen aus der Stadt Weimar 
ihren Neujahresempfang „Auftakt 2019“. 

Der Bürgermeister und Dezernent für Ordnung;  
Sicherheit und Soziales, Herr Ralf Kirsten, sprach in 
seiner Begrüßungsrede den Dank und die Anerken-
nung der Stadt Weimar für das Wirken der Stiftung 
und ihrer Mitarbeiter für die Kinder, Jugendlichen 
und Familien aus. Er betonte auch für die Zukunft in 
vollem Umfang den Wunsch zur gedeihlichen Zusam-
menarbeit und versicherte, dass seitens der Stadt für 
das Jahr 2019 keine Kürzungen im Kinder- und Ju-
gendhilfebereich zu erwarten sind. 

Vorstandsvorsitzender Carsten Klever und Gesamt-
leiter Joachim Faßnacht bekräftigten in ihren Begrü-
ßungsreden den Wunsch zur konstruktiven und gu-
ten Zusammenarbeit zwischen der Stiftung und den 
städtischen Institutionen. 

Musikalisch führte Denis Yakovlev, ein Student der 
Hochschule für Musik Franz Liszt, auf seinem Marim-
baphon durch den Vormittag. 

Der Höhepunkt der Veranstaltung war die Ehrung 
mit dem sogenannten Stiftungsoscar „Kleiner Georg“. 
Den Nominierten wurden durch die Mitarbeiterjury 

die Auszeichnungen für den besten Kooperationspart-
ner - Frau Franziska Grau, Amtsvormund im Familien-
amt Weimar, die beste Mitarbeiterin - Sarah Zdun stellv. 
Teamleiterin „Villa Otto“ und dem besten Team des Jah-
res 2018 - dem Mitarbeiterteam der „Villa Wilhelmina“ 
verliehen. Der Sonderpreis ging an das Erzieherteam des 
Kinderspielzimmers der Kinderonkologie in der Universi-
tätsklinik Jena.  
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Skifreizeit

Am Sonntag, dem 10. Februar 2019, fuhr die Gruppe 
aus 26 Teilnehmern im Alter von 5 bis 18 Jahren aus 
den Einrichtungen „Villa Anna“, „Villa Felicitas“, „Villa 
Max“, „Villa Otto“ und einer Familienwohngruppe in 
Begleitung ihrer Betreuer nach Wilpoldsried im All-
gäu. Ziel war, wie in den vergangenen zwei Jahren 
zuvor, das Landschulheim „Schnaithof“.  

Neu war, dass fast alle Teilnehmer bereits über gute 
Grundlagenkenntnisse und zum Teil auch fortge-
schrittene Skifahrtechniken verfügten. Nach dem 
Ausleihen der Ausrüstung fuhren alle zunächst in die 
Unterkunft. Hier bereitete Frau Weber, Mitarbeiterin 
aus der Kinder- und Jugendwohngruppe „Villa Anna“,  
bereits das Abendbrot zu. Die Kinder und Betreuer 
wurden in gemischten Gruppen zu Küchendiensten 
an den jeweiligen Tagen eingeteilt. Die ganze Woche 
wurde mit kompletter Selbstversorgung organisiert, 
was sehr gut funktionierte.

Unsere fünf teilnehmenden Skianfänger blieben  in 
dieser Woche beim Grundlagenkurs. Alle anderen 
konnten bereits mindestens die leichten „Blauen 
Pisten“ fahren. Hier ging es im Schwerpunkt um die 
Vermittlung von Sicherheit und Verbesserung der 
Technik. 

Die Fortgeschrittenengruppe machte sich gleich zu 
Beginn auf den Weg, alle Pisten im Skigebiet zu er-
kunden. Die ersten beiden Tage fuhren wir im Skige-

biet Gunzesried/Ofterschwang. Am dritten Tag waren wir 
am Fellhorn in Oberstdorf unterwegs und den letzten 
Tag verbrachten wir in Bolsterlang.

Alle Teilnehmer schafften es bis zum Ende der Woche, 
sicher und mit Spaß eine Skipiste hinunterzufahren. Die-
jenigen mit Vorkenntnissen verbesserten ihr Fahrver-
mögen und steigerten sich, so dass am Ende der Woche 
auch die mittlere Schwierigkeitsstufe (rote Piste) keine 
Probleme mehr bereitete. 

Insgesamt lässt sich sagen, dass es eine sehr gelungene 
Woche für alle Teilnehmenden bei toller Stimmung war. 
Und: es gab keine Verletzten zu beklagen! 

In diesem Zusammenhang möchten wir uns bei allen 
Unterstützern, insbesondere dem Freundeskreis der 
Stiftung Dr. Georg Haar für das Sponsoring aller Skipässe 
bedanken.    



Traditionell am vorletzten Sonntag vor den Sommerferi-
en, dem 23.06.2019, hieß die Stiftung wieder die Kinder 
und Jugendlichen ihrer Einrichtungen, sowie die Familien 
der Stadt Weimar im Parkgelände der Villa Haar herzlich 
willkommen. 

Unter dem Motto: „Ich wäre gern ein Superheld!“ konn-
ten die kleinen und großen Gäste mit Artisten und Akro-
baten das Balancieren auf Riesenbällen und das Jonglie-
ren üben, Riesenseifenblasen über die Wiese schweben 
lassen, das Bogenschießen erlernen, in die Geheimnisse 
des Schachspiels eintauchen oder die zahlreichen Bastel- 
und Spielangebote der Wohngruppen auf dem weitläufi-
gen Parkgelände besuchen. 

Auch die Tombola des Freundeskreises der Stiftung hielt 
wieder viele Preise bereit und an einem reich bestückten 
Kuchen- und Essenstand konnte man sich zwischendurch 
immer wieder stärken. Auf der Bühne moderierte Kevin 
Küchler durch den Nachmittag und die Weimarer Band 

„Scurra“ sorgte mit ihrer Musik für ausgelassene Feier-
stimmung. 

Die Benefiz-Open-Air-Veranstaltung ist der traditionelle 
Ferienauftakt der Stiftung Dr. Georg Haar und wir erleb-
ten  einen sonnigen und bunten Nachmittag mit rund 
450 Gästen. Der Erlös kam der Stiftungsferienfahrt nach 
Schalkau (Thüringer Wald) zu Gute, zu der in der ersten 
Ferienwoche rund 100 Kinder und Jugendliche mit ihren 
Betreuern jeden Sommer aufbrechen.
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„Ich wäre gern ein Superheld!“ - Familienfest 



Ferienfahrt nach Schalkau (Thüringer Wald)

Die Ferienfreizeit im Sommer fand traditionell wieder in 
Schalkau im Thüringer Wald statt. Zur praktischen Um-
setzung braucht es neben den logistischen Vorbereitun-
gen auch Angebote, die die Altersspanne und Bedürfnis-
se aller Beteiligten berücksichtigen. In diesem Jahr gab 
es dazu vermehrt Aktivitäten, die auf dem Gelände statt-
fanden, um zum einen die Vernetzung und den Kontakt 
der Kinder und Jugendlichen untereinander zu fördern 
und zum anderen, die Woche zu entschleunigen und 
stressfreier zu verbringen. 

Die Hüttenbelegung konnte 2019 viel großzügiger gestal-
tet werden, da uns die komplette Anlage zur Verfügung 
stand was ebenfalls für eine entspannte Atmosphäre 
sorgte. 

Das Gelände bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, um 
Spielturniere, Spaßolympiaden, Bastelangebote und 
Bachspaziergänge zu ermöglichen. Ergänzend dazu wur-
de ein Spieleanhänger vom Stadtsportbund angemietet, 
um Sportgeräte, eine Hüpfburg und andere Spielgegen-
stände nutzen zu können. Die Abendprogramme sahen 
Spielangebote, Freizeit für die Jugendlichen und auch 
ein Konzert vor. 

Um die Jugendlichen auch selbst bei der Vorbereitung 
und dem Ablauf einzubinden, wurden sie beispielsweise 
bei der Speiseplanerstellung und dem Erarbeiten eines 
Wochenprogramms schon während der Vorbereitun-
gen mit eingebunden. Auch gab es an einem Tag in der 
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Woche die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ange-
boten zu wählen, um dem eigenen Interesse entspre-
chend, an Aktivitäten teilzunehmen.  Zudem fanden 
auch noch gruppeninterne Aktivitäten an einem soge-
nannten „Gruppentag“ statt. Alles in allem war es eine 
gelungene Ferienfreizeit mit positiven Rückmeldungen.



Organigramm Stiftung Dr. Georg Haar - 2019
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Kinderwohngruppe mit intensiver Elternarbeit - „Villa Otto“ - Weimar/Tiefurt

Als besondere Herausforderung im Jahr 2019 kann der 
Gesamtprozess der neuen Konzeptionserarbeitung bzw. 
deren Weiterentwicklung als Kinderwohngruppe mit 
intensiver Elternarbeit und das parallele Arbeiten mit 
beiden Konzeptionen nach „Villa Otto I. und II.“ gesehen 
werden. Ein hohes Maß an Flexibilität, Planung und Kom-
munikation war hierbei im Team unabdingbar und muss-
te strukturell erarbeitet und eingeübt werden. 

Darüber hinaus waren auch die fachlichen Diskussionen 
mit dem Amt für Familie und Soziales in Form von Per-
spektivgesprächen und Hilfeplangesprächen, gemeinsa-
men Hausbesuchen, erweiterten Fallbesprechungen bis 
hin zu gemeinsamen Fachteamsitzungen ein großer Teil 
der Arbeit im neuen Konzept. 

Ein zurückblickend sehr positives Erfolgserlebnis ist so-
wohl der Fallverlauf als auch die gesundheitliche Ent-
wicklung eines unserer Kinder und dessen Familie. Das 
Kind erkrankte während seines Aufenthaltes in unserer 
Einrichtung an Krebs, in dessen Folge eine Chemothera-
pie begann. Hier ist inzwischen die Entlassung und Rück-
führung in den elterlichen Haushalt Ende Februar 2020 
geplant und alle gesundheitlichen Parameter deuten auf 
einen positiven weiteren Genesungsverlauf hin. Auch 
beiden Elternteilen gelang es, über einen längeren Zeit-
raum stabil zu bleiben. 

Weiterhin beschäftigte die Mitarbeiter die Weiterent-
wicklung des Hauses sowie des Konzeptes in allen Be-

reichen, parallel zu der hier vor Ort stattfindenden 
Alltags- und Betreuungsarbeit. So konnten erhebliche 
Fortschritte bei den Hausbesuchen und Hospitatio-
nen in den Familien gemacht werden. Darüber hinaus 
etabliert sich seit November 2019 eine verbindliche 
Elterngruppe, die alle 14 Tage im Mehrgenerationen-
haus in Weimar/West stattfindet und durch zwei Kolle-
gInnen geplant und durchgeführt wird.

Alles in allem kann man den bisherigen Fallverläufen 
nur gute Entwicklungen bescheinigen und perspekti-
visch ein Funktionieren des Konzeptes attestieren. 

In der konkreten und direkten Arbeit mit den jungen 
Bewohnern aus der alten Konzeption - den unbeglei-
teten, minderjährigen Geflüchteten - bleibt an die-
ser Stelle festzuhalten, dass wir mit dem Erreichten 
hochzufrieden sind und uns rückblickend sehr darüber 
freuen, dass ausnahmslos alle Jugendlichen und nun 
jungen Volljährigen einen guten Weg zur Integration 
eingeschlagen haben und sich mit Hilfe der Einrich-
tung eine sehr gute Perspektive in Deutschland schaf-
fen konnten. 

Dank des alljährlichen und kontinuierlichen Engage-
ments des Freundeskreises der Stiftung Dr. Georg Haar, 
sowie der Geldspende einer Dame konnten wir sowohl 
neue Spielgeräte für unsere Kinder (Laufräder, Stel-
zen, Pedalos etc.) anschaffen, als auch die spärlichen 
Kleidungsvorräte unserer Kinder aufstocken. Des Wei-

teren bleibt an dieser Stelle auch zu benennen, dass wir 
Dank der Zuwendung der Kassenärztlichen Vereinigung 
Thüringen im Jahr 2019 unser Spielzimmer neu ausstat-
ten konnten, welches gerne und viel von den Kindern und 
Eltern genutzt wird.
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Kinder- und Jugendwohngruppße „Villa Anna“ - Weimar/Niedergrunstedt

Im Jahr 2019 war das Team der „Villa Anna“ mit an-
haltenden Veränderungen konfrontiert. Im April 2019 
erkrankte die Teamleiterin, weshalb sie aktuell und im 
regulären Dienstbetrieb nicht zur Verfügung steht. Die 
kommissarische Leitung der „Villa Anna“ übernahm der 
Stellvertreter Sebastian Herr. Ein weiterer Kollege verließ 
Anfang Mai das Team aus privaten Gründen. Mitte Mai 
begann ein erfahrener Kollege nach sehr kurzer Einar-
beitungszeit das Team zu unterstützen. Dennoch war die 
verbleibende personelle Lücke über die Monate hinweg 
spürbar und kräftezehrend. 

Das Team kam nicht umhin, bei anderen Einrichtungen 
der Stiftung für Aushilfsdienste anzufragen und Kollegen 
aus „Villa Felicitas“ und „Villa Max“ unterstützten bis Jah-
resende mit stolzen 19 Aushilfsdiensten. Damit sorgten 
sie mit dafür, dass das übrige Kernteam jeden Monat 
aufs Neue Entlastung erfuhr und weitere Ausfälle auf 
Grund von Überlastung ausblieben. 

An dieser Stelle möchte sich das Mitarbeiterteam der 
„Villa Anna“ bei beiden Einrichtungen für ihre kollegiale 
Unterstützung herzlich bedanken. Im Juli konnte ein wei-
terer junger Mitarbeiter eingestellt werden und schluss-
endlich wurde im November dann durch eine junge Kol-
legin aus der „Villa Max“ kommend, auch eine adäquate 
Krankheitsvertretung gefunden. 

Trotz der zahlreichen Veränderungen innerhalb der 
Teamstruktur und der daraus resultierenden Unruhe in 
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der Kindergruppe bleibt positiv hervorzuheben, dass 
sich die neuen Kollegen unwahrscheinlich schnell in  
das bestehende Team integrieren konnten, was eine 
gute Zusammenarbeit stets begünstigte.

Auch in der Gruppenkonstellation der Kinder und Ju-
gendlichen gab es 2019 zahlreiche Veränderungen. 
Durch zwei Maßnahmen, die beendet werden muss-
ten und zwei Neuankömmlinge verjüngte sich der Al-
tersdurchschnitt der zu betreuenden Kinder im Haus 
spürbar. Die Gruppe wuchs jedoch schnell zusam-
men, was maßgeblich auf die offenen und liebevollen 
Charaktere der Neuzugänge zurückzuführen ist. 

Die zwei jugendlichen Bewohner im Verselbständi-
gungsbereich des Hauses werden stufenweise auf 
ihren Auszug und den Eintritt in ihre Eigenständigkeit 
vorbereitet. Im Rahmen einer regelmäßigen Grup-
penversammlung werden Fortschritte und Heraus-
forderungen evaluiert und gegebenenfalls einzelne 
Prozesse angepasst. Diese Vorgänge werden mit den 
Jugendlichen gemeinsam gestaltet und räumen ihnen 
jederzeit die Möglichkeit ein, mitzuentscheiden und 
eigene Ideen auszuprobieren. Dies gibt dem Ganzen 
einen experimentellen Charakter und schafft einen 
erhöhten Grad an Motivation für die beiden jungen 
Menschen.

Trotz der oben geschilderten Veränderungen im Haus 
und damit verbundenen Mehrarbeit war es möglich, 

einen mehrtägigen Gruppenausflug nach Dresden aus-
zurichten. Während der Reise wurde den Kindern und 
Jugendlichen ein kultureller Einblick in die Stadthistorie 
gewährt, aber auch genug Freiraum für die persönlichen 
Interessen jedes Einzelnen eingeräumt. Auch an der all-
jährlichen Stiftungsferienfahrt nach Schalkau und der 
Skifreizeit in den Winterferien konnte die Gruppe teilneh-
men. Während der Ferienzeiträume gelang es, abwech-
selnde Freizeitbeschäftigungen für einzelne Kinder oder 
Gruppenaktivitäten wie beispielsweise eine Schlauch-
boottour anzubieten. 

Besonders hervorzuheben ist die Tatsache, dass es trotz 
allem auch 2019 möglich war, den fachlichen Standard 
der Arbeit aufrechtzuerhalten. Ermöglicht wurde dies 
nicht zuletzt durch das immense Engagement der einzel-
nen Kollegen und ihre Bereitschaft, auch über ihre Pflicht 
hinaus Aufgaben zu übernehmen.



Kinder- und Jugendwohngruppe  - „Villa Felicitas“ - Weimar

Die Villa Felicitas ist eine Kinder- und Jugendwohngruppe, 
die sich an einer familienähnlichen Alltagsgestaltung ori-
entiert. Konzeptionell sind 3 Plätze für den Verselbstän-
digungsbereich vorgesehen und 6 reguläre Gruppenplät-
ze. Dies ist nicht nur räumlich durch die verschiedenen 
Etagen möglich, sondern auch durch die Aufgabenver-
teilung und der Übertragung von Verantwortungsbe-
reichen. Das System ist flexibel und an die individuellen 
Besonderheiten der einzelnen Jugendlichen anpassbar. 

In den Sommerferien fand eine Gruppenfahrt nach Bel-
gien statt. Vom 26.07. bis 02.08.2019 verbrachten neun 
Kinder und Jugendliche mit drei Betreuern in einem Feri-
enhaus im südwestlich gelegenen Jupille eine spannende 
Woche. Neben Besichtigungen von alten Burgruinen und 
Museen in der Nähe, unternahmen sie eine Wanderung 
zu einer Bademöglichkeit und tobten sich bei schlechtem 
Wetter im Spaßbad aus. Als Highlight galt der Ausflug in 
einen Freizeitpark, wo sie bei diversen Achterbahnen ih-
ren Mut testen konnten. Außerdem bot das Grundstück 
mit Tischtennisplatte, Volleyball- sowie Fußballfeld viele 
Möglichkeiten, sich gemeinsam sportlich zu betätigen. 
Beim abendlichen Kochen oder Grillen konnten sich alle 
wieder stärken. 

Als gemeinsame Aktivitäten, an denen sich alle Betreu-
er und Bewohner gleichermaßen beteiligen konnten, 
sind für 2019 vor allem der Frühjahrs- und Herbstputz 
zu nennen. Des Weiteren fand ganz traditionell am letz-
ten Tag der Sommerferien das Zuckertütenfest statt, das 
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durch gemeinsam durchgeführte Spiele ein gutes 
Gemeinschaftsgefühl bei allen aufkommen ließ. Be-
suche in Erlebnisbädern,  der Eislaufbahn oder auch 
dem Baumkronenpfad Hainich wurden zudem gut 
angenommen.  Am Jahresende besuchte die Gruppe 
zwei Theateraufführungen, welche bei Bekanntgabe 
nicht gerade auf Anklang stießen, aber im Nachhin-
ein für alle ein Highlight darstellten.

Ende September lud die „Villa Felicitas“ zum 25-jäh-
rigen Hausjubiläum zu Kaffee und Kuchen ein. Ab 
14.30 Uhr kamen die ersten Gäste zunächst aus den 
Stiftungseinrichtungen. Auch Mitarbeiter der ko-
operierenden Jugendämter besuchten die Feier. Er-
freulicherweise kamen viele ehemalige Bewohner, 
Praktikanten und FSJ`ler und es entwickelte sich ein 
freudiges und angeregtes Beisammensein, mit einem 
angeregten Austausch an Erfahrungen und Erlebnis-
sen.  

Nach den Ferien vollzog sich der Auszug von zwei 
Jugendlichen, die jeweils acht Jahre bei uns lebten. 
Beide konnten in eine sehr gute Zukunft entlassen 
werden  - einer zur Bundeswehr und einer in eine  
eigene Wohnung auf dem Weg zum Abitur mit einer 
Nachbetreuung durch uns. Auch wenn diese Abschie-
de sehr große Löcher in die Wohngruppe gerissen 
haben, freuen wir uns sehr über die positive Entwick-
lung, die unsere Jugendlichen genommen haben.



Kinder- und Jugendwohngruppe „Kinderhaus Geist“ - Weimar/Legefeld

Die heil- und erlebnispädagogisch orientierte Kinder- 
und Jugendwohngruppe, in der sieben Kinder mit einer 
Altersspanne von 3 – 18 Jahren in ländlicher Atmosphäre  
leben, feierte im Sommer 2019 ihr 25-jähriges Bestehen. 
Zu Gast waren nicht nur viele Kinder und Jugendliche mit 
ihren Betreuern aus den anderen Stiftungswohngrup-
pen, sondern auch ehemalige Bewohner, Freunde und 
Mitarbeiter der Einrichtung. Gemeinsam verlebten sie 
einen fröhlichen Nachmittag im weitläufigen Gelände 
mit großem Garten und Baumhaus in Legefeld.

Besondere Projekte waren auch 2019 wieder Wande-
rungen im Hoch- und Mittelgebirge (Bayrischer Wald  - 
großer und kleiner Arber und Himmelsleiter), Ferien- 
und Wochenendgestaltung in einer Hütte im Thüringer 
Wald in Mahnebach, Osterferien in Beerwalde und die 
Teilnahme an der Stiftungsferienfahrt nach Schalkau. 
Wir unternahmen außerdem eine Sommerfreizeit ins 
Erzgebirge, verbrachten die Herbstferien in Hessisch-
Lichtenau im Selbstversorgerhaus, erlebten eine Obst-
ernte und deren Verarbeitung, gingen Kartoffeln lesen 
und unternahmen Winterwanderungen im Thüringer 
Wald. Nach den Sommerferien feierte eines der jünge-
ren Kinder Schuleinführung und immer wieder fanden 
verlängerte Wochenenden mit erlebnispädagogischen 
Schwerpunkten statt. 

Aber auch innerhalb des Ortes Legefeld nahm die Ein-
richtung an Dorffesten und Aktivitäten wie Sternsingen, 
Martinsumzug, Maifeuer und Feuerwehrfest teil. Das 

Team, bestehend aus fünf pädagogischen Fachkräf-
ten, einer FSJ-lerin und einem Studenten der dualen 
Hochschule in Gera, blieb im Jahr 2019 stabil. 

Eine jugendliche Bewohnerin lebt im Haus in der  
Verselbständigungsphase und wird perspektivisch in 
den nächsten Lebensabschnitt – die Eigenständigkeit 
begleitet. 

Für das Jahr 2020 plant das Team wieder regel-
mässige Supervision und eine Teamklausur durch-
zuführen und für einzelne Mitarbeiter sind auch im  
kommenden Jahr Weiterbildungen und Schulungen  
anberaumt.
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Jugendwohngruppe  - „Villa Max“ - Weimar

In der Kinder- und Jugendwohngruppe „Villa Max“ kön-
nen 10 ältere Kinder und Jugendliche ab 13 Jahren auf-
genommen und bis zur Volljährigkeit bzw. bei Bedarf 
darüber hinaus betreut werden. Ergänzend bieten wir 
Plätze für junge Mütter/Väter mit Kind und unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge an.  

Als besonders gelungene Kooperation ist die gemeinsa-
me Fallberatung mit der Familientherapeutin Gabriele 
Rutjes zu erwähnen. Wir arbeiten einmal monatlich mit-
einander und bearbeiten bzw. bewegen die neuen und 
besonders auffälligen Klienten. Seit September 2015 
wird das Team durch Dr. Martin Krapp in den Supervisio-
nen betreut. Seitdem ist er ein fester Bestandteil und be-
gleitet das Team in der Prävention und Reflexion durch 
alltägliche Aufgaben und Herausforderungen.

Die Zusammenarbeit mit den KlassenlehrerInnen und 
SozialarbeiterInnen der Schulen hat sich weiter verbes-
sert.  Unsere Jugendlichen besuchen Real- und Haupt-
schulen oder gehen einer Lehre nach. Die Beschulung 
der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge erfolgt im 
Staatlichen Berufsbildungszentrum Weimar und an der 
Bertuchschule in Form eines Berufsvorbereitungsjahres. 

Die 2018 begonnen Renovierungsarbeiten konnten im 
vergangenen Jahr noch nicht gänzlich fertig gestellt wer-
den, deshalb werden auch 2020 die noch ausstehenden 
Zimmer neugestaltet und eingerichtet, um ein einheitli-
ches Bild zu schaffen.
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Eine Wochenendfahrt nach Leipzig konnte mit al-
len Bewohnern und allen Betreuern umgesetzt 
werden. Neben den vielen Angeboten und Unter-
nehmungen vor Ort waren die absoluten Highlights 
ein Besuch bei „Nova Eventis“ zum Shoppen und 
ein Ausflug in den ZOO Leipzig. Die Rituale zu Os-
tern und Weihnachten konnten ebenfalls mit sehr 
viel Engagement, Fleiß und Harmonie, familien- 
ähnlich gelebt und umgesetzt werden. 

Auch diverse personelle Veränderungen prägten 
das Kalenderjahr 2019. Vakanzen nach dem Aus-
scheiden einer Mitarbeiterin wurde durch Hono-
rarkräfte kompensiert. Eine junge Kollegin been-
dete im September erfolgreich ihr duales Studium 
an der Berufsakademie in Gera und bereichert als 
neue Mitarbeiterin seit Oktober 2019 die „Villa 
Max“.

Im August 2019 beendete unsere junge FSJ-lerin 
ihr Freiwilliges Soziales Jahr und begann mit der 
Erfahrung aus einem Jahr Tätigkeit in der Villa Max 
im Oktober an der Dualen Hochschule in Gera ihr 
3-jähriges Studium der Sozialen Arbeit. Die im Stu-
dium zu erbringenden Praxisphasen absolviert sie 
in unserer Einrichtung. 

Von März bis August absolvierte eine angehende 
Pädagogin ihr Abschlusspraktikum als staatlich 
anerkannte Erzieherin erfolgreich. Im September 

und Oktober unterstützte sie die Jugendwohngruppe als 
angestellte pädagogische Fachkraft und wechselte da-
nach in das Team der „Villa Anna“. Beide Beispiele zeigen, 
wie erfolgreich unser Konzept der Heranführung junger 
Menschen an das Berufsfeld der Sozialen Arbeit in der 
Heimerziehung ist. 

Als Aussicht auf das kommende Jahr steht an, wieder eine 
„Villa Max-Freizeit“ in den Sommerferien zu organisieren. 



Mutter/Vater-Kind-Haus „Villa Wilhelmina“ - Weimar/Niedergrunstedt

Prägend und ständige Herausforderung in der Arbeit mit 
den jungen Müttern war auch 2019 wieder deren eigene 
Bedürftigkeit als Jugendliche oder junge Erwachsene und 
dies erschwerte das kontinuierliche Arbeiten im Sinne 
des Kindes. D.h. die Aufmerksamkeit der Betreuerinnen 
für die Bedürfnisse der Kindesmutter/-vater war oft sehr 
vordergründig. Die Entwicklung der jungen Menschen zu 
verantwortungsvollen Eltern hingegen braucht Zeit und 
vollzieht sich nicht immer proportional zur Entwicklung 
der Kleinkinder. Recht oft mussten elterliche Aufgaben 
durch die Betreuer übernommen werden, um Notwen-
digkeiten umzusetzen und das Kindeswohl zu sichern 
(Bsp. witterungsgerecht kleiden, Säubern des Kindes, 
Beschäftigen mit dem Kind). 

Eine junge Mutter konnte ihre Maßnahme im Berufsvor-
bereitenden Jahr (BVJ) erfolgreich beenden und wurde 
in ein überbetriebliches Ausbildungsverhältnis über-
nommen. Eine weitere Mutter verfolgt  ihre Ausbildung 
als Fachkraft für Büromanagement. Eine minderjähri-
ge Mutter begann ihr BVJ mit dem Ziel, einen Schulab-
schluss zu erzielen. Drei von vier Müttern nahmen die 
Ausbildungen mit großer Motivation und guten Ergeb-
nissen wahr. Für Kinder, die keine Kinderbetreuung nut-
zen konnten, bietet die Einrichtung 3 x wöchentlich eine 
Eltern-Kind-Krabbel- und Spielstunde an.

Seit November 2017 ist die Teamleiterin der Einrichtung 
in den Vorstand der Landesarbeitsgemeinschaft Hilfen 
zur Erziehung LAG gewählt und vertritt dort die Thürin-

ger Mutter/Vater-Kind Häuser. Im Jahr 2019 wurde 
sie in ihrer Funktion wiedergewählt. Die Mitarbeit in 
der LAG beinhaltet regelmäßige Sitzungen zur Vor-
bereitung z.B. des nächsten Thüringer Fachkräfte-
kongresses, dient aber auch der Diskussion von The-
men der Erzieherischen Hilfen und Zuarbeiten für 
Entscheidungsträger in den Ministerien bzw. dem 
Landesjugendhilfeausschuss. 

Personell war 2019 eines der schwierigen Jahre, 
da zeitgleich zwei Vollzeitstellen unbesetzt wa-
ren (Langzeiterkrankt, Beschäftigungsverbot in der 
Schwangerschaft). Diese prekäre Situation konnte 
aber vom Team gemeistert und die Betreuungszei-
ten kompensiert werden. 

Im neuen Jahr ist eine gemeinsame Teamberatung 
der Kinderwohngruppe mit intensiver Elternarbeit 

„Villa Otto“ geplant, um den kollegialen Austausch 
zum Thema „Intensive Elternarbeit“ zu ermöglichen. 
Einen wichtigen Baustein für die zukünftige Arbeit 
stellen die Ergebnisse der internen Weiterbildung 
zum „Sexualpädagogischen Konzept“ der Wohn-
gruppen unserer Stiftung dar, an der auch eine  
Kollegin des Hauses teilnehmen wird. 

Die Anfrage von Praktikanten ist auch 2019 konstant 
geblieben. Die „Villa Wilhelmina“ beteiligt sich im 
Rahmen ihrer Möglichkeit an der Umsetzung von 
Praktika und somit bei der Ausbildung von Fachkräf-
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ten. Wir freuen uns, einen Studenten der Sozialen Arbeit 
(FH Erfurt) als Praxispartner begleiten zu können. 

In der für Februar 2020 geplanten Teamklausur wird die 
Leistungsbeschreibung aktualisiert und die Kooperations-
bezüge zwischen „Pädagogischer Jugendhilfe“ und „The-
rapeutischer Hilfe“ sollen bearbeitet werden.



Wohngruppe für Essstörungen - „WG Spitzweidenweg“ - Jena

Im Jahr 2019 gab es einige Wechsel im Team durch in-
dividuelles Beschäftigungsverbot und anschließenden 
Mutterschutz/Elternzeit. Daraus ergab sich auch eine 
Änderung in der Teamleitung, die seit September/Okto-
ber 2019 wieder Ria Wunderlich innehat. 

Ab Oktober 2019 wurde auf Anfrage der Stadt Jena die 
Präventions- und Beratungsstelle „Esmeralda“ installiert.  
Sie fungiert zum einen für Einrichtungen, Institutionen 
und Schulen, indem fachliche Unterstützung bei ihrer 
Präventions-, Aufklärungs-, und Bildungsarbeit geleis-
tet wird. Zusätzlich können aber auch Informationsver-
anstaltungen zu den Ursachen und Ausprägungen von 
Essstörungen angeboten werden. Zum anderen haben 
Betroffene und/oder deren Angehörige bzw. Bezugsper-
sonen die Möglichkeit, mit den ambulanten Beratungs-
angeboten professionelle Hilfe bei der Krankheitsbe-
wältigung einer Essstörung in Anspruch zu nehmen. Die 
Beratungsstelle unterstützt gegebenenfalls bei der Su-
che und Vermittlung eines geeigneten Therapieplatzes 
in ambulanter oder stationärer Ausrichtung. 

In der zweiten Jahreshälfte gestaltete sich die Anfragen-
situation für eine Aufnahme in der „WG Spitzweidenweg“ 
sehr schwierig. Angefragt wurde oft von Angehörigen 
ohne weitere Kontaktaufnahme durch die Betroffenen 
selbst oder die Fälle waren nicht geeignet, aufgrund des 
zu jungen Alters, des zu geringen Gewichtes, vielfältig 
ausgeprägter Komorbiditäten oder mangelnder Krank-
heitseinsicht bzw. Mitwirkungsbereitschaft. 
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Pädagogische Schwerpunkte in 2019 waren vor allen 
Dingen Gruppenangebote, wie z.B. die wöchentlich 
stattfindenden Gruppengespräche bzw. Gruppenzei-
ten sowie Ausflüge nach Dresden in das Hygienemuse-
um und Weihnachtsmarkt, in das Weimarer National-
theater, das Jenaer Stadtmuseum, zur Leuchtenburg, 
nach Buchenwald, in das Bienenmuseum, in den Er-
furter Zoo u.v.m. Tradition haben mittlerweile auch die 
monatlich stattfindenden Gruppenabende, in der Re-
gel unter Anleitung/Begleitung durch den Ernährungs-
therapeuten. Eine Bewohnerin, die über drei Jahre in 
der Einrichtung gelebt hat, hat sich zum Abschied eine 

„Lesewanderung“ gewünscht und ihre Geschichte da-
für sogar selbst geschrieben, um darin ihre Zeit in der 
Einrichtung  zu reflektieren.

Als großer Gewinn in unserer Arbeit und auch immer 
wieder als sehr bereichernd von den Bewohnerinnen 
benannt, war auch in 2019 wieder der eigene Klein-
garten der WG. Es gab viele Projekte im und um den 
Garten und viel pädagogisches Arbeiten ergab sich in 
diesem anderen Kontext. 

Neu in 2019 waren die sogenannten „Heimatfahrten“. 
Dabei reiste ein Kollege der Einrichtung mit den Be-
wohnerinnen in ihren jeweiligen Herkunftsort und alle 
konnten gemeinsam die Heimat des Anderen erkun-
den und kennenlernen. Die Ferienfahrt der WG führ-
te in 2019 in den Bayrischen Wald und wurde wieder 
sehr positiv erlebt.



Wohngruppe für Esstörungen - „WG Erfurter Staße“ - Weimar

Das Jahr 2019 war durch eine kontinuierliche und stabile 
personelle Situation geprägt. Das Team bestand aus vier 
pädagogischen Fachkräften, einem Ergotherapeuten, 
einer Ernährungstherapeutin und einer BA-Studentin. 
Eine ehrenamtliche Mitarbeiterin unterstützte die Arbeit 
nach individueller Absprache mit den Bewohnerinnen 
im Bereich der Kunsttherapie. 

Am 31.12.2019 wurde Gundela Seidl, die „WG-Gründe-
rin“ und langjährige Teamleiterin der Einrichtung, in den 
Ruhestand verabschiedet. 

Im vergangen Jahr wurden vier Maßnahmen beendet - 
zwei junge Frauen sind wie geplant, nach erfolgreicher 
Verselbständigung, ausgezogen. Eine junge Frau zog zu-
rück in ihre Heimatstadt, um dort ihre schulische Lauf-
bahn fortzusetzen und eine andere junge Frau nutzte ih-
ren fünfwöchigen Aufenthalt in unserer Wohngruppe als 

„Findungsphase“ und schmiedete Pläne für ihre Zukunft. 
  
Über das Jahr verteilt bekam die Einrichtung 24 Anfra-
gen auf Neuaufnahme, das Alter der Klientinnen lag zwi-
schen 15 und 32 Jahren. Das  Krankheitsbild der Anore-
xia nervosa in Verbindung mit Depressionen, Angst- und 
Zwangsstörungen und selbstverletzendem Verhalten war 
die häufigste Anfrageursache.

Die Wohngruppe unternahm 2019 mehrere Tagesausflü-
ge, die von den Bewohnerinnen selbst organisiert wur-
den. Sie besuchten einen Bauernhof im Sauerland, das 
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Planetarium in Jena, das Meeresmuseum in Zella-
Mehlis und einen Keramikworkshop. Außerdem nah-
men sie an einem zweitägigen Fotoworkshop zum 
Thema Farbe & Form im Bauhaus-Museum teil, der 
von zwei Studenten der Bauhausuniversität Weimar 
organisiert und durchgeführt wurde.

Neben der Elternarbeit, die durch die WG geleistet 
wird, hat sich die externe Elterngruppe als eine sehr 
positive Ergänzung bewährt. Sie findet im regelmä-
ßigen Turnus in der Geschäftsstelle der Stiftung statt 
und hat zum Ziel, den Austausch von Erfahrungen 
mit anderen Angehörigen von Betroffenen zu er-
möglichen und leistet Unterstützung durch fachliche 
Inputs und Informationen zum Krankheitsbild 

Anfang Mai 2019 wurde zusammen mit der „WG 
Spitzweidenweg“ Jena eine zweitägige Weiterbildung 
durchgeführt. Angeleitet von Jocelyne Reich-Soufflet 
(Ernährungspsychologin) und Anja Höfler (Physio-
therapeutin und Heilpraktikerin), setzten sich die 
Teilnehmer mit den Themen Körpertherapie, Körper-
schemata & Körperbild, Körpersinne & Vegetatives 
Nervensystem u.v.m. auseinander. Die Weiterbildung 
stieß auf großen Zuspruch. Viele neue Erkenntnisse 
konnten in die Arbeit einfließen und umgesetzt wer-
den. Einzelne Teamkollegen besuchten 2019 Fachta-
ge, Veranstaltungen des Bundesfachverbandes für 
Essstörungen und nahmen aktiv an den internen Ar-
beitskreisen der Stiftung teil.



Team Jugendarbeit Weimar - TJW

Aufgrund der anstehenden Veränderungen der Stellen 
lt. Jugendförderplan 2020 haben sich bereits 2019 eini-
ge Personalverschiebungen innerhalb der Arbeitsfelder 
des TJW ergeben.  Die Angebote der offenen Kinder- 
und Jugendarbeit des TJW stehen allen Kindern und Ju-
gendlichen in den jeweiligen Kommunen zur Verfügung. 
Hauptzielgruppe sind die 10 bis 18-jährigen. Darüber hi-
naus und vor allem in der mobilen Jugendarbeit, dem 
Sportprojekt und im Streetwork sind es 14 bis 27-jähri-
ge Jugendliche und junge Erwachsene. Im Durchschnitt 
besuchten täglich 30 Jugendliche das Café Conti und 30 
Jugendliche den Ecki-Klub. Im Sportprojekt trainierten ca. 
100 Jugendliche wöchentlich. In der mobilen Jugendar-
beit, im Vortrefflich und den Ortsteilen nutzten ca. 60 bis 
80 Jugendliche wöchentlich die Angebote und Räumlich-
keiten. In Kromsdorf besuchten täglich 10 bis 20 Kinder 
und Jugendliche den Jugendclub. In Berlstedt waren täg-
lich 20 bis 30 Besucher zu verzeichnen. 

Etwa 60 Jugendliche wurden jede Woche durch die 
Streetworker erreicht. Die Pflege des Kontaktes zu Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen diverser Jugend-
kulturszenen, z.B. aus der Skater- und der Graffiti-/
StreetArt-Szene wurde intensiviert. Der StreetArt-Atlas 
Weimar (Beteiligungsprojekt) wurde im Februar 2019 
veröffentlicht. Daraus folgten das StreetArt-Fest im Juni 
2019 und einige weitere öffentliche Aktionen im Spekt-
rum der Szene, sowie ständige Gespräche mit Vertretern 
der Stadt wegen neuer legaler Sprühflächen. Mitte 2019 
fand eine Art örtliche Zukunftswerkstatt in Kromsdorf 
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statt. Der Jugendklub „K-Town“ wirkte beim sogenann-
ten „ISEK“ (Integratives städtisches Entwicklungskon-
zept bis 2030) mit anderen Trägern und Vereinen im 
Ort mit. Hier wurde ein Dorfentwicklungskonzept für 
die nächsten Jahre erstellt. Der Jugendclub Kromsdorf 
hat rege an den Treffen teilgenommen und hat Work-
shops im Club mit insg. 25 Kids veranstaltet. Die Ort-
schaft wurde mittels Karte von oben angeschaut, die 
Kinder konnten festsetzen, welche Orte ihnen wichtig 
sind und was sie sich für ihren Ort wünschen. Daraus 
entstand, dass eine öffentliche Boulder-Wand an der 
Giebelseite des Kulturhauses entstehen soll. 

Der 7. Geburtstag des Neubaus Café Conti wurde wie 
jedes Jahr gebührend gefeiert und im Juni fand zum 
zweiten Mal die Zirkuswoche in Kooperation mit dem 
Kinder- u. Jugendzirkus „Tasifan“ statt. Hierbei nah-
men ca. 40 Kinder und Jugendliche hauptsächlich aus 
Schöndorf an den Workshop-Angeboten teil. Diese fan-
den unter dem Motto „Feuerspuk und Donnerknall“ in 
harmonischer Atmosphäre im und rund um das „Café 
Conti“ statt. Rappen und Rocken, BMX fahren, Kugel-
laufen, Clownerie, Kampfsportakrobatik u.v.m. waren 
gut besucht und brachten Spaß und Abwechslung in 
die Nachmittage der Teilnehmenden.

Erstmals hat das TJW zwei Ferienfahrten in den Som-
merferien angeboten. Aufgrund des unterschiedlichen 
Bedarfs der Zielgruppen wurde für 2019 entschieden, 
eine Ferienfahrt für 10 bis 15-jährige und eine Ferien-



fahrt für 16 bis 21-jährige zu veranstalten. 12 Jugend-
liche flogen folglich nach Mallorca und 14 Jugendliche 
fuhren in den Harz. Bei beiden Fahrten wurde ein bun-
tes zielgruppenorientiertes Programm durchgeführt. In 
Mallorca beispielsweise fand neben Strandtagen, eine 
Bootsfahrt mit Bademöglichkeit im Mittelmeer statt. Im 
Harz genossen die Kinder eine Führung durch ein Berg-
werk, Spiel, Spaß und Wanderungen.  

In den Herbstferien 2019 haben das Café Conti und der 
Jugendclub K-Town ein gemeinsames Sprühprojekt mit 
der Hilfe von zwei professionellen Graffitikünstlern am 
neuen „Burger King“ Weimar gemacht. Das Immobilien-
unternehmen „Saller“, welches die Fastfood-Filiale nach 
Weimar brachte, hat die Graffiti-Aktion finanziell unter-
stützt und genehmigt. Entstanden sind zwei bunte Wän-
de an der Ein-/Ausfahrt des Parkplatzes mit kreativen 
Ideen von Jugendlichen und den Wegweisern zu beiden 
Jugendclubs.

2019 stand für das Sportprojekt „Jugend gegen Ge-
walt“ unter dem Stern des Neustarts. Neuer Stand-
ort: Schwungfabrik! Im August wurde bereits mit einer 
großen wöchentlichen Veranstaltungsreihe das neue 
Jugendkulturzentrum in Weimars Westen eingeweiht. 
Mit von der Partie unser Sportprojekt. Auf ca. 150qm 
bekommt das Sportprojekt, welches davor 25 Jahre im 
Tribünengebäude des Wimaria-Stadions seine Pforten 
öffnete, ein neues Zuhause. Nach einer Zeit der Neuan-
schaffungen von Geräten und Grundausstattung, mög-
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lich durch den Erlös des „Benefixlaufes 2017“ des Ro-
tary Clubs Weimar, wurde schließlich im November 
2019 der regelmäßige Betrieb aufgenommen.

Das Jahr 2019 stand für das Team Jugendarbeit Wei-
mar weiter unter dem Zeichen der konzeptionellen 
Weiterentwicklung und einem zukunftsgerichteten 
Blick auf die Jugendarbeit in unseren Einrichtungen 
und Projekten. 

Vor allem seit dem Entscheid des Stadtrates im Ap-
ril 2019 zum neuen Jugendförderplan 2020-2024, 
mussten wir uns mit anstehenden Stellenkürzun-
gen in diversen Projekten des TJW ab Januar 2020 
beschäftigen. Inhaltlich, personell, strukturell und 
finanziell. Diese Prozesse überlagerten die Arbeit in 
allen Tätigkeitsfeldern. 

Die personellen Übergänge in den einzelnen Arbeits-
bereichen aufgrund von Mitarbeiterwechseln konn-
ten auch in 2019 trotz anstehender Kürzungen naht-
los gestaltet werden. 

Die Arbeit lief kontinuierlich weiter und die Kinder 
und Jugendlichen hatten stets Ansprechpartner, an 
die sie sich wenden konnten. Die einrichtungsüber-
greifende Arbeit ist gleichbleibend hoch geblieben. 
2020 wird hoffentlich unter dem Zeichen der Verste-
tigung stehen!



Familienwohngruppen - Weimar, Erfurt und Weimarer Umland

Kontinuität, Verlässlichkeit und Stabilität sind entschei-
dende Komponenten für einen gelingenden Erziehungs- 
und Sozialisationsprozess – und genau diese Voraus-
setzungen garantieren die acht Familienwohngruppen 
unter dem Dach der Stiftung Dr. Georg Haar. 17 Kinder 
finden in dieser langfristig orientierten, familienerset-
zenden Konstellation ihr Zuhause. Schwerpunkt in der 
Arbeit ist die Gestaltung eines gelungenen Alltags für die 
betreuten Kinder und Jugendlichen unter Berücksichti-
gung der Besonderheiten, die sie im gesundheitlichen 
und seelisch-emotionalem Bereich auf Grund ihrer Bio-
graphie mitbringen. 

Die Zusammenarbeit zwischen den Wohngruppen hat 
sich im Jahr 2019 weiter gefestigt. Die regelmäßig statt-
findenden Leiterberatungen, die monatlichen Supervi-
sionssitzungen der FWG-Leiterinnen und insbesondere 
auch die einmal im Quartal angebotenen Supervisions-
sitzungen mit den Partner/innen haben hier einen gro-
ßen Anteil. Im November d.J. fand wiederum eine Team-
klausur statt, bei der im fachlichen Austausch zwischen 
den Akteuren der Umgang mit den täglichen, aber auch 
den ganz besonderen Herausforderungen in der Arbeit 
reflektiert werden konnten. Einmal mehr wurde deutlich, 
wie wichtig in der Arbeit in einer FWG mit Kindern un-
terschiedlichster Herkunft und komplexer Problematiken 
die Partner sind, welche sich für diese Kinder engagieren.

Schwere Krisen mit der kollegialen Unterstützung der 
anderen FWGs zu meistern, diese Erfahrung durfte 

18

und musste einer unserer Familien im vergangenen 
Jahr erleben. Bedingt durch einen tragischen Unfall 
in der Schule verstarb eines unserer Kinder – für die 
Familie und die andren Kinder im Haus ein ungeheu-
er schmerzlicher Verlust. Gegenseitiger Trost – aber  
auch ganz pragmatische Hilfe z.B. in der Betreuung 
der Kinder durch andere FWGs während der akuten 
Krisenzeit – dies konnte geleistet werden. Wir sind  
dankbar und froh, dass in dieser schweren Zeit vielfäl-
tiger Beistand gegeben wurde.

Hier, wie auch in der ganz alltäglichen Arbeit, können 
wir uns nur glücklich schätzen, dass wir mit Fachkräf-
ten unterschiedlichster Professionen in einem gut 
funktionierenden Netzwerk zusammenarbeiten. Stell-
vertretend hier zu nennen: Amtsvormünder, ASD-Mit-
arbeiter, Kinderärzte, Psychiater und Psychologen, die 
Schule mit allen Kolleginnen, die Kita und viele mehr. 
Aber von ganz besonderer Bedeutung sind die Fami-
lienangehörigen und (Lebens-)Partner, welche das 
Wohl unserer Kinder im Fokus haben und trotz auf-
tretender Schwierigkeiten und Auffälligkeiten hinter 
ihnen stehen. 

Ein wichtiges Thema, dass im vergangenen Jahr in den 
FWG bewegt wurde, waren verstärkte Anfragen nach 
Bereitschaftspflegeplätzen für Kleinkinder aus Situ-
ationen akuter Kindeswohlgefährdung. Um hier den 
Jugendämtern Unterstützung angedeihen zu lassen, 
haben sich einzelne FWGs dazu bereiterklärt, solche 

Betreuungsplätze zur Verfügung zu stellen und temporär 
Inobhutnahmen zu realisieren. Die sich daraus ergeben-
den Erfahrungen sind noch frisch – und es ist abzuwägen, 
in welcher Form weiterhin auf solche Notfallsituationen 
aus den FWGs heraus reagiert werden kann.



Schulprojekt „Kompass“ - Weimar

Das Schulprojekt „Kompass“ (im Trägerverbund mit der 
Diakoniestiftung Weimar-Bad Lobenstein, der Stadt Wei-
mar und dem Staatlichen Schulamt Mittelthüringen) mit 
Standort im Stadtteil WE-Nord, ist angegliedert an das 

„Staatl. Förderzentrum Lernen“. Hier lernten Kinder im 
Alter zwischen 6 und 13 Jahren, die aufgrund psychischer 
Erkrankungen, Teilleistungsstörungen und Lerndefiziten, 
sozialen Störungen und unzureichenden Beziehungser-
fahrungen in der Regel dem Unterricht und Freizeitan-
geboten des normalen Schulbetriebes nicht gewachsen 
sind. Das multiprofessionelle Team des „Kompass“ be-
steht aus Lehrern, sonderpädagogischen Fachkräften 
sowie Sozialpädagogen für den Bereich der Erziehungs-
hilfeleistungen im Projekt. 

Aufgrund oftmals traumatischer Vorerfahrungen der Kin-
der sind Aggression, Fremdgefährdung, selbstverletzen-
des Verhalten und Störung in der Impulskontrolle weit 
verbreitet. Um diesem zu begegnen, bietet „Kompass“ 
ein besonderes Setting, dass viel Raum und Zeit lässt, ihr 
Auftreten zu stabilisieren, um in einer normalen Schul-
form erfolgreich lernen zu können. Hilfreich hierbei sind 
Gruppen- und individualpädagogische Angebote sowie 

„Lernen am anderen Ort“ neben verordneten Ruhepha-
sen und Zeiten der Reflexion, Teile der Tagesstruktur.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die intensive Elternarbeit. 
Gemeinsam mit Eltern und Kindern wird mit dem me-
thodischen Ansatz der Mehrfamilienarbeit versucht, Per-
spektiven für ein erfülltes Zusammenleben in Familie 
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zu finden. Es wird in der Arbeit mit den Eltern ver-
mehrt deutlich, dass ein großes Augenmerk genau 
darauf gelegt werden muss. Die Unstimmigkeiten 
und Schwierigkeiten, die Eltern (miteinander) ha-
ben, sind oft Auslöser der sozial-emotionalen Pro-
bleme ihrer Kinder. Sozialpädagogische Elternarbeit 
versucht hier Ursachen behutsam aufzudecken und 
gemeinsam zu bearbeiten. Die Arbeit im „Kompass“ 
beleuchtet die Wirksamkeit der individuellen Fami-
liensysteme und zeigt nützliche Ressourcen auf. Die 
Verantwortung Veränderung zu gestalten, bleibt im 
Hilfeprozess bei den Eltern/der Familie.

Bedeutend für den Erfolg der Arbeit sind funkti-
onierende Kooperationsbezüge. Die Zusammen-
arbeit mit dem „Förderzentrum Lernen“ und dem 
Familienamt Weimar konnte über das gesamte Jahr 
2019 sehr positiv gestaltet werden. Die Übergänge 
in Schulen in Weimar verliefen ebenfalls gut. Alle 
begonnenen Integrationen wurden erfolgreich be-
endet und sind auch im Anschluss an eine sozial-
pädagogische Nachbetreuungsphase als gelungen 
zu bewerten. Seit 2019 ist der „Kompass“ offensiv 
auch in der „AG-Kinderschutz“ der Stiftung Dr. Ge-
org Haar vertreten. Auch der Kinderschutzbund 

„Känguru“ zählt zu unseren verlässlichen Partnern. 
Der intensive Austausch mit allen Partnern der kin-
der- und jugendpsychologischen/therapeutischen 
Begleitung der Kinder wird stetig vorangetrieben 
und für die Erstellung der Hilfepläne genutzt.

Insgesamt bleibt festzustellen, dass sich das „Kompass-
Gesicht“ gewandelt hat. Das Angebot ist etwas ver-
schlankt, ein paar weniger Kinder werden beschult. Dafür 
aber ist ausreichend Zeit, um an diesen intensiv zu wirken 
und im besten Fall nach kurzer Zeit die Rückkehr in eine 
normale Schule ermöglichen zu können. Das sind die Ziel-
stellungen, an denen im „Kompass“ auch 2020 gearbeitet 
wird. 

Als Faktor der Ungewissheit bleibt allerdings die derzeit 
unklare kultus-politische Situation. Das neue Thüringer 
Schulgesetz soll als gesetzliche Grundlage des Projekts 
diesem einen verbindlichen Rahmen geben und wird 
dringlich erwartet. Vielleicht ist es dann auch noch mehr 
möglich, die Arbeit paritätisch mit der Schule zu gestalten. 
Das derzeitige Personal ist gespannt und motiviert.



Pädagogische Leitung, Kinderschutz & Hygiene Feedbackbögen - Wir fragen nach

Der Aufgabenbereich umfasst die Teilbereiche päda-
gogische Leitung, Organisationsentwicklung, Personal-
entwicklung, ständige Vertretung des Geschäftsführers 
in sechs Wohngruppen, Assistenz und Vertretung des 
Geschäftsführers in pädagogischen Angelegenheiten. 
Außerdem ist der Themenbereich Kinderschutz und der 
Arbeitskreis Hygiene hier angesiedelt.

Eine besondere pädagogische Herausforderung war die 
Etablierung und Weiterentwicklung eines Einrichtungs-
konzeptes mit dem Schwerpunkt auf einer intensiven 
Elternarbeit und einer Kombination aus stationärer und 
ambulanter Erziehungshilfe. 

Die Neugestaltung der begleitenden Prozesse bei den 
Familienwohngruppen inkl. einer sehr produktiven Klau-
sur fand in 2019 seine Fortsetzung.

Im Themenfeld Personalentwicklung war die passgenaue 
Nachbesetzung von Stellen, meist durch Elternzeiten 
hervorgerufen, wieder eine besondere Herausforderung. 
Die allgemeine Tendenz, geeignete Mitarbeitende zu ge-
winnen, ist eine Aufgabe, der wir uns auch zukünftig mit 
hoher Aufmerksamkeit widmen müssen. 

Umso erfreulicher ist der Umstand, dass es uns bisher 
gut gelungen ist, adäquate Lösungen zu finden und mit 
einer fachlich qualifizierten, stabilen und motivierten 
Mitarbeiterschaft in die Zukunft gehen zu können. 
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Als Praxispartner für das duale Studium konnten in 
2019 wieder zwei Studierende diesen Weg beginnen 
und eine das Studium erfolgreich abschließen.

Bei den Inhouse-Schulungen lag ein Schwerpunkt 
auf der Digitalisierung. Hier wurden neben der wei-
teren Schulung unserer Fachsoftware, die Digitali-
sierung und ihre Auswirkungen auf den Arbeitsalltag 
auch umfassender in den Blick genommen. (Projekt 
UWM+)

Der Arbeitskreis Hygiene hat wieder getagt und 
der Rahmenhygieneplan wurde durch das Amt für  
Lebensmittelüberwachung mit positivem Ergebnis 
eingeschätzt. 
 
Im Arbeitskreis Kinderschutz lag der inhaltliche 
Schwerpunkt in der Erarbeitung des sexualpäda-
gogischen Konzeptes als Element unseres Kinder-
schutzkonzeptes. In den regelmäßig stattfindenden 
Sitzungen nahmen aber auch aktuelle Themen bzw. 
Fragestellungen großen Raum ein. So wurden bspw. 
acht Beratungen im Sinne des § 8a/b zu konkreten 
Fällen und vier Sitzungen zu eher strukturellen Situ-
ationen durchgeführt. Mitglieder des Arbeitskreises 
nahmen auch an Weiterbildungen teil und die Ver-
netzung auf kommunaler Ebene wurde weiter ver-
tieft. Die Stabsstelle beteiligte sich am AK insoweit 
erfahrene Fachkräfte der Stadt Weimar.

2019 führten wir wieder eine Befragung in den statio-
nären Einrichtungen durch. Gerichtet war sie an alle 
Bewohner ab 11 Jahren mit einem Fragebogen mit An-
kreuz- und offenen Fragen. Erstmalig wurden auch die 
jüngeren Kinder mit einbezogen und durch ihre Eltern 
beim Ausfüllen unterstützt. Die Ankreuzfragen erfassten 
die Zufriedenheit in wichtigen Bereichen wie z.B. Beteili-
gung, Kinderschutz, Wertschätzung oder physiologische 
Bedürfnisse. Bei den offenen Fragen konnte frei geäu-
ßert werden, was sie gut finden oder aber auch gern 
ändern würden. Darüber hinaus wurden in zwei weite-
ren Fragen konkrete Kenntnisse zu Beschwerde- und Bil-
dungsmöglichkeiten abgefragt.
 Die Beteiligung war sehr hoch (94 %) und liegt 
damit noch über dem Niveau des Vorjahres. Die Rück-
meldungen der Bewohner sind fester Bestandteil der 
Sicherung unserer Ergebnisqualität und ein wichtiger 
Indikator für die Ausrichtung der Weiterentwicklung  
unserer Einrichtungen. Die gemachten Aussagen zeich-
nen ein sehr positives Bild (85 %) von dem Leben der 
Bewohner in unseren Einrichtungen und liefern auch  
Ansätze für Verbesserungen (15 %). Dazu werden die 
Verantwortlichen in der Geschäftsleitung mit den jewei-
ligen Einrichtungen in den Dialog kommen. Wir freuen 
uns über ein insgesamt positives Ergebnis und die da-
mit verbundene Bestätigung des „gefühlt“ guten Mitei-
nanders in den Einrichtungen und einer qualitativ guten 
Arbeit unserer Mitarbeitenden. Die geäußerten konst-
ruktiven und durchaus differenzierten Anregungen für 
Verbesserungen machen wir zum Gegenstand unserer 
künftigen Arbeit.



 Qualitätsmanagement, Datenschutz & Digitalisierung

Seit Januar 2019 hat die Stiftung für die Bereiche Quali-
tätsmanagement, Datenschutz und Digitalisierung einen 
neuen Arbeitsplatz in der Geschäftsstelle geschaffen und 
mit einem langjährig erfahrenen Mitarbeiter aus der pä-
dagogischen Arbeit - Kevin Wolf-Küchler - besetzt. 

Schwerpunkte der inhaltlichen Arbeit sind die Fortfüh-
rung und Entwicklung des QM-Systems und die Organi-
sation/Moderation des „Qualtätszirkels“. Die Digitalisie-
rung betrifft vor allem die pädagogische Fachsoftware 

„myJugendhilfe“ und die Schaffung der technischen Vo-
raussetzung (inkl. Software), die dafür notwendig sind. 
Dazu gehören geplante und regelmäßige Schulungen der 
Mitarbeiter*innen in diesem Bereich, sowie die umfang-
reiche Administration der Software. 

Die Belange des Datenschutzes (DSGVO) haben ebenfalls 
großen Einfluss auf den Bereich Digitalisierung, das be-
trifft sowohl die Sachverhalte datenschutztechnisch zu 
prüfen und reicht bis hin zur Erstellung und Überprüfung 
des Datenschutzhandbuches. Die Digitalisierungsprozes-
se wurden durch eine sogenannte „LAB-Gruppe“ in der 
Breite mit der Mitarbeiterschaft begleitet, kommuniziert, 
rückgekoppelt und bewegt!

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit 2019 war die Pla-
nung und Entwicklung einer größeren Inhouse-Weiter-
bildung zum Thema „Sexualpädagogik“, welche im ers-
ten Halbjahr 2020 stattfinden wird. Als zentraler Punkt ist 
die inhaltliche Arbeit mit drei stationären Einrichtungen 
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zu nennen, wo es in enger Abstimmung um die pä-
dagogischen und personellen, sowie strategischen 
Prozesse der jeweiligen Häuser geht. Hier bietet die 
Stabsstelle die Schnittstelle zwischen Einrichtung 
und Geschäftsleitung. Die Moderation von Teambe-
ratungen, Klausuren, regionalen Arbeitskreisen und 
Beratungen fiel auch in ihren Aufgabenbereich.

2019 fand die erste interaktive Mitarbeiterversamm-
lung statt, die den „Unternehmenswert Mensch 
Plus“- Prozess zu einem ergiebigen Ende brachte. 
Die Arbeit der sog. LAB-Gruppe wurde mehrheitlich 
gut angenommen. Das Engagement der dort aktiven 
Mitarbeiter*innen ist würdigend hervorzuheben! 

Auch in 2020 wird uns der Prozess der Digitalisie-
rung weiter beschäftigen, die (Fern-)Wartung der 
Systeme, die digitalen Kommunikationswege gilt es 

entsprechend den Möglichkeiten zu nutzen. Medien-
pädagogische Projekte in den Einrichtungen sind ange- 
dacht. Das Dokumenten-Mnagement-System „Docu 
Ware“ wird über ein begleitetes Projekt in der Verwal-
tung neu strukturiert, um den Nutzen der Digitalisierung 
spürbar und greifbarer zu machen. 

Neben der sexualpädagogischen Weiterbildung mit Er-
stellung eines sexualpädagogischen Konzeptes für die 
Stiftung wird es in der zweiten Jahreshälfte 2020 eine 
mehrtägige Weiterbildung zum Thema „Multifamilien-
therapie“ geben. 

Die Fortführung und Entwicklung eines Prozesshandbu-
ches zu den Verwaltungsprozessen steht ebenfalls auf 
der Agenda.



PR & Öffentlichkeitsarbeit

Nach der Organisation und Durchführung der Auftakt-
veranstaltung im Januar beschäftigte sich die Öffentlich-
keitsarbeit neben Fundraisingaktionen, Veranstaltungs-
organisation, Print- und Onlinearbeiten und Pressearbeit 
2019 erstmals mit Vorbereitungen zu einer Kooperation 
mit der Bauhausuniversität und jugendlichen Bewoh-
nern der Wohngruppen für junge Menschen mit Essstö-
rungen in Weimar und Jena. Zwei Studenten der Bau-
hausuniversität Weimar boten zum Thema „Bauhaus 
100“ einen 2-tägigen analogen Fotoworkshop an. Die 
Teilnehmer, jeder ausgestattet mit einer Einmalkamera, 
suchten in Weimar und rund um das neue Bauhaus-
museum herum nach Objekten, um sie fotografisch in 
Szene zu setzen. Dabei ging es nicht um das Festhalten 
von besonderen Gebäuden oder Plätzen, sondern um 
die Auseinandersetzung mit Farbe, Form und Objekten. 
Der Workshop fand großen Anklang und soll im kom-
menden Jahr fortgeführt werden. 

Ein  Kooperationsvorhaben von besonderer Größe wur-
de mit der „Schwungfabrik“ seit Beginn des Jahres mit 
begleitet und unterstützt. In der 1000 qm großen Halle 
auf dem ehemaligen Industriehof in der Milchhofstra-
ße 22 ist ein neues „kreatives Zuhause“ für Kinder und 
Jugendliche der Stadt entstanden. Dafür sind kulturel-
le, soziokulturelle Einrichtungen und Jugendhilfeträger 
der Stadt eine ganz neue Partnerschaft eingegangen. 
Gemeinsam mit den Initiatoren von „WE-DANCE“ e.V. 
schlossen sich das „stellwerk weimar“ e.V., der Kinder- 
und Jugendzirkus „Tasifan“, die „Bunte Brücke“ und auch 

das Sportprojekt „Jugend gegen Gewalt“ des TJW 
(Team Jugendarbeit Weimar) dem neuen Gemein-
schaftsprojekt an.  Nach einer Workshopwoche in 
den Sommerferien im August wurde die Schwung-
fabrik offiziell im September eröffnet. Das Sport-
projekt kann seit dem, Dank des Erlöses aus dem 
Benefixlauf 2017, mit neuen Angeboten und einer 
umfangreichen Ausstattung an Fitnessgeräten, sei-
ne Arbeit an diesem neuen Ort wieder aufnehmen 
und erfolgreich ausbauen. 

Zum Jahresende initiierte die ÖA in Zusammenar-
beit mit allen Einrichtungen der Stiftung ein Projekt 
zum Klimawandel und der globalen Erderwärmung. 
Dabei ging es vorrangig um die Auseinandersetzung  
mit unseren Kindern und Jugendlichen zu diesem 
Thema und dem Entwickeln von einem selbstver-
antwortlichen Umgang damit.  Das Ergebnis ist ein 

„Jahreskalender 2020“, mit Gedanken und Projekten, 
die dabei entstanden sind und über das Jahr hinaus 
auch weiter umgesetzt werden. 

Die Gremienarbeit mit dem Vorstand des 
Freundeskreises der Stiftung führte neben
Sitzungen zur Beratung von Förderungen 
und Unterstützungen einzelner Kinder und
Jugendlicher bzw. ganzer Einrichtungen, 
auch zu einem  Besuch in die Kinderwohn-
gruppe „Villa Otto“ nach Tiefurt, zum Aus-
tausch mit den Mitarbeitern und einer 

22

 3 6  F O T O S  B I S         
Z U M  K U N S T W E R K

E I n  W o r k s h o p  z u m  T h e m a  F a r b e  &  F o r m  i m 

B a u h a u s  a l s  E l e m e n t  z u r  k r e a t i v e n  G e s t a l t u n g 

d u r c h  A n a l o g f o t o g r a f i e

Führung durch das Haus. Durch Fundraisingaktionen der 
ÖA und Eigeninitiative einzelner Stiftungseinrichtungen 
konnten in 2019 insgesamt Spendengelder in Höhe  von 
31.550 € für Projekte und Vorhaben akquiriert werden. 
Wir möchten uns an dieser Stelle im Namen aller Mit-
arbeiter als auch der Kinder und Jugendlichen unserer 
Einrichtungen, herzlich für das großartige Engagement 
und das damit ausgesprochene Vertrauen in die Arbeit 
der Stiftung bei allen Spendern und Sponsoren für ihre 
Unterstützung herzlich bedanken.
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14%

7%7%
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Spendenübersicht 2019

Bußgelder

Förderungen Freundeskreis

Beiträge Freundeskreis

Sachspenden

Familienfest Umsatz

Sonstige Spenden



Die Stiftung in Zahlen

Der Verwaltungsbereich ist integriert in die Geschäfts-
stelle der Stiftung Dr. Georg Haar mit Sitz im Gebäude 

„Kutscherhaus“ Dichterweg 2a in 99425 Weimar. Im Jahr 
2019 waren neben dem Verwaltungsleiter vier Mitarbei-
terinnen in den Arbeitsbereichen Personal und Organisa-
tion, Rechnungswesen und Finanzen, Buchhaltung und 
Digitalisierung tätig. Angegliedert an die Stiftungsverwal-
tung sind drei Mitarbeiter für den Bereich Haustechni-
sche Dienste und Facility Management zuständig.

Das Jahr 2019 war sehr geprägt von der weiter fort-
schreitenden Digitalisierung im Verwaltungsbereich. Der 
Umzug der Server- und IT-Technik in die Cloud wurde im 
Jahr 2019 abgeschlossen. Es wurde kontinuierlich daran 
gearbeitet, neben den eingehenden Rechnungen und 
Verträgen, sämtliche papierbasierte Kommunikation im 
neu angeschafften Dokumentenmanagementsystem 
von DocuWare zu erfassen und zu verarbeiten. Zur Er-
reichung des papierlosen Büros als langfristiges Ziel wird 
noch ein langer Weg zurückgelegt werden müssen. Aber 
der 1.Meilenstein, die revisionssichere Archivierung al-
ler aktuell eingehenden Dokumente, wurde erfolgreich 
gemeistert. 

Die Einführung der webbasierten Fachsoftware für die 
pädagogische Arbeit, die Implementierung der Klienten-
verwaltung und der Arbeitszeiterfassung konnten eben-
falls erfolgreich abgeschlossen werden. Aufgrund der 
Teilnahme am ESF-Bundesprogramm „Unternehmens 
Wert Mensch+“ und fehlender zeitlicher Ressourcen 
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fand in diesem Jahr keine gesonderte Verwaltungs-
klausur statt. Der Schwerpunkt lag im Jahr 2019 auf 
internen Schulungen und Workshops zum Dokumen-
tenmanagementsystem und zur Fachsoftware myJu-
gendhilfe, zu Tax Compliance, DSGVO und GoBD. 

Wie bereits im letzten Jahr, entschloss sich der Vor-
stand für den Jahresabschluss 2018 der Stiftung Dr. 
Georg Haar eine „Prüferische Durchsicht“ zu beauf-
tragen. Es wurde ein unabhängiger Wirtschaftsprü-
fer ausgewählt, welcher die Ordnungsmäßigkeit der 
Buchhaltung und des Jahresabschlusses feststellte. 

Es wurden insgesamt 14 Sitzungen des Vorstands 
der Stiftung Dr. Georg Haar und 2 Sitzungen des Stif-
tungsrats vorbereitet, begleitet und nachbereitet. 
In enger Zusammenarbeit mit dem Steuerberater 
konnten zum Jahresende die Steuererklärungen für 
die Jahre 2016, 2017 und 2018 fristgemäß beim zu-
ständigen Finanzamt eingereicht werden.

Die Platzkapazität im stationären Bereich betrug zum 
Jahresende 78 Plätze. Die Gesamtauslastung in den 
Einrichtungen lag bei 93 %. Insgesamt kamen damit 
26.447 Belegungstage im Jahr 2019 zusammen, was 
einem Monatsdurchschnitt von 2.204 entspricht. 
Insgesamt nahmen 34 Jugend- oder Sozialämter die 
Betreuungsangebote war (Vorjahr 32). Hauptbeleger 
war das Jugendamt Weimar (36 %).
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Mitarbeiterschaft Herbst 2019
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