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Begrüßung Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde, Unterstützer, Kooperationspartner,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

es ist ein eigentümliches Gefühl, im Frühjahr 2021 einen Begrüßungstext zum Jahresbericht über die 
Aktivitäten und Entwicklungen unserer Stiftung in 2020 zu schreiben – mitten im Lockdown und mitten 
in der „Dritten Welle“ einer Pandemie. Kaum jemand wusste Anfang 2020 etwas von SARS-Covid-19 und 
niemand ahnte auch nur annähernd, wie sehr uns das Corona-Virus im Verlauf des vergangenen Jahres 
in sämtlichen Lebensbereichen mit Veränderungen und Folgewirkungen treffen würde.
 Chronologisch betrachtet begann das Jahr 2020 mit den uns lieb gewonnenen Ritualen und Er-
eignissen – die Dinge gestalteten sich bis Anfang März des Jahres in bewährter Manier: Die Sitzung 
unserer Stiftungsgremien Vorstand und Stiftungsrat in der Villa Haar mit einer kleinen Feierlichkeit. Der 
„Auftakt 2020“ als Jahresempfang für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stiftung, für Freunde, 
Unterstützer und die Partner in den öffentlichen Verwaltungen, der Politik und bei befreundeten ande-
ren Jugendhilfeträgern  - ca. 120 Besucher:innen, dicht gedrängt, bei bester Stimmung und mit intensi-
ven Begegnungen. Und dann, als erstes Highlight für die Kinder und Jugendlichen aus den verschiedenen 
Stiftungseinrichtungen, im Februar 2020 die alljährliche Winter-Ski-Ferienfreizeit im Allgäu – mit allem 
Drum und Dran was ein zünftiges Ferienlagerleben ausmacht.
 Nun, etwas mehr als ein Jahr nach den ersten Schulschließungen und Einschränkungen im  
persönlichen und öffentlichen Leben, erscheinen die Erinnerungen an diese Ereignisse und Fotografien  
dieser Aktionen wie eine Zeitreise in längst vergangene Tage. Wir mussten und haben uns sehr schnell 
arrangiert mit Verordnungen von Politik und Ministerien, mit Handlungsanweisungen aus den Gesund-
heitsämtern, mit Maskenpflicht, Abstandsregelungen und Niesetikette.  
Wir mussten und müssen es bis heute akzeptieren, dass unser Leben, wie wir es gewohnt waren 
und es zu überwiegenden Teilen auch genossen haben, sich massiv verändert hat. Sicher geglaubte  
Gewissheiten stehen in Frage, Ängste und Besorgnis charakterisieren das grundlegende Lebensgefühl 
vieler Menschen, gerade auch das der Jüngeren. 
 In meiner Ansprache zum „Auftakt 2020“ sprach ich von der Sorge unserer Kinder und Jugend-
lichen um ihre persönliche Zukunft angesichts der Bedrohung und den schon beginnenden Verände-
rungen, die sich aus der Klimaveränderung auf unserem Planeten ergeben. „Fridays for Future“ als  
lebendiger Ausdruck der Zukunftsängste junger Menschen, die unsere Kinder oder Enkel sind oder mit 
denen wir eben in einem professionellen pädagogischen Zusammenhang stehen und für die wir unsere 
Arbeit erbringen. 

Gratulation zum 10 jährigen Jubiläum von Yvonne Szala, „Villa Anna“ 
durch Joachim Faßnacht beim Neujahrsempfang „Auftakt 2020“
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Wir wollen als Erwachsene und als Pädagogen durch unser Tun jungen Menschen Zuversicht vermitteln  – in die Gestaltbarkeit des eigenen Lebens. Wir wollen 
zu mündigen und aufrechten Bürgern erziehen, wollen humanistische und demokratische Werte vermitteln.  Von diesen Zielen dürfen wir uns weder „durch Co-
rona“ noch „mit Corona“ abbringen lassen. Gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen, die uns anvertraut sind, wollen wir den Anfechtungen der Pandemie 
begegnen. Die Herausforderung annehmen, die Klippen und Ängste überwinden, mit Ernsthaftigkeit, Disziplin, aber auch Gelassenheit und Ruhe den Kurs finden 
und beibehalten. 
 All dies haben unsere Mitarbeiter:innen, mit Unterstützung und Rückendeckung der Mitglieder von Vorstand und Stiftungsrat und vor allem aber unsere 
Kinder und Jugendlichen mit großer Bravour geschafft. Es war ein immens anstrengendes Jahr, die Hoffnung, bis Jahresende Corona besiegt zu haben, hat sich 
leider nicht erfüllt. Aber es war auch ein Jahr, in dem ausnahmslos alle gezeigt haben, welche Fähigkeiten sie haben und wieviel Einsatzbereitschaft in ihnen steckt. 
Dafür bin ich dankbar und auch stolz. Schauen Sie in die Berichte der einzelnen Wohngruppen und Projekte unserer Stiftung. Atmen Sie ein wenig von der Lebens-
freude, der Kreativität und dem Wohlgefühl, welche sich „trotz dem“ auch im vergangenen Jahr einstellte.
 All denen, die uns in 2020 ihr Engagement und ihre Kraft schenkten, die gemeinsam mit uns und für die Kinder und Jugendlichen der Stiftung im Einsatz 
waren, einen herzlichen Dank für das Geleistete. Bleiben Sie gesund, zuversichtlich und genießen Sie ein wenig die Lektüre mit spannenden Einblicken in ein sehr 
besonderes Jahr im Hause Haar.
 

Joachim Faßnacht, Gesamtleiter



Die Stiftung lud zum traditionellen Jahresauftakt Mitarbeiter, Kooperationspartner, Gremienmitglieder 
und Vertreter der Stadt Weimar am 23. Januar 2020 ein, um gemeinsam das kommende Jahr zu begrüs-
sen. Zu diesem Zeitpunkt ahnte noch keiner, dass dies unsere erste und auch letzte Veranstaltung in 
diesem Jahr gewesen sein sollte. 
 Gesamtleiter Joachim Faßnacht wies in seiner Ansprache u.a. darauf hin, wie sehr wir in der 
Verantwortung stehen, die Sorgen und Ängste unserer Kinder aufzufangen und darauf mit Verständnis 
und Umsicht zu reagieren. Gemeint sind damit bei weitem nicht „nur“ Ängste in Bezug auf ihre Zukunft, 
sondern auch jene, die unsere Umwelt und die globalen Auswirkungen des beginnenden Klimawandels 
betreffen. 
 Stiftungsratsvorsitzender Jörg Rietschel richtete seinen Dank vor allen Dingen an die Mit-
arbeiter:innen, an ihr Engagement und die Ernsthaftigkeit, mit der sie alle im Sinne des Stiftungsleit-
bildes mit und für die Kinder und Jugendlichen in den Einrichtungen arbeiten. Der Bürgermeister für 
Ordnung, Recht und Soziales – Ralf Kirsten – sprach im Namen der Stadt Weimar sein tiefes Vertrauen
in das Wirken und Arbeiten der Stiftung aus und betonte die Wichtigkeit und Unerlässlichkeit des Zu-
sammenwirkens zwischen den Bedürfnissen der in Not geratenen Kinder und Jugendlichen mit ihren 
Familien und dem Wunsch der Stadt, schnell und präventiv darauf zu reagieren.
 Höhepunkt der Veranstaltung war die Verleihung des „Kleinen Georg“ für besondere Verdienste 
im Jahr 2019. Mitarbeiterin des Jahres wurde Anna Wiegand (Mutter/Vater-Kind-Haus „Villa Wilhelmi-
na“) und als Team des Jahres wurde das Team der Kinder- und Jugendwohngruppe „Villa Anna“ geehrt. 
Der Preis für den besten Kooperationspartner 2019 wurde Christine Schlegel (Supervision & Fallbera-
tung) übergeben und den Sonderpreis erhielt die gerade in den Ruhestand gegangene Mitarbeiterin 
Gundela Seidl für ihre herausragende und richtungsweisende 24 -jährige Tätigkeit in der Stiftung. Sie war 
u. a. Initiatorin und Pionierin beim Aufbau der ersten Wohngruppe für junge Menschen mit Essstörun-
gen in der Stiftung, der „WG Erfurter Straße“ in Weimar.
 Musikalisch wurde die Veranstaltung von den Musikstudentinnen Karima und Anissa Albrecht 
begleitet. Ein herzliches Dankeschön für das hervorragende Empfangsbuffet geht an Silvia Weber („Villa 
Anna“) und das Technikteam der Stiftung für die tolle Hilfe bei der Vor- und Nachbereitung der Veran-
staltung.

Auftakt 2020
Neujahrsempfang in der Villa Haar

Ansprache des Stiftungsratsvorsitzenden Jörg Rietschel

Die mit dem „Kleinen Georg“ ausgezeichneten Mitarbeiter der „Villa Anna“ und Gundela Seidl 
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Zur diesjährigen Skifreizeit ging es – in alter Manier – ins Oberallgäu, wo in der Nähe von Kempten ein 
bereits aus den Vorjahren bekannter Bauernhof als Unterkunft bezogen wurde. Hier wurden – ebenfalls 
altbewährt – wieder die Winterferien verbracht. Planung und Strukturierung sowie die Durchführung ob-
lag wieder einem kleinen Team von Kolleg:innen aus verschiedenen Wohngruppen der Stiftung. 
 So wurde der gesamte Tag, von der Verpflegung über Skifahren und Skifahren lernen, bis zur 
abendlichen Freizeitgestaltung abgedeckt. Die Kinder und Jugendlichen wurden altersgemäß und grup-
penübergreifend in zweckmäßigen Mehrbettzimmern aufgeteilt. Die Unterbringung wurde als Selbstver-
sorgerobjekt ausgesucht, um Kosten zu minimieren und das soziale Miteinander zu schulen. Jeden Mor-
gen konnten sich die Kinder nach einem reichhaltigen Frühstück Brote und Brötchen schmieren, sowie 
Obst und Gemüse und andere kleine Leckereien für die Mittagspause mitnehmen. Bei der Rückkehr in 
die Unterkunft hatte die fleißige Küchencrew für alle immer schon ein warmes Abendessen zubereitet. 
Insgesamt konnten 24 Kinder und 6 Betreuer:innen dabei sein. 
 Leider hatten wir in diesem Jahr weniger Glück mit dem Wetter, sodass wir von fünf geplanten 
Skitagen lediglich an zwei Tagen wirklich fahren konnten. An den anderen Tagen waren die Lifte und 
Pisten aus Sicherheitsgründen gesperrt. Also wurden natürlich die beiden Ski-Tage intensiv genutzt, um 
so viel wie möglich von der Skifreizeit zu haben. Die restlichen Tage verbrachten wir aber auch mit Frei-
zeitaktivitäten in der Umgebung sehr fröhlich. Die Kinder und Jugendlichen konnten selbst aus einem 
von den Betreuer:innen ausgearbeiteten Angebot wählen. Unternommen wurden ein Kinobesuch, eine 
Einkaufsfahrt nach Kempten, ein toller Ausflug in die Therme, ein Indoor-Spielplatz wurde ausprobiert 
und auch für Bowling entschieden sich ein paar Kinder. Mit gemeinsamen Spielen wurde die Zeit bis zum 
Zubettgehen sehr abwechslungsreich gestaltet.
 Karsta Walther, Teamleitung „Villa Max“

Skifreizeit 
Einrichtungsübergreifende Freizeitfahrt 
Skifreizeit 
Einrichtungsübergreifende Freizeitfahrt 



Im Jahr 2020 erlebte das Team eine gute Stabilität und erfuhr durch die Arbeit einer Schulbegleiterin 
und einer Hauswirtschaftskraft zuverlässige Unterstützung. Die ehemalige FSJlerin begann im Sommer 
ihr duales Studium an der Hochschule in Gera und absolviert ihre praktischen Phasen in der Einrichtung. 
Eine neue FSJlerin nahm nach dem Sommer ebenfalls ihren Dienst in der Einrichtung auf. Über das ge-
samte Jahr verteilt konnten mehrere Praktikanten einen Einblick in die Arbeit der Kinder- und Jugend-
wohngruppe gewinnen.
 Durch die Verjüngung unserer Bewohner – 4 Grundschüler und eine junge Regelschülerin – sind 
einschneidende Veränderungen in den Alltag getreten. Denn die Bedürfnisse der kleineren Kinder un-
terscheiden sich doch erheblich zu denen unserer Teenager. Das vergangene Jahr war natürlich sehr 
geprägt durch die besondere Situation während der Corona-Pandemie. Die Zeit des Lockdowns wurde 
vor allem für die Vertiefung und Verbesserung des Gruppenzusammenhaltes genutzt. Dabei gerieten 
wir immer mal an unsere Grenzen. Trotz alledem war die Grundstimmung aller Kinder und Jugendlichen 
in dieser Zeit wesentlich entspannter als wir es aus den regulären Schulzeiten kennen. Der Tag wurde 
klar strukturiert, nach dem Frühstück wurde mit Homeschooling begonnen und auch die anderen festen 
Punkte am Tag liefen weiter wie bisher (z.B. gemeinsame Mahlzeiten, Reinigungsplan, Freizeit). Schwie-
rig wurde es manchmal zu erklären, warum die Kinder jetzt nicht nach Hause dürfen. Dieses Problem  
lösten wir mit Videotelefonie, dadurch konnten die Kinder die Situation besser nachvollziehen und ha-
ben unsere Maßnahmen gut mitgetragen.
 Während des Corona bedingten Lockdowns ab April 2020 nutzen wir das schöne Wetter und 
wanderten den Saurier-Erlebnispfad zwischen Georgenthal und Tambach-Dietharz ab. Auf der 4,5 km 
langen Strecke entdeckten wir viele verschiedene Saurierarten und erkundeten einige schöne Plätze 
entlang des Weges. Zwischendurch stärkten wir uns bei einem Picknick auf einer grünen Wiese. Wir  
begingen außerdem auch ein Stück des Zeitzgrund-Wanderwegs bei Stadtroda. Die parallel zum Bach 
verlaufende Strecke führte uns an verschiedenen Mühlen und Bauernhöfen vorbei, wo wir sogar Schwei-
nen und Pferden begegneten. An unserem Rastplatz am Fluss bauten wir eine Liege aus Holz und eine 
kleine Brücke als Verbindung zum anderen Ufer. Tatsächlich konnten wir einige Tiere im Flussbett entde-
cken und genauer unter die Lupe nehmen. In der ersten Ferienwoche der Sommerferien 2020 ging es für 
uns mit allen Kindern und zwei Betreuerinnen sowie der FSJlerin in die Eifel nach Neuheilenbach. Hier 
verbrachten wir schöne Tage in einem Ferienhaus mit großem Garten, ganz für uns allein. Bei schönstem 
Wetter unternahmen wir einige Freibadbesuche und eine tolle Wandertour durch die „Teufelsschlucht“. 
Als Highlight galt außerdem der Ausflug in einen Freizeitpark, in welchem wir bei diversen Fahrgeschäf-
ten unseren Mut testen konnten und der Spaßfaktor großgeschrieben war. In der 4. Sommerferienwoche 
ging es mit 4 Kindern und 2 Betreuer:innen nach Manebach bei Ilmenau. Dort nächtigten wir in einem 
Ferienhaus auf dem Campingplatz. Das Wetter meinte es auch in dieser Woche sehr gut mit uns. So  
verbrachten wir die Tage nach einem ausgedehnten gemeinsamen Frühstück mit kleineren Wandertou-

Villa Felicitas
Kinder- und Jugendwohngruppe Weimar
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ren nach Meyersgrund ins Freibad, Wanderungen am Fuße des Kickelhahnes und Besuchen ins naheliegende Freibad in Ilmenau. In dieser Woche gewann bei all 
unseren Touren das gemeinsame Geocaching unglaublich an großer Beliebtheit. Die Abende verbrachten wir gemeinsam beim Grillen, Kartenspielen und machten 
eine Nachtwanderung.
 Ende Oktober 2020 fuhren zwei Betreuer:innen mit neun Kindern, unserer BA-Studentin und einer Praktikantin für vier Tage in die wunderschöne, herbst-
lich bunt gefärbte Rhön. Abgeschieden im Wald stand unsere kleine rustikale Holzhütte mit einer Quelle sowie einem Teich. Am Tag streiften wir durch die Wälder 
und erkundeten die nähere Umgebung. Wir besichtigen eine riesige Hochmoorlandschaft und verfolgten die Fulda bis zu ihrem Ursprung. Am Abend saßen wir 
am Lagerfeuer, spielten „Werwolf“ und aßen Stockbrot.
 Es war ein sehr turbulentes Jahr mit vielen großen Veränderungen, insbesondere in der Gruppenzusammensetzung. Dabei sind wir uns im Team aber  
einig, dass es eine gute Entscheidung war, die Altersstruktur der Gruppe zu verjüngen, auch wenn das eine andere Arbeitsweise für das Team bedeutet. Es wird 
zunehmend deutlicher, dass die Gruppenstärke mit mehreren jüngeren Kindern grundsätzlich eine Umstrukturierung des Dienstsystems verlangt, damit man 
sich qualitativ zufriedenstellend um alle Kinder kümmern und ihre individuellen Bedürfnisse berücksichtigen kann. Auch der Verselbsständigungsbereich im Haus  
wird in absehbarer Zeit nicht zu nutzen sein, da die Kinder noch lange nicht so weit sind, diesen zur Verselbstständigung unserem Konzept entsprechend, nutzen 
zu können.

Katja Janicke, Teamleitung



Prägend für das Jahr 2020 waren eine Vielzahl personeller Wechsel, von denen das Ausscheiden der 
langjährigen Teamleiterin Nadine Lotze und die Verantwortungsübernahme durch Sebastian Herr die 
größte Bedeutung hatten. Auch die erfahrene Kollegin Yvonne Szala und ein weiterer junger Mitarbeiter 
verließen das Team. Die Vereinbarkeit eigener familiärer Anforderungen und persönlicher Bedürfnisse 
mit der beruflichen Belastung im Schichtdienstsystem einer Heimgruppe stellt immer wieder eine im-
mense Herausforderung dar.
 Zum Glück fanden sich jedoch recht schnell junge und motivierte Fachkräfte, die das „Villa Anna“-
Team wieder verstärkten. Mit einer Studentin der Dualen Hochschule Gera-Eisenach und einem FSJ-ler 
erhielt das Team zwei hochmotivierte und verlässliche Kolleg:innen, die sich schnell und umfänglich in 
die anfallenden Aufgaben einarbeiteten. Sebastian Herr stellt fest: „Bemerkenswerter Weise läuft das 
Team der „Villa Anna“ in dieser Konstellation auf Hochtouren. Aus fachlicher Sicht sind wir sehr gut auf-
gestellt und auch die zwischenmenschlichen Aspekte harmonieren bestens. Trotz der fehlenden Mög-
lichkeiten des Teambuildings (z.B. Teamabende, Teamklausur) haben wir es geschafft, schnell zusammen 
zu wachsen und die Arbeitsstimmung ist geprägt von Respekt, offener Kommunikation, Kritikfähigkeit 
und Hilfsbereitschaft, was sich sehr positiv auf die Qualität unserer Arbeit auswirkt.
 Den größten Einfluss auf unsere fachliche Arbeit hatte wohl die globale Pandemie und die damit 
einhergehenden Einschränkungen und Maßnahmen. Diese Lage forderte von uns, aber auch von der 
Gruppe der Kinder und Jugendlichen, ein hohes Maß an Flexibilität und Entbehrung. Ebenfalls sind hier 
die weitreichenden Auswirkungen auf die Arbeitszeit der Kolleg:innen und die Betreuungszeit für die 
Kinder und Jugendlichen zu erwähnen. Aufgrund von mehrfachen, z.T. spontanen Unterrichtsausfällen 
oder Schulschließungen, Kontaktbeschränkungen, die auch den Besuch in den eigenen Familien zum Teil 
gänzlich unmöglich machten, entstand ein erheblicher Mehrbetreuungsaufwand, da wir unsere Kinder 
und Jugendlichen nun ganztägig betreuen und nebenbei auch noch das Homeschooling sicherstellen 
mussten. Dennoch konnten wir beobachten, dass die viele Zeit, die wir als Gruppe mehr zusammen 
verbrachten, auch positive Auswirkungen auf das Gruppengefüge hatte. Die Kinder hatten mehr Zeit und 
Gelegenheit sich kennen zu lernen und so entstanden Freundschaften, wo vorher keine waren. 
 Mit der Unterstützung von Oliver Powelske (TJW) und Ralf Froh (Schulbegleiter), die zwischen-
zeitlich großartig im Homeschooling einsprangen, konnten wir den Kindern und Jugendlichen die not-
wendige Unterstützung bei ihren Schulaufgaben bieten. Über die schulischen Belange hinaus boten sie 
auch Ausflüge und Gruppenaktivitäten an, die von den Kindern und Jugendlichen gut angenommen 
wurden (z.B. Spaziergänge mit Hund, Scooterfahren in Weimar Nord). Wir werden die Kooperation im 
Rahmen der Möglichkeiten auch in Zukunft aufrechterhalten und begrüßen sie jederzeit gern in unserem 
Haus. Wegen der sich ständig ändernden Lage führten wir keine Gruppenferienfahrt durch und auch 
die Stiftungsfreizeit nach Schalkau (Thür. Wald) fiel aus. Stattdessen führten wir in den Ferien Tagesver-
anstaltungen durch. Neben Ausflügen in die Parks und Wälder der näheren Umgebung, Fahrrad- und 
Schlauchboottouren, besuchten wir auch das Museum für Ur- und Frühgeschichte und die „Imaginata“-

Villa Anna
Kinder- und Jugendwohngruppe Niedergrunstedt
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Ausstellung in Jena. Da vermehrt der Wunsch nach Haustieren in unserer Einrichtung aufkam, haben wir zwei Hasen bei uns aufgenommen, welche nun auf 
unserem Hof ihr zu Hause gefunden haben. Von Beginn an haben wir die Kinder in die Tierpflege einbezogen und ihnen im Schwerpunkt die Verantwortung für 
die Tiere übertragen. Natürlich findet all das unter der Aufsicht und Anleitung der Pädagog:innen statt. Der Großteil der Gruppe nimmt diese Verantwortung sehr 
ernst und kümmert sich seither sehr liebevoll und verantwortungsbewusst um das Wohl unserer haarigen Mitbewohner.
 Im vergangenen Jahr haben wir großen Wert darauf gelegt, wieder regelmäßig Gruppenversammlungen durchzuführen und die Kinder so mit in Entschei-
dungsprozesse einzubeziehen, aber auch mehr Transparenz durch informierende Gespräche und Diskussionen zu bieten. Im zurückliegenden Jahr war es unser 
größtes Anliegen, den Kindern und Jugendlichen trotz der schwierigen Situation und der sich ständig verändernden Lage, ein stabiles Umfeld und eine feste Struk-
tur zu geben und diese aufrechtzuerhalten. Mit gemeinsam erstellten Tagesplänen und Ritualen haben wir den Kindern der Gruppe einen „roten Faden“ an die 
Hand geben können, an welchem sie sich durch die ungewissen Zeiten der Pandemie gut und sicher ziehen konnten. 
 Zusammenfassend kann man sagen: Das zurückliegende Jahr war kein Leichtes. Zusätzlich zu unserer sowieso schon fordernden und intensiven Arbeit 
mussten wir alle ein Leben kennenlernen, welches in solcher Form noch niemand erlebt hatte. Angst, Entbehrung und Ungewissheit prägten unseren Alltag und 
hatten natürlich auch weitreichende Auswirkungen auf die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen in unserer Einrichtung. Dennoch sind wir alle, Kinder wie Er-
wachsene, an dieser enormen Herausforderung gewachsen. Die Pandemie hat uns nicht nur Dinge genommen. Die Kinder und Jugendlichen haben, genau wie wir 
Mitarbeitende, die einmalige Gelegenheit bekommen, mal einen Schritt zurückzutreten und zu schauen, was tatsächlich wichtig ist. Wertschätzung für die kleinen 
Dinge in unseren Leben neu zu erlernen und dankbar dafür zu sein. Und da die Welt um uns herum in Pause verharrte, hatten auch die Kinder die Möglichkeit, 
einmal inne zu halten, durchzuatmen und aus dem sich ständig drehenden Karussell des Alltags auszusteigen. Der Umgang der Gruppe mit den zahlreichen Ent-
behrungen und Einschränkungen erfüllt mich mit Stolz. Niemand war von den getroffenen Maßnahmen begeistert, aber jeder hat sie akzeptiert und mitgetragen 
zum Wohle unserer Gemeinschaft und zum Schutz unserer Familien. Das sehe ich gerade mit Blick auf die Problematiken unserer Kinder und Jugendlichen nicht 
als selbstverständlich an.“

Sebastian Herr, Teamleitung



Eine besondere Herausforderung stellte im Jahr 2020 auch bei uns der Covid-19-Virus und die damit in 
Verbindung stehenden Einschränkungen dar.  Beide Lockdowns erforderten kreative Lösungen, um die 
Jugendlichen zu beschäftigen, den Alltag mit so wenig Kontakten wie möglich und trotzdem spannend 
und entspannend zu gestalten. 
 Die Basis dafür stellte eine feste Tagesstruktur dar. Alle Jugendlichen wurden zur gleichen Zeit 
geweckt, um mit einem gemeinsamen Frühstück in den Tag zu starten. Nach einer kurzen Pause ging 
es dann mit dem Homeschooling los. Die jeweiligen Aufgaben hierfür wurden bereits am Vortag aus-
gedruckt, um direkt beginnen zu können. Während des Lernens hat sich bewährt, die Jugendlichen in 3 
kleinere Lerngruppen einzuteilen, um so effektiv und konzentriert wie möglich arbeiten zu können. Hier-
bei wurden wir personell von einem Halbjahrespraktikanten des Team Jugendarbeit Weimar unterstützt. 
Nach dem Homeschooling ging es an die Mittagszubereitung, bei der die Jugendlichen einbezogen wur-
den und eine große Unterstützung waren. 
 Um die Freizeit der Jugendlichen möglichst abwechslungsreich zu gestalten, brachte jeder Kolle-
ge eigene Ideen mit ein. Zu den täglichen Aktivitäten gehörten zum Beispiel verschiedene Karten- und 
Brettspiele, Dart, Malen, Zeichnen und Joggen. Des Weiteren wurden in der freien Zeit weitere Räume 
der Einrichtung renoviert. Im Keller begannen wir, den Billardraum gemütlich zu machen und neu zu 
gestalten, um damit eine weitere Möglichkeit zu schaffen, die Freizeit während der Corona-Pandemie 
und auch darüber hinaus sinnvoll nutzen zu können. Auch wenn diese Zeit alle zunächst vor große Her-
ausforderungen und persönliche Einschränkungen stellte, haben trotzdem alle zusammengehalten und 
die Gruppe wuchs dadurch enger zusammen! 
  Unser geplanter Wochenendausflug nach Berlin, welchen wir als gesamtes Team mit unseren 
Jugendlichen wahrnehmen wollten, musste aufgrund der Corona-Pandemie vorerst abgesagt werden. 
Im Jahr 2020 wurden im Detail 9 Maßnahmen beendet. Der Hauptgrund war die erreichte Volljährigkeit. 
Weiterhin ist festzustellen, dass die vorerst letzte Maßnahme nach § 34 für eines unbegleiteten min-
derjährigen Flüchtlings beendet wurde. Aufgrund der tollen Unterstützung des Vormundes und seinem 
Kontakterzieher haben wir es geschafft, die Eltern unseres Jugendlichen kurz vor seinem 18. Geburtstag 
aus Somalia nach Deutschland zu holen.
 Die Ferienfreizeit im Sommer fand für die Jugendwohngruppe in diesem Jahr in Brandenburg an 
der Havel statt, da die sonst übliche gruppenübergreifende Ferienfreizeit in Schalkau nicht stattfinden 
konnte. Somit ist in diesem Jahr jede Wohngruppe der Stiftung Dr. Georg Haar einzeln in den Sommer-
ferien weggefahren. Das diesjährige Feriencamp „Out of Africa“ befand sich direkt am Breitlingsee. Vom 
18.-25.07.2020 haben sich drei Betreuer und acht Jugendliche dahin auf den Weg gemacht. Neben den 
logistischen Dingen, wie z. B. einen Anhänger mit einem Fassungsvermögen für 12 Fahrräder zu finden, 
brauchte es ebenfalls Angebote, die die Altersspanne und Bedürfnisse aller Beteiligten berücksichtig-
ten. In diesem Jahr wurde die sportliche Komponente von uns in den Fokus genommen. Zum einen 
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unternahmen wir eine Fahrradtour und bewegten uns sehr viel mit dem Kanu oder Boot auf dem Wasser fort. Ebenfalls bestand für die Jugendlichen jeden Tag 
die Möglichkeit, gemeinsam mit einem Betreuer und dem Fahrrad an den See zu fahren und baden zu gehen. Außerdem unternahmen wir eine Tagesreise nach 
Berlin, welche zugleich mit Bildung und Konsum gefüllt wurde. Auch Minigolf stand mit auf dem Plan und wurde mit einer weiteren Fahrradtour verknüpft. Die 
Gruppe wurde am Anfang der Freizeit in Zweier-Teams eingeteilt, wobei jedes Team an einem ausgewählten Tag in der Woche das warme Abendbrot plante und 
vorbereitete. Dafür wurde am Anfang der Woche ein Essensplan aufgestellt und am Ende der Woche wurden die Idee, Qualität und Umsetzung bewertet, damit 
ein Sieger gekrönt werden konnte. Die Havellandschaft mit vielen schönen Natureindrücken ist definitiv eine Reise wert, ob nun zu Wasser oder zu Land! 
 Unsere traditionellen Rituale zu Ostern und Weihnachten konnten mit sehr viel Engagement, Fleiß und Harmonie familienähnlich gelebt und umgesetzt 
werden. Bei all den Einschränkungen durch „Covid 19“ kann aber auch etwas Positives festgestellt werden: Das Weihnachtsfest wurde in diesem Jahr in einer sehr 
kleinen Runde – also nur mit den aktuellen Bewohner:innen der Jugendwohngruppe gefeiert, ohne ehemalige Kolleg:innen oder Jugendliche. Durch diese Kons-
tellation war das Fest noch besinnlicher und ruhiger als sonst. 

Karsta Walther, Teamleitung



Als „prägende“ Ereignisse und Highlights für das gesamte Team kann man zum einen die Besonderheit 
um die Pandemie ab März 2020, sowie zum anderen den Beginn der vielen personellen Veränderungen 
im Team ab Juli 2020 benennen. Im Zuge der großen Einschränkungen aufgrund des Pandemie-Manage-
ments in unserer Gesellschaft, stagnierte die Lobby- und Feldarbeit für unsere Einrichtung mit der in 
der örtlichen Jugendhilfelandschaft neuen, besonderen und zu etablierenden Konzeption der intensiven 
Elternarbeit. Während dieser Zeit mussten die Kinder und Familien des Hauses in ihrer wachsenden 
Unsicherheit begleitet und aufgefangen werden. Neue Wege und Möglichkeiten des Fortbestandes der 
Familienarbeit mussten entwickelt und die gesamte Alltags- und Dienststruktur angepasst werden.
 Parallel dazu ergaben sich im Team neue Dynamiken und Entwicklungen durch mehrere perso-
nelle Wechsel, die einerseits auf persönliche Gründe zurückzuführen sind und andererseits auch den 
besonderen Anforderungen in dieser speziellen stationären sowie ambulanten Familienarbeit geschul-
det sind. Für die verbleibenden Mitarbeitenden bedeutete dies die zusätzliche Übernahme von Aufga-
ben, Diensten, Begleitung von Hospitationen der neuen Bewerber:innen und Einarbeitung von neuen 
Kolleg:innen. Nicht zuletzt ging es weiterhin darum, die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes so-
wie die Weiterentwicklung aller stationären und ambulanten (Nachbetreuungen) Fälle zu sichern. Darü-
ber hinaus war auch das Clearing-Verfahren bei konkreteren Fallanfragen durchzuführen. 
 Besonders hervorheben können wir zurückblickend auf 2020, dass wir drei Kinder einer Familie 
wieder in den elterlichen Haushalt zurückführen konnten, nachdem wir sehr intensiv mit beiden Eltern-
teilen gearbeitet haben. In diesem Zusammenhang haben wir kurzfristig für die gesamte Familie (auch 
für das während der Maßnahme neugeborene Kind) die Verantwortung übernommen und es ist gelun-
gen, die Rückführung zu ermöglichen. Dies hat das gesamte Team in seiner Wirksamkeit gestärkt und den 
sinnvollen Hintergrund unserer Arbeit deutlich werden lassen. So kann man mit dem heutigen Tag fest-
stellen, dass wir seit Beginn unserer Arbeit nach neuem Konzept (2018) zwei Kinder in eine längerfristige 
Heimunterbringung überführen mussten, aber dem gegenübergestellt gelang es in der Zwischenzeit,  
sieben Kinder in ihre Familien zurück zu integrieren und zum Teil dort durch Nachbetreuungen noch 
weitere Stabilisierungen zu erreichen. 
 Die Besonderheiten in der Fallarbeit sind rückblickend vor allem so zu beschreiben, dass wir 
uns in der Zeit der Corona-Pandemie und den dynamischen Entwicklungen diesbezüglich neu ausrich-
ten mussten. Wir hatten zu überlegen, wie wir dennoch für unsere Familien da sein können und wie 
eine kontinuierliche und intensive Umgangsgestaltung in Zeiten von Distanzierung möglich ist. Gerade in 
diesem Prozess ist es uns gut gelungen, einen Mittelweg zu gehen, welcher uns einerseits bestmöglich 
schützt und andererseits das Recht der Eltern und Kinder auf gemeinsamen Umgang unterstützt hat.  
Parallel zu allem ergaben sich für uns als Team neue Chancen und Möglichkeiten, durch das in  
Weimar präferierte und nun sich immer weiter entwickelnde Sozialraumorientierungskonzept nach  
Professor Hinte. Auch die örtliche Verlagerung unserer Einrichtung (bis Sommer 2021) in die zentrums-
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nahe Schwanseestraße nach Weimar ist ein wichtiger Faktor. In diesem Zusammenhang ergeben sich für uns auch ganz neue räumliche und strukturelle Voraus-
setzungen, die das gesamte Team sehr beschäftigt und begleitet wird von „Wehmut“ und „Pioniergeist“. Spezielle Projekte können dabei nach wie vor sein, die 
Einrichtung weiterhin nach neuen Bedarfen auszurichten (Sozialraumorientierung), wobei hier ausdrücklich das Konzept bzw. eventuelle neue Nebenkonzeptio-
nen im Haus gemeint sind – auch überlegen wir, unsere Aufnahmekriterien zu überprüfen und im Bedarfsfall abzuändern. Ein weiteres spezielles Projekt wird in 
Zukunft sein, ambulante Angebote hinsichtlich der Eltern- und Familienarbeit aufzubauen.
 Trotz der vielen Einschränkungen im vergangenen Jahr freut es uns sehr, dass uns dennoch mehrere Besuche des Sommertheaters und des Kindertheaters 
des „WIR“-Vereins in Tiefurt möglich waren. Eine Gruppenfahrt führte uns mit allen acht Kindern und zwei Elternteilen nach Papstdorf in die Sächsische Schweiz 
mit dem Höhepunkt eines Familientages mit allen Eltern, die am letzten Tag zu Besuch kamen. Wir feierten eine interne „Villa Otto“-(Gruppen-)Weihnachtsfeier, 
gemeinsam mit allen Kindern und Betreuer:innen im Haus. Auch unser Heiligabend-Brunch am 24.12.2020 mit allen Kindern und Kolleg:innen der „Villa Otto“ mit 
anschließender Bescherung durch den Weihnachtsmann, Herrn Barthel, war ein gelungener Abschluss dieses besonderen Jahres.

Daniel Schiller, Teamleitung



Die erlebnispädagogisch ausgerichtete Einrichtung für sieben Kinder- und Jugendliche in Legefeld un-
ternahm auch in 2020 Wanderungen in das Hoch- und Mittelgebirge, sowie an Seen oder Talsperren 
und organisierte ihre Ferien- und Wochenendgestaltung in Hütten, beispielsweise im Thüringer Wald.  
Auch die arbeitspädagogischen Ansätze z.B. durch gemeinsame Gartenarbeit (das Verarbeiten von Le-
bensmitteln vom Anbau bis zum Verzehr) und Brennholzgewinnung, als auch die Grundstückspflege 
wurden intensiv durchgeführt. Durch die Corona bedingten Einschränkungen ab März 2020 verbrachte 
die Gruppe so viel Zeit wie möglich in der stiftungseigenen Hütte in Manebach im Thüringer Wald. Die 
Ferienfreizeit zu Ostern fand diesmal im eigenen Garten statt - Rituale wie Osterfeuer, Ostereiersuche 
und Wanderungen wurden aber beibehalten. Die Sommerfreizeit verbrachte die Gruppe im Erzgebirge 
und an der Ebertswiese in einer Finnhütte. Altersbedingt nahm das Team für die Unternehmungen eine 
Gruppenteilung vor. Nach Manebach in den Thüringer Wald ging es für die Jüngeren und mit den älteren 
Kindern wurden Tagesausflüge organisiert. Die Herbstferien verbrachten alle zusammen in Torgau in 
einer Jugendherberge am Burggraben mit Bären. Die Obsternte und deren Verarbeitung, das Kartoffel-
lesen und viele Winterwanderungen im Thüringer Wald gehörten ebenso zu den Freizeitaktivitäten des 
Jahres. Außerdem feierte das Kinderhaus für eines der Kinder eine Schuleinführung und ein Jugendlicher 
erlebte im feierlichen Rahmen mit allen zusammen seine Jugendweihe.
 Das Homeschooling war durch viele Hindernisse (Schulen waren teilweise schwer oder gar nicht 
erreichbar, fehlende Aufgabenstellungen) sehr schwierig durchzuführen und sorgte sowohl bei den  
Kindern als auch den Mitarbeiter:innen oft für Unmut. Zu erwähnen sei hier aber auch die gute  
Kommunikation mit konkreten Ansprechpartnern in der Grundschule Legefeld und dem FöZ Weimar. 
Auch der Kindergarten „Sonnenschein“ arbeitete sehr gut organisiert. Die regelmäßigen (1-2-mal  
wöchentlich) Telefonate durch die konkreten Ansprechpartner sorgten aktiv für Entlastung des Teams. 
Das Wechselmodell zwischen Homeschooling und Präsenzzeiten bedeutete für das Team des Kinder-
hauses einen erheblich erhöhten Mehraufwand und die unsteten Entwicklungen und Veränderungen 
brachten die Kinder und Jugendlichen sichtbar durcheinander. 
 Die Mitarbeiter:innen sorgten für aktiven Ausgleich durch gezielte Fördereinheiten nach Abspra-
che mit den Therapeuten, da Therapien (Logopädie und Ergotherapie) durch die Corona-Pandemie zeit-
weise auch gänzlich ausfielen. Das schnell entwickelte strukturierte System in den alltäglichen Abläu-
fen im Kinderhaus dient noch heute als Orientierung. Als größte Einschränkung wurden die fehlenden  
Kontakte zu den Eltern empfunden, da diese meist nur noch telefonisch oder per Post stattfinden  
konnten.
 Das ohnehin sehr durchstrukturierte Konzept des Kinderhauses sorgte jedoch insgesamt auch 
in dem für alle sehr anstrengenden Jahr 2020 für Stabilität und wenig Veränderungen im Alltag der 
Kinder und Jugendlichen. Den Kolleg:innen gelang es, die Kinder immer wieder gut aufzufangen und zu 
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begleiten. Durch organisierte Doppeldienste war es möglich, viele deeskalierende Maßnahmen in intensiven Einheiten mit der gesamten Gruppe durchzuführen. 
Das Kinderhaus erlebte viele Wechsel in 2020, sowohl in der Kindergruppe durch altersbedingte Auszüge und persönliche Neuorientierungen, als auch personell 
durch zwei Schwangerschaften im Mitarbeiterteam. Dies sorgte insgesamt für viel Unruhe und für das Jahr 2021 hat deshalb die Vervollständigung des Teams 
und der damit möglich werdende Abbau der geleisteten Überstunden aus dem vergangenen Jahr oberste Priorität. Die Corona bedingte flexible Umplanung der 
Freizeitaktivitäten wird auch in 2021 anhalten und die Alltagsanpassung in der Zeit der Krise hat sich im Verlauf des Jahres gut bewährt und wird auch noch eine 
Weile Fortbestand haben. Dennoch plant das Kinderhaus mehrtägige Wanderungen, eine Sommerfreizeit am Meer und im Thüringer Wald. Die Herbstferien will 
die Gruppe im Selbstversorgerhaus in Hessisch-Lichtenau verbringen und die Winterfreizeit vorrangig wieder in der stiftungseigenen Hütte im Thüringer Wald.

Franziska Junge, stellv. Teamleitung



2

Mit Ausrufung der Pandemie durch die WHO am 11.3.2020, sowie den darauffolgenden Schließun-
gen von Kitas, Horten und Schulen, den Einschränkungen der Bewegungsfreiheit und Schließung vieler  
Geschäfte, mussten die Abläufe auch in der Einrichtung neu ausgerichtet werden. Personal wurde auf-
gestockt durch Mitarbeiter:innen aus ambulanten Jugendhilfeangeboten, die nun geschlossen waren. In 
unserer Einrichtung wurde eine Kita-ähnliche Angebotsstruktur entwickelt und umgesetzt. Die Versor-
gungsleistungen wurden übergangsweise nur noch vom Personal erbracht (Besorgungen, Einkäufe). Die 
Wochen des „Lockdowns“ waren anspruchsvoll, da es eine solche Situation vorher nie gab. Andererseits 
brachte es viel Solidarität und einen guten Gruppenzusammenhalt ins Haus. 
 Als Einrichtung verbrachten wir im Sommer eine Woche im Cowboy- und Indianercamp „Pulman- 
City“ im Harz. Dies fand großen Anklang bei allen, auch die Ausflüge in den Harz zu Sehenswürdigkeiten 
wie der Tropfsteinhöhle, „Harzdrenalin“ oder der längsten Fußgängerhängebrücke in Europa. Als konkre-
tes Ergebnis der Gruppe „Elternarbeit“ Frühe Hilfen/Präventionskette Weimar wurde ab April 2020 ein 
„Elternkurs“ bei der PIA Weimar gestartet. Hieran nahm auch eine Bewohnerin der „Villa Wilhelmina“ 
teil. Auch im SOS Familienzentrum Weimar konnte in 2020 nicht wie gewohnt, dass Eltern- und Kinder-
angebot genutzt werden. Jedoch holten wir die Angebote des Familienzentrums in unsere Einrichtung, 
so z.B. “Baby in Bewegung“ und „Babymassage“. Die Bewohner begannen einen Elternkurs, welcher als 
Gruppe absolviert wurde - die Weiterführung erfolgte online. Etwa die Hälfte der zu betreuenden Kin-
der besuchten Kitas der Stadt Weimar. Zwei unserer Mütter sind im 2. bzw. 3. Ausbildungsjahr und alle  
anderen Elternteile waren 2020 in Elternzeit im Haus.
 Seit 2020 gingen die Platzanfragen deutlich nach oben. Viele Anfragen mussten wir allerdings 
aufgrund von Vollbelegung absagen. Die Fälle, die aufgenommen wurden, zeigten sehr unterschied-
liche, aber umfangreiche Problemlagen. In Bezug auf die gewachsenen Anforderungen wurde in der 
Teamklausur im Februar 2020 eine Überarbeitung der Leistungsbeschreibung vorgenommen, weitere 
Aktualisierungen sind noch in Arbeit. Es ist angedacht, Inobhutnahme-Situationen von Säuglingen und 
Kleinkindern mit aufzunehmen. Weiterhin wurde in 2020 ein Leistungsangebot für Kostenträger der Ein-
gliederungshilfe erarbeitet, welches uns in 2021 eine Angebotserweiterung für entsprechend finanzierte 
Plätze ermöglicht. Da das Jahr sehr eingeschränkt verlief, wurde in unserer Einrichtung viel Wert auf eine 
freudige und besinnliche Weihnachtszeit gelegt. Neben den Vorbereitungen, wie dem Schmücken von 
Haus und Hof, beteiligten wir uns als Einrichtung am „digitalen Advent bei Mauritius“, beim „klingenden 
Adventkalender“ und dem traditionellen Weihnachtsbaumschneiden beim Verein „Jolka“. Mit Beurlau-
bungen einiger Bewohner:innen zu den Familien und dem Neuschnee zum Jahreswechsel, ging das Jahr 
2020 Corona frei bei uns zu Ende.

Villa Wilhelmina
Mutter/Vater-Kind-Haus - Niedergrunstedt
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Im kommenden Jahr blickt die „Villa Wilhelmina“ auf ihr 10 – jähriges Bestehen zurück. Dies wird ein Anlass sein, die Arbeit der vergangenen Jahre zu würdigen 
und will gefeiert werden. Auch ehemalige Klient:innen sollen dazu kontaktiert werden. Für unsere jetzigen und zukünftigen Bewohner:innen wünschen wir uns die 
Fortsetzung und den Abschluss der Baustelle „Sport- und Bewegungsraum“ in der ehemaligen Scheune, auch im Sinne der Kinder der benachbarten „Villa Anna“. 
Weiterhin ist es ein Ziel, die Anbindung an psychotherapeutische Hilfen zu verbessern und diesbezüglich unseren jungen Eltern ein stabiles Netzwerk anbieten zu 
können.

Wencke Mohr, Teamleitung/Theres Lehmann, stellv. Teamleitung



Inhaltlich stand die Arbeit in 2020 klar im Zeichen von Corona. Stetig galt es, auf die neuen Entwicklungen 
zu reagieren, Hygienekonzepte zu erstellen, Maßnahmen umzusetzen und die Klientinnen zu belehren 
und zu schulen. Fehlende Kultur-, Freizeit- und Sportangebote mussten kreativ innerhalb der Einrichtung 
kompensiert werden. Anfang Februar fand noch ein Ausflug nach Erfurt statt. Danach beschränkten wir 
uns auf Unternehmungen in und um Jena. Dadurch lernten unsere Bewohnerinnen unzählige Ecken und 
Winkel der Umgebung kennen: Das Rautal mit den Winterlingen, Jeanaer Forst, Cospoth, Fürstenbrun-
nen, Fuchsturm, das Mühltal bei Stadtroda, Bärlauch sammeln im Tautenburger Wald – um nur einige 
Erlebnisse zwischen Januar und April zu nennen. Mit dem Frühling begann auch unsere nunmehr dritte 
Gartensaison. Wie schon in den Jahren zuvor, wurde wieder fleißig gesät, gegossen und geerntet. Auch 
der Rost brannte das eine oder andere Mal. Gerade während der Ausgangsbeschränkungen in der Stadt 
erwies sich der Garten als dankbare Beschäftigungsmöglichkeit. Der alte Kirschbaum und der Apfelbaum 
mussten wieder ein paar Federn lassen. Mit dem Pflanzen eines Pfirsichs und einer Pflaume haben wir 
jedoch schon für die Zukunft vorgesorgt.
 Aufgrund der Lockerungen im Sommer ging es Anfang August für 5 Tage zur gemeinsamen Grup-
penferienfahrt nach Hessen in den Nationalpark Kellerwald-Edersee. Auf dem Programm standen u.a. 
Besuche im Kletterwald, Tierpark und Baumkronenpfad. Das Wetter war auf unserer Seite und so konn-
ten wir auch die Seen zum Baden und Stand-Up-Paddling nutzen.
 Im Spätsommer und Herbst gab es weitere Ausflüge, bspw. nach Naumburg, Erfurt, zu den Perü-
ckensträuchern bei Jena oder zum Baumlehrpfad zwischen Greuda und Altendorf. Ab Ende November 
begannen wir die Weihnachtszeit einzuläuten. Adventsgestecke, Plätzchen backen, Geschenke basteln –  
wie jedes Jahr – stellten wir wieder zahlreiche Aktivitäten auf die Beine. Insgesamt blicken wir auf ein 
aktives Jahr zurück, obgleich auch einige Pläne abgesagt oder verschoben werden mussten, weil die  
Hygieneauflagen sie nicht zuließen oder es personell gerade schwierig war.
 Den Modus der wöchentlichen Abwechslung von Gruppengesprächen und Gruppenzeit haben 
wir beibehalten. Während in den Gesprächen alle aktuellen Themen beredet, Unternehmungen geplant 
wurden usw., nutzten wir die Gruppenzeit häufig zum gemeinsamen Basteln, Spielen oder Musizieren. 
Neue Ideen in 2020 waren die „Wohnzimmerkonzerte“, bei denen jede Bewohnerin einen kulturellen 
Beitrag beisteuerte oder auch der „Lesezirkel“, bei dem sich die Klientinnen abwechselnd aus einem 
Buch vorlasen. Wie im letzten Jahr gab es dazu jeden Mittwoch eine besondere Kaffeemahlzeit, welche 
jeweils eine Bewohnerin vorbereitete. Durch die langjährige Tradition der Gruppenabende erleben die 
Bewohnerinnen nicht nur jedes Mal ein ganz besonderes Essen, sondern stellen sich gleichzeitig auch 
Herausforderungen, wie dem Umgang mit Buffets, Gänge-Menüs oder einem Brunch. Ein besonderes 
Highlight war die Neuauflage des „Dinner in the dark“. Weitere Themen waren z.B.: Tapas (Spanien), 
Fondue, Thanksgiving oder die Klassiker „Osterbrunch“ und „Weihnachtsfeier“ mit Braten, Klößen und 
Rotkraut. Abseits der Gruppenabende wurden die vielen Abschiede, sowohl von Betreuer:innen als auch 
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von Bewohnerinnen, konsequent mit besonderen Kaffee- und Abendmahlzeiten gewürdigt. Unsere Praktikantin bot im Rahmen ihres Praktikumsprojektes mehre-
re pädagogische Aktionen an, bei denen es um Themen wie Kooperation, Kommunikation, Grenzen setzen, als auch das Erkennen und Äußern von Bedürfnissen 
ging. Dies stellte sich für die Gruppe als gewinnbringend heraus. Des Weiteren führte Fr. Savinsky mit einer Bewohnerin regelmäßig ein Soziales Kompetenztraining 
durch, wovon diese stark profitierte.
 Trotz Corona fiel mit unserer Beratungsstelle „Esmeralda“ eine ganze Menge Arbeit an. Vor allem Fr. Kästner als Koordinatorin der Beratungsstelle sowie 
Fr. Schmitt-Lehmann als Ernährungsberaterin, standen mit Betroffenen und auch einigen Angehörigen in Kontakt. Gespräche fanden das ganze Jahr über statt, 
wenngleich teilweise unter freiem Himmel mit Mund-Nasen-Schutz oder gleich per Telefon bzw. digital. Viele Besucher und Besucherinnen nahmen mehrere 
Gesprächstermine sowie eine Ernährungsberatung wahr. Aus diesen Beratungen ergaben sich auch schon Maßnahmen für die „WG Spitzweidenweg“ und aktuell 
auch eine ambulante Begleitung. Auch unter den erschwerten Bedingungen konnte sich das Projekt behaupten und hat heute mehr Anfragen denn je. Ein High-
light war die Fertigstellung unseres Werbefilms für die Beratungsstelle.
 Zu guter Letzt konnten auch in diesem besonderen Jahr Wege gefunden werden, die externe Elterngruppe weiter stattfinden zu lassen. Teilweise geschah 
auch das digital. Nachdem Hr. Kloß sich verabschiedet hatte, fand Fr. Tamm mit Hr. Engler einen neuen Beratungspartner und Psychologen an ihrer Seite. Als Trend 
zeigte sich, dass immer mehr Eltern, deren Kinder aktuell nicht in einer unserer Wohngruppen leben, die Elterngruppe als gewinnbringendes Angebot entdecken. 
Teilweise wurden diese Kontakte über unsere Beratungsstelle angebahnt. Insgesamt erschwerte die Corona-Pandemie die Arbeit in 2020 in hohem Maße. Es fiel 
zunehmend schwerer, die Bewohnerinnen zu motivieren. Die eingeschränkten Beschäftigungsmöglichkeiten außerhalb der WG sowie die fehlende Planungs-
sicherheit für die Zukunft, belasteten die jungen Bewohnerinnen zwar zunehmend, aber dennoch haben wir auch viel geschafft und bewegen können.

Tobias Lück, Teamleitung



Wie schon in den vergangenen Jahren, erfolgten die Aufnahmeanfragen in den meisten Fällen von den 
betroffenen jungen Frauen bzw. Männern selbst. Über das Jahr verteilt bekamen wir 31 Anfragen. Der 
Kontakt erfolgte vorwiegend telefonisch. Das Alter der Klient:innen lag zwischen 15 und 32 Jahren. Bei 
den meisten Anfragen handelte es sich um das Krankheitsbild der Anorexia nervosa in 
Verbindung mit Depressionen, Angst- und Zwangsstörungen und selbstverletzendem Verhalten. 
 Im Jahr 2020 kam erschwerend die Corona-Pandemie dazu. Die Betroffenen, die sich aus Kliniken 
heraus an uns wandten, konnten das von uns angebotene Erstgespräch und Probewohnen nicht persön-
lich 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 
beginnen zu wollen. 
 Die Corona-Pandemie hat natürlich auch den Alltag in unserer Wohngruppe verändert. Unsere 
jungen Frauen waren plötzlich im Homeschooling oder im Wechselunterricht in den Schulen. In der 
Zeit des ersten Lockdowns wurde in den wöchentlich stattfindenden Gruppengesprächen sehr oft der 
Wunsch nach Gruppenausflügen geäußert. So wanderte die Gruppe beispielsweise auf die Wachsen-
burg, zur Leuchtenburg und über Wiesen und Felder zu den Bienen, dessen Honig wir auf dem Früh-
stücksbrötchen essen. Auch die Kreativität kam in dieser Zeit nicht zu kurz. So entstanden viele schöne 
Dinge aus Ton, die unsere Räumlichkeiten verschönern oder als neues Lieblingsgeschirr einen Platz im 
Küchenschrank gefunden haben. Im Frühjahr entstand im Freigelände der Einrichtung ein Gemüsebeet, 
welches von den Bewohnerinnen bepflanzt, gepflegt und abgeerntet wurde.
 Nach dem Lockdown im Frühjahr nutzten alle jungen Bewohnerinnen die Sommerferien, um mit 
ihren Eltern in den Urlaub zu fahren oder sie zu besuchen. In der restlichen Zeit fanden Tagesausflüge 
statt, die von den jungen Frauen selbst organisiert wurden. So unternahmen wir eine lustige Paddeltour 
auf der Saale, eine spannende City Escape Tour in Jena, einen Grillabend in unserem Garten oder auch 
einen Besuch im Kletterwald u.v.m.
 Das Weihnachtsfest und den Jahreswechsel verbrachten die Bewohnerinnen zu Hause bei ihren 
Eltern. In dieser „Erprobungsphase“ haben sie die Möglichkeit, dass in der Wohngruppe erlernte Ess-
verhalten umzusetzen und sich außerhalb der Wohngruppe auszuprobieren. Sie wurde mit den jungen 
Menschen und deren Eltern intensiv vorbereitet, so dass aktuelle Probleme und Ängste in persönlichen 
Gesprächen thematisiert werden konnten.
 Für die gesamte Zeit bot unser Team den Bewohnerinnen und allen Eltern eine 24-Stunden-
Rufbereitschaft an. Neben der Elternarbeit, die durch die WG geleistet wird, gibt es noch die externe  
Elterngruppe. Diese hat sich als sehr positive Ergänzung zur WG-Arbeit bewährt. Das Ziel der Elterngrup-
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pe ist der Austausch von Erfahrungen mit anderen Angehörigen von Betroffenen, Unterstützung durch fachliche Inputs und Informationen zum Krankheitsbild.  
Leider konnten wir Mitarbeiter:innen das Jahr 2020 nur bedingt nutzen, um uns intensiv weiterzubilden, da alle Veranstaltungen, für die sich einzelne Kolleg:innen 
angemeldet hatten, auf Grund der Corona-Pandemie abgesagt wurden. Zwei Kolleginnen nahmen an einer 6-tägigen stiftungsinternen Weiterbildung zu dem The-
ma „Sexualpädagogik in der Kinder- und Jugendhilfe“ teil, in der das „Sexualpädagogische Konzept“ für die Stiftung entstand. Diese Weiterbildung stieß bei beiden 
Mitarbeiterinnen auf großen Zuspruch. Viele neue Erkenntnisse konnten in unsere Arbeit einfließen bzw. praktisch umgesetzt werden.
 An der Mitgliederversammlung des Bundesfachverbandes für Essstörungen nahmen wir online teil. Im Jahr 2020 hat uns nicht nur die Corona-Pandemie 
die Aufnahme von jungen Menschen erschwert, sondern auch das neue Bundesteilhabe-Gesetz. Es ist seit zwei Jahren in Kraft, wird seitdem schrittweise um-
gesetzt und erschwert uns als Jugendhilfeeinrichtung die Aufnahme von jungen Menschen, sobald der Kostenträger das Sozialamt ist. Deshalb haben wir 2020 
gemeinsam mit der „WG Spitzweidenweg“, die mit der gleichen Problematik kämpft, ein Konzept zur Erbringung von Leistungen der Eingliederungshilfe entwickelt, 
um es 2021 mit dem Landesverwaltungsamt Weimar verhandeln zu können.
 Auch im vergangenen Jahr erwies sich die Möglichkeit der kompletten Verselbständigung in unserer im Erdgeschoss gelegenen Wohnung für eine junge 
Frau als sehr gewinnbringend, sodass wir dies auch weiterhin anbieten werden.

Katrin Markow, Teamleitung



Im Jahr 2020 gab es einige Veränderungen in der Personalsituation des Team Jugendarbeit Weimar. Als 
Koordinator und Teamleiter übernahm Dominik Abt die Aufgabe von John Panknin, der nach acht Jahren 
erfolgreicher Arbeit das TJW verließ. Die Arbeit des TJW wurde 2020 ständig von ehrenamtlich Tätigen 
unterstützt. Mehrheitlich übernehmen auch Jugendliche freiwillig Aufgaben im Rahmen der Selbstver-
waltung des Vortrefflich oder im Café Conti (Anfang des Jahres). Sie haben dort Schlüsselverantwor-
tungen und setzten Angebote bzw. Öffnungszeiten um. In den Jugendclubs engagieren sich jugendliche 
Nutzer ebenso ehrenamtlich bei Workshops und Veranstaltungen und übernehmen in diesem Rahmen 
verschiedene Verantwortlichkeiten (musikalisch, Ordnertätigkeiten, Bardienste u.a.).
Im Sportprojekt gibt es einen festen Stamm von fünf jungen Erwachsenen, die Öffnungszeiten im Fit-
nessbereich gewährleisten und dabei andere Jugendliche anleiten und trainieren. Erwachsene Ehren-
amtliche unterstützen zusätzlich die pädagogische Arbeit in unseren Einrichtungen, beispielsweise in der 
Fahrradwerkstatt des Café Conti. 2020 waren im TJW sieben Praktikanten im Einsatz. 
 Das Jahr 2020 wurde auch im TJW maßgeblich von der Corona-Pandemie bestimmt und war für 
alle ein sehr herausforderndes Jahr. Vor dem Eintritt der Pandemie und den damit verbundenen Ein-
schränkungen ist festzuhalten, dass im Durchschnitt täglich ca. 30 Jugendliche das Café Conti und ca. 20 
Jugendliche den Ecki-Klub besuchten. Im Sportprojekt trainierten ca. 100 Jugendliche wöchentlich und 
ca. 60 Jugendliche wurden jede Woche durch die Streetworker erreicht. Der Jugendclub Vortrefflich wur-
de zu Beginn des Jahres von fünf unterschiedlichen Bands und mehreren Gruppen von Skatern genutzt. 
Durch die im Frühjahr folgende Corona bedingte Schließung der Einrichtung musste die selbstverwaltete 
Struktur eingestellt werden, wodurch es zu Veränderungen der Nutzergruppe kam. In Kromsdorf und 
Berlstedt besuchten täglich 15 bis 20 Kinder und Jugendliche den Jugendclub.
 Während des eingeschränkten Regelbetriebes während der Corona-Pandemie und der damit 
verbundenen Führung von Kontaktlisten, wurde deutlich, wie viele Kinder und Jugendliche die jewei-
ligen Einrichtungen kennen, Angebote nutzen, regelmäßig oder sporadisch die Einrichtung aufsuchen 
oder die Kollegen vor Ort als Gesprächspartner und Ratgeber sehen. In unseren Jugendeinrichtungen 
und Projekten ist die tägliche Arbeit geprägt von den offenen Angeboten. D.h. Kinder und Jugendliche 
kommen freiwillig und unangemeldet innerhalb unserer Öffnungszeiten und nutzen meist kostenfrei 
die jeweiligen Angebote. Die Jugendlichen können sich über Wochenpläne, Aushänge, per WhatsApp, 
Facebook, unsere 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 2020 war aber ein besonderes Jahr. Temporäre Schließungen der Einrichtungen oder die 
Arbeit in den unterschiedlichen Phasen der Hygieneschutzkonzepte erforderte von den Kolleg:innen ein 
hohes Maß an Flexibilität sowie kreativen und innovativen Ideen, um mit unseren Adressaten weiterhin 
in Kontakt zu bleiben und sie in dieser schwierigen Zeit zu begleiten. Digitale Medien rückten hierbei in 
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den Vordergrund. Über WhatsApp wurde in Gruppen gechattet, Challenges durchgeführt (z.B. Bilderrätsel entwickelt), Hausaufgabenhilfe angeboten und Lern-
gruppen gebildet, sowie Einzelfallbetreuung umgesetzt. Über You tube wurde eine Livestreamparty ins Leben gerufen, um gemeinsam zu Hause unter dem Motto 
„Sockenparty“ tanzen zu können.
 Zusammenfassend kann man sagen: Das Jahr 2020 war geprägt durch personelle Umstrukturierung innerhalb des Teams, Anpassung an den neuen Ju-
gendförderplan seit Januar 2020 mit den entsprechenden Kürzungen und vor allem den Einschränkungen und Herausforderung durch die Corona-Pandemie. Po-
sitiv zu betrachten ist, dass durch die geführten Kontaktlisten in den einzelnen Klubs ein objektives Bild entstanden ist, wie viele Kinder und Jugendliche durch die 
jeweiligen Projekte tatsächlich erreicht werden. Auch die ständigen Anpassungen an die Veränderungen der Verordnungen, die jeweilige Situationen und Bedarfe 
unsere Zielgruppe förderte eine stärkere flexiblere und kreativere Betrachtung unsere Angebote und Arbeitsansätze. Ein weiterer positiver Effekt ist die Einzelfall-
arbeit, welche während dieser Zeit mehr in den Fokus gerückt ist und intensiviert werden konnte.
 Im Jahr 2021 kommt es darauf an, die neu entstandenen Teamstrukturen zu festigen. Eine Kontinuität in der Arbeit und Angebote für unsere Kinder und 
Jugendlichen zu schaffen, sowie digitale Angebote weiter zu entwickeln. Für alle ist unklar, wie lange und wie intensiv unser Leben und unsere Arbeit weiterhin 
durch die Corona-Pandemie bestimmt werden. Hier kommt es darauf an, weiterhin adäquate Angebote für unsere Adressaten zu entwickeln, um sie in dieser 
schweren Zeit zu unterstützen. Sei es in der Einzelfallarbeit, Krisenintervention oder mit digitalen Angeboten. 

Dominik Abt, Teamleitung



Jugendclub „K-Town“ Kromsdorf
Die Arbeit im Jugendclub Kromsdorf wurde auch 2020 von den Jugendlichen als auch den Netzwerk-
partnern vor Ort geschätzt und rege genutzt. Die Kinder und Jugendlichen identifizieren sich mit der 
Einrichtung und setzten eigene Ideen um. Z.B. wurde in den Sommerferien 2020 die Terrasse mit  vier 
Hochbeeten sowie einer neuen Basketball-Anlage, in Verbindung mit einem Street-Art Projekt, umgestal-
tet. Online-Party’s, Online Chats, Instagram-Stories, Renovierungsarbeiten und Aktivitäten im Freien – 
der Jugendklub Kromsdorf blieb auch in Zeiten von Corona kreativ. Nach dem die Verordnungen im  
Juni etwas gelockert wurden, fanden unter Einhaltung eines Infektionsschutzkonzeptes wieder Angebote 
wie z.B. Hausaufgabenhilfen, Fahrradtouren oder Ausflüge in Freibäder für die Kinder und Jugendlichen 
statt. Ab September 2020 wurde ein DJ-Workshop für die Kinder und Jugendlichen installiert. Dieser  
findet wöchentlich statt und wird durch die Unterstützung eines DJ’s umgesetzt. Der DJ-Workshop wurde 
von den BesucherInnen des Jugendclubs sehr gut angenommen, so dass für das Jahr 2021 ein öffentli-
cher Auftritt mit allen Teilnehmer:innen des Workshops geplant ist.

Jugendclub „Berle“ Berlstedt
Während das Jahr mit einen Personalwechsel gut startet und in den Winterferien die neu sanierte Küche 
mit Hilfe eines Graffiti-Projektes frisch gestaltet wurde, kam im März der 1. Lockdown. Während dieser 
Zeit wurde hauptsächlich über die digitalen Medien Kontakt zur den Clubbesucher:innen gepflegt. Nach 
den ersten Lockerungen wurde zu Beginn im Einzelsetting und später in Kleingruppen Hausaufgabenhilfe 
angeboten. Die Sommerferien, welche unter halbwegs normalen Bedingungen stattgefunden haben, 
waren geprägt von viel Abwechslung. Highlights waren das Projektübergreifende Ferienlager des TJW 
und das Beteiligungsprojekt „Graffitiworkshop“ im Jugendclub. Hierbei wurden weitere Räume der Ein-
richtung nach den Wünschen und Vorstellungen der Kinder und Jugendlichen verändert.

Kooperationsprojekt mit dem Boxverein Weimar e.V.
Am 1. Januar 2018 startete die Sportsozialarbeit im Boxverein, ein Projekt, das sich an schwer erreichba-
re Jugendliche im Übergang von der Schule in das Berufsleben richtet. Der Sport dient dabei als Zugang 
zur Zielgruppe und Arbeitsmethode, um grundlegend die Jugendlichen in ihrer Kompetenzentwicklung 
zu stärken. In Kooperation mit dem Boxverein übernimmt das Team Jugendarbeit Weimar dabei Aufga-
ben des Projektmanagements, ist z.B. verantwortlich für die Kommunikation mit den Fördermittelgebern 
(Jobcenter Weimar und Stadt Weimar), die Strukturierung der pädagogischen Arbeit sowie die Netz-
werkarbeit des Projektes, welches Ende 2020 auslief. Von 2018 bis 2020 konnte insgesamt 39 Teilneh-
mern im Projekt geholfen werden.

Graffiti-Projekt Schillerstraße
Im Oktober 2020 durften die Kinder und Jugendlichen des Café Conti (Schöndorf) den Bauzaun in der 
Schillerstraße kreativ gestalten. Unter professioneller Anleitung besprühten die Kids die knapp 50 Meter 
lange Wand und verbrauchten dabei ca. 600 Farb-Spraydosen. Unterstützung kam dabei von der B&L 
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Gruppe, die das komplette Material übernahmen. Zum Thema „Classic meets Jugendkultur“ teilt sich die Wand in 
zwei Abschnitte. Der klassische Teil zeigt die Köpfe von drei Persönlichkeiten Weimars, umrandet von Bauhausele-
menten. In dem anderen Abschnitt zeigen die Jugendlichen wichtige Figuren aus Videospielen und dem Fernsehen. 
Beide Abschnitte werden mit einem Handschlag verbunden, womit die Jugendlichen zeigen wollen, dass beide 
Kulturen ein wichtiger Bestandteil Weimars sind.

Ferienfahrt Harz
Trotz der Corona-Pandemie konnte auch in diesem Jahr das projektübergreifende Ferienlager des TJW stattfinden. 
Mit 21 Kindern und Jugendlichen ging es in das Feriendorf „Hoher Hain“ in Limbach-Oberfrohna. Dort konnten die 
Kinder und Jugendlichen an verschiedenen Freizeitangeboten wie Klettern, Wanderungen, Badespaß uvm. teilneh-
men und ihre Freizeit gestalten.

Graffiti Festival „Just Letters“
In 2020 wurde das Streetart Festival am Vortrefflich zum „Just Letters“ Festival am Bauhausmuseum. Über den 
Tag verteilt waren zwischen 250 und 300 Besucher da, um die 9 Künstler:innen an den Wänden zu beobachten. Es 
gab Live Hip-Hop Musik von mehreren DJs und eine Breakdance Performance. Die Besucher:innen konnten sich an 
einer Dry-Out- Wall selbst ausprobieren.

„Maskenball“ (Skatenacht Vol.11!)
Die 11. Skatenacht fand auf dem Theaterplatz in Weimar statt. Die Skatenacht war die erste größere Veranstaltung, 
welche nach dem ersten Lockdown im Frühjahr des Jahres 2020 wieder stattfinden konnte. Aufgrund dessen war 
es für die ehrenamtlichen Engagierten und Verantwortlichen eine sehr aufregende und anfangs auch angespannte 
Situation, da es galt verschiedene Hygieneschutzbestimmungen umzusetzen und einzuhalten. Aufgrund der sehr 
guten Vorbereitung der ehrenamtlich Aktiven, der Akzeptanz der Nutzer:innen und Besucher:innen konnten die 
Hygienebestimmungen aber sehr gut umgesetzt werden. Passend zu den im vergangenen Jahr geprägten Verord-
nungen wie z.B der Maskenpflicht, wurden unter dem Motto „Maskenball“  alle Teilnehmenden und temporären 
Zuschauer:innen immer wieder auf ihre gegenseitige Verantwortung und Schutz hingewiesen. Musikalisch wur-
de die Skatenacht von Weimarer Bands unterstützt und begleitet. Somit hatten auch im Jahr 2020 verschiedene  
Jugendkulturszenen die Möglichkeit, sich öffentlich zu präsentieren.
 
Sportprojekt
Als Fazit des vergangenen Jahres ist festzuhalten, dass sich das Sportprojekt in den Räumen der Schwungfabrik 
gut eingelebt hat und sich mit den weiteren Nutzer:innen und Akteur:innen der Schwungfabrik gut vernetzt hat. 
Es wird wird weiterhin sehr gut besucht und genutzt. Im Jahr 2020 entstand unter Leitung des Sportprojektes ein 
Calisthenicspark auf dem Aussengelände der Schwungfabrik. Somit können die Sportinteressierten ihre Übungen 
nunmehr auch im Freien durchführen und neue Übungen zum Fitnesserhalt und Steigerung in das Training einge-
bunden werden. Der Calisthenicspark steht natürlich allen Akteur:innen der Schwungfabrik zur Verfügung.



Das in Weimar-Nord verortete und im Trägerverbund der Stadt Weimar und dem Staatlichen Schulamt 
Mittelthüringen, der Diakoniestiftung und der Stiftung Dr. Georg Haar verantwortete Schulprojekt „Kom-
pass“ ist organisatorisch angegliedert an das „Staatliche Förderzentrum Lernen“. 
 Im Jahre 2020 lernten hier insgesamt 11 Kinder im Alter zwischen 6 und 12 Jahren, die aufgrund 
psychischer Erkrankungen, Teilleistungsstörungen und Lerndefiziten, sozialen Störungen und unzurei-
chenden Beziehungserfahrungen, dem Unterricht und Freizeitangeboten des normalen Schulbetriebes 
nicht gewachsen sind. Das multiprofessionelle Team aus Lehrer:innen, sonderpädagogischen Fachkräf-
ten sowie Sozialpädagog:innen arbeitet gemeinsam an der Zielstellung, die Kinder perspektivisch zu be-
fähigen, wieder an einem regulären Schulbetrieb ihrer Herkunftsschulen teilnehmen zu können.
 Aufgrund oftmals traumatischer Vorerfahrungen der Kinder sind Aggression, Fremdgefährdung, 
selbstverletzendes Verhalten und Störung in der Impulskontrolle weit verbreitet. Um diesem zu begeg-
nen, bietet „Kompass“ ein besonderes Setting, dass viel Raum und Zeit lässt, die Kinder zu stabilisieren, 
um in einer normalen Schulform erfolgreich lernen zu können. Hilfreich hierbei sind gruppen- und in-
dividualpädagogische Angebote sowie „Lernen am anderen Ort“, neben verordneten Ruhephasen und 
Zeiten der Reflexion. Die spezifischen Bedarfe der Kinder stehen im Fokus der Arbeit im Projekt und 
werden, wenn erhöhter Förderbedarf festgestellt ist, durch die Bereitstellung zusätzlicher Fachleistungs-
stunden durch die Jugendhilfe verstärkt bearbeitet. 
 Schwerpunkt sozialpädagogischer Intervention ist die intensive Elternarbeit. Gemeinsam mit 
Eltern und Kindern wird mit dem methodischen Ansatz der Mehrfamilienarbeit versucht, Perspektiven 
für ein erfülltes Zusammenleben in Familie zu finden. Die Unstimmigkeiten und Schwierigkeiten, die 
Eltern (miteinander) haben, sind oft Auslöser der sozial-emotionalen Probleme ihrer Kinder. Sozialpäda-
gogische Elternarbeit versucht hier Ursachen behutsam aufzudecken und gemeinsam zu bearbeiten. Die 
Arbeit im „Kompass“ beleuchtet die Wirksamkeit der individuellen Familiensysteme und zeigt nützliche 
Ressourcen auf. Die Verantwortung Veränderung zu gestalten, bleibt im Hilfeprozess bei den Eltern/der 
Familie. Dies kann als Voraussetzung gesehen werden, evtl. aus Aspekten des Kindeswohls notwendig 
erscheinende außerfamiliäre Unterbringungen in Heimeinrichtungen zu vermeiden.
 Das Angebot der Mehrfamilienarbeit konnte bis März 2020 14-tägig am Dienstagnachmittag von 
13:00-16:00 gestaltet werden. Alle Kinder, deren Eltern zu diesen Arbeitstreffen erschienen waren, ge-
stalteten gemeinsam mit den Sozialpädagogen diese Nachmittage für die gesamte Familie. Die Eltern er-
hielten meist kleine Arbeitsaufträge, die sie auch zu Hause weiterhin gestalteten und dann im nächsten 
Treffen vom Erlebten berichten konnten. Zusätzliche Elternarbeit wurde in fixen Terminen auch 14-tägig 
im Einzelsetting angeboten. Diese Einzeltermine waren während der Corona-Zeit von enormer Wichtig-
keit, um die Beziehungsarbeit und den sozialen Austausch fortsetzen zu können und weiterhin Unter-
stützungsleistungen anzubieten. Das Angebot der Mehrfamilienarbeit wird voraussichtlich im Frühjahr/
Sommer 2021 wieder starten. Die Corona-Pandemie bestimmte wesentlich die Arbeit im Schulkoopera-
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tionsprojekt. Ab 16.03.2020 wurde der Kompass, wie alle anderen schulischen Einrichtungen in Deutschland, zunächst geschlossen und die Kinder im Homeschoo-
ling betreut. Rückmeldungen aus den Elternhäusern und festgestellte Erfahrungen wie Überforderung im häuslichen Umfeld, Schwierigkeiten in der Umsetzung 
der Unterrichtseinheiten zuhause, Auftreten häuslicher Gewalt und Verluste in der Beziehungsarbeit führten dazu, dass die Sozialpädagogen ab Ende April 2020 
eine Notbetreuung vor Ort im Schulkooperationsprojekt „Kompass“ anboten – zunächst verkürzt nur vormittags und ab 11.05.2020 im Ganztagesbetrieb von 8.00 
bis 16.00 Uhr.
 Bedeutend für den Erfolg der Arbeit sind funktionierende Kooperationsbezüge. Auch diese waren 2020 geprägt durch Corona, was sich sehr hinderlich 
auf die direkte aufsuchende Zusammenarbeit auswirkte. Das Hilfeplanverfahren des Jugendhilfeteils wurde weitestgehend aufrechterhalten und fortgeschrieben, 
jedoch oft ohne die bis dato üblichen Vorort-Besuche und den Austausch mit den Familien und dem Kind (Kontaktminimierung). Der Kontakt zum „Staatl. För-
derzentrum“ gestaltete sich weitestgehend unproblematisch. Die Autonomie des Schulkooperationsprojekts „Kompass“ konnte sich auch im Jahr 2020 als eine 
Notwendigkeit der gelingenden Wiedereingliederung von Kindern in den Normschulbetrieb beweisen. Im Jahr 2020 stabilisierten sich die initiierten Veränderun-
gen in der Organisation und Methodik der Fallarbeit. Alle gewachsenen Strukturen (Teamberatungen, Dienstberatung, Fallberatungen, autonome Dienstplanung, 
getrennte Fachaufsichten schulischer und sozialpädagogischer Arbeit) wurden beibehalten, eine Supervision - vorerst ausschließlich für das sozialpädagogische 
Team - wurde im Frühjahr 2020 mit einer neuen Supervisorin gestartet. Seit Sommer 2020 nutzen die sozialpädagogischen Fachkräfte einen eigenen Büroraum 
und haben somit die räumlichen, wie technischen Voraussetzungen für ausführliche Dokumentationen, Verlaufs- und Entwicklungsberichte und die Hilfeplanung 
als Grundlage für die gelingende sozialpädagogische Arbeit.
 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. Vielleicht ist es dann auch besser möglich, die Arbeit paritätisch mit Schule zu gestalten. Das derzeitige 
Personal ist gespannt und motiviert. Der Austausch in der Trägerrunde war 2020 weiterhin gehemmt durch ein nicht klar kommuniziertes Vorgehen im Sinne des 
neuen Schulgesetzes, jedoch entscheidend geprägt durch die Corona-Pandemie und deren Einschränkungen. Die Trägerrunde konnte sich im Jahr 2020 nur ein 
einziges Mal zusammenfinden. 

Daniela Kloß, Teamleitung



Familienwohngruppen
Weimar, Erfurt und Weimarer Umland

Kontinuität, Verlässlichkeit und Stabilität sind entscheidende Komponenten für einen gelingenden Erzie-
hungs- und Sozialisationsprozess – und genau diese Voraussetzungen garantieren die zum Jahresende 
2020 neun Familienwohngruppen unter dem Dach der Stiftung Dr. Georg Haar. 20 Kinder fanden 2020 in 
dieser langfristig orientierten, familienersetzenden 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 
Biographie mitbringen. 
 Die Zusammenarbeit zwischen den Wohngruppen hat sich im Jahr 2020, trotz der durch die Aus-
wirkungen der Corona-Pandemie erschwerten Kontaktmöglichkeiten, weiter gefestigt. Die regelmäßig 
stattfindenden Leiterberatungen, die teilweise im Onlineformat durchgeführten monatlichen Supervisi-
onssitzungen der FWG-Leiter:innen und insbesondere auch die einmal im Quartal angebotenen Super-
visionssitzungen mit den Lebenspartner:innen haben hier einen großen Anteil. Leider konnte die für No-
vember vorgesehene Jahresklausur für die Mitarbeitenden in den Familienwohngruppen Corona bedingt 
nicht stattfinden. Diese fest geplante Aus- und Reflexionszeit dient dem fachlichen Austausch zwischen 
den Akteuren zum Umgang mit den täglichen, aber auch den ganz besonderen Herausforderungen in der 
Arbeit. Einmal mehr wurde deutlich, wie wichtig in der Arbeit in einer FWG mit Kindern unterschiedlichs-
ter Herkunft und komplexer Problematiken die Lebenspartner:innen unserer Fachkräfte sind, welche sich 
im häuslichen Alltag mit für die Kinder engagieren.
 Ungebrochen ist die Nachfrage seitens der Jugendämter an freien Plätzen in den Familienwohn-
gruppen – insbesondere hinsichtlich langfristiger Unterbringungen von Kleinkindern bzw. Kindern im 
Vorschulalter. Die bereits im vergangenen Jahr realisierten Bereitschaftspflegeplätze bzw. temporär ge-
planten Inobhutnahmesituationen haben sich im Verlauf des Jahres 2020 als langfristig notwendige Hil-
fearrangements manifestiert. Daher gab und gibt es Überlegungen, einzelne Familienwohngruppen in ih-
rer Kapazität zu erweitern, ohne ihnen den Charakter der familienanalogen Heimeinrichtung zu nehmen. 
Die Weiterentwicklung im konzeptionellen und personellen Bereich nahm daher breiteren Raum ein. In 
2021 ergeben sich daraus Betriebserlaubnis bedingte Änderungen, die in Abstimmung mit dem Landesju-
gendamt Thüringen erfolgen.
 Erfreulicherweise konnte im Jahr 2020 auch eine neue Familienwohngruppe in das Netzwerk der 
FWGs unter dem Dach der Stiftung Dr. Georg Haar integriert werden. Im September 2020 hat im Stadtge-
biet Weimar die Familienwohngruppe Meinberg ihre Arbeit aufgenommen und betreut dort seit Herbst 
des Jahres ein Kleinkind. 
 Besondere Situationen ergaben sich im vergangenen Jahr in Familienwohngruppen durch das Er-
reichen der Volljährigkeit der jungen Menschen. Der 18. Geburtstag und somit dem formalen Erwachsen-
sein folgt meist relativ schnell die Erwartungshaltung der Kostenträger auf Beendigung der Erziehungs-
hilfemaßnahme. Dem Prozess der Verselbstständigung und der Hinführung zur eigenverantwortlichen 
Lebensführung die dafür notwendige „Reifezeit“ einzuräumen, ist im Sinne der Festigung des Erreichten 
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und Vermeidung des Scheiterns ein oft gehegter Wunsch unserer Jugendlichen. Mit dieser Problematik haben sich natürlich alle jungen Volljährigen, die in der 
Heimerziehung groß geworden sind, auseinanderzusetzen. Nicht zuletzt wird in der Fachöffentlichkeit der Diskurs um die sogenannten „Care Leaver“ geführt und 
auch die aktuelle SGB VIII-Reform greift die besondere Herausforderung junger Menschen nach der Heimerziehung auf. Aus den Familienwohngruppen heraus 
„ins Leben“ zu gehen, heißt einen sicheren Hafen zu verlassen, der über viele Jahre hinweg Nähe, Beziehung, Zuwendung und ein echtes Zuhause bedeutete. 
Dieses familiäre Gefüge nicht mehr zur Verfügung zu haben, ist für jeden jungen Erwachsenen eine echte Klippe – unabhängig von den biografischen Erfahrungen 
und dem Großwerden in der Stationären Erziehungshilfe.
  Hier, wie auch in der ganz alltäglichen Arbeit, können wir uns nur glücklich schätzen, dass wir mit Fachkräften unterschiedlichster Professionen in einem 
gut funktionierenden Netzwerk zusammenarbeiten. Stellvertretend hier zu nennen: Amtsvormünder, ASD-Mitarbeiter, Kinderärzte, Psychiater und Psychologen, 
die Schule mit allen Kolleg:innen, die Kita und viele mehr. Aber von ganz besonderer Bedeutung sind die Familienangehörigen und (Lebens-)Partner, welche das 
Wohl unserer Kinder im Fokus haben und trotz auftretender Schwierigkeiten und Auffälligkeiten hinter ihnen stehen. 

Joachim Faßnacht, Gesamtleiter



Das Jahr 2020 hat auch den Bereich der PR/Öf-
fentlichkeitsarbeit auf ungewöhnliche Weise ge- 
prägt. Es begann alles noch ganz „normal“ mit 
dem Neujahresempfang „Auftakt 2020“ und der 
offiziellen Spendenübergabe des Erlöses aus 
dem Benefixlauf 2018 an das Sportprojekt „Ju-
gend gegen Gewalt“. Am 24. Januar 2020 stellten 
Kai Wengefeld (Leiter des Sportprojektes) und 
John Panknin (damaliger Teamleiter des TJW) 
den Vertretern des Rotary Clubs Weimar, so- 
wie dem Oberbürgermeister Herrn Peter Kleine 
und weiteren geladenen Gästen vor, wo das 
Sportprojekt in der Schwungfabrik inzwischen  
untergekommen ist und wie es ausgestattet 
werden konnte. Herr Jörg Mertz, Hauptabtei-
lungsleiter in der Kassenärztlichen Vereinigung 
Thüringen, konnte als Vertreter des Sponsors 
des im Sportprojekt entstandenen neuen Ange-
botes „Body & Soul“ ebenfalls begrüßt werden. 
Inzwischen kommen bereits über 50 junge Leute  
wöchentlich zum Training -Tendenz steigend! 
 Ab Mitte März 2020 wurden die Prioritä-
ten dann neben den laufenden Tätigkeiten der 
PR/Öffentlichkeitsarbeit noch um ganz andere 
Schwerpunkte erweitert. Statt die geplante Som-
mernachts-Gala der Stiftung für Anfang Juni 2020 
vorzubereiten und mit den ersten organisatori-
schen Aufgaben für das traditionelle Familienfest 
vor den Sommerferien zu beginnen, wurden an-
dere Arbeiten wichtig. Es mussten Dienstauswei-
se und Arbeitgeberbescheinigungen ausgestellt 
werden, um unseren Mitarbeiter:innen während 
der Ausgangsperren und den Reiseverboten ei-

Pädagogische Leitung
Personalentwicklung/Kinderschutz

PR/Öffentlichkeitsarbeit & Fundraising
Projekte- und Spendenverwaltung

Der Aufgabenbereich umfasst die Teilbereiche pädagogische 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. Neben der weiteren Etablierung und Entwicklung des Ein-
richtungskonzeptes der „Villa Otto“ mit dem Schwerpunkt auf einer intensiven Elternarbeit und der Kom-
bination aus stationärer und ambulanter Erziehungshilfe, wurde es am Anfang des Jahres notwendig, sich 
nach einem neuen Ort für die Einrichtung umzusehen und die konzeptionellen Anforderungen mit den 
baulichen Möglichkeiten in Einklang zu bringen. 
 Natürlich veränderte die SARS-CoV2-Pandemie viele gewohnte Abläufe und brachte neue He-
rausforderungen mit sich. Hier galt es vom Homeschooling über Beschaffung von Hygieneartikeln, bis 
zur Quarantänesituation gemeinsam mit den Einrichtungen passende Lösungen zu finden. Wie in vielen  
anderen Bereichen, half uns die Pandemie dabei Dinge noch einmal anders zu betrachten und kreativ als 
auch flexibel mit den gewonnenen Erkenntnissen umzugehen.
Die mittlerweile allgemeine Problematik, geeignete Mitarbeitende zu gewinnen, ist eine ständige Her-
ausforderung, die wir auch zukünftig mit hoher Aufmerksamkeit angehen müssen. Umso erfreulicher 
ist der Umstand, dass es uns auch in 2020 gut gelungen ist, hier fachlich qualifizierte und motivierte 
Mitarbeiter*innen gewinnen konnten. 
 Die ständige fachliche Weiterentwicklung ist uns ein Anliegen und Notwendigkeit zugleich. Auch 
in diesem Feld mussten sich alle erst einmal unter Pandemiebedingungen neu orientieren. Eine lange 
geplante Inhouse-Weiterbildung zur Multifamilienarbeit konnte aber erfreulicherweise, unter Einhaltung 
der geltenden Hygieneregeln, trotzdem in Präsenz stattfinden. Ebenfalls fand in Kooperation mit der „AG 
Fallschirm“ eine Weiterbildung zum Thema Deeskalation statt. 
  Mit der Stiftung als Praxispartner für das duale Studium konnten in 2020 wieder zwei Studieren-
de diesen Weg beginnen und eine Studierende das Studium erfolgreich abschließen und übernommen 
werden. Im Rahmen der Erarbeitung des sexualpädagogischen Konzeptes als Element unseres Kinder-
schutzkonzeptes wurde eine mehrtägige Inhouse-Weiterbildung mit dem Institut für Sexualpädagogik 
durchgeführt. Der dazu geplante Fachtag musste Pandemiebedingt ins Jahr 2021 verschoben werden. In 
den regelmäßig stattfindenden Sitzungen der AG Kinderschutz nahmen aktuelle Themen bzw. Fragestel-
lungen großen Raum ein. So wurden mehrere Beratungen im Sinne des § 8a/b zu konkreten Fällen und 
strukturellen Situationen durchgeführt. Mitglieder des Arbeitskreises nahmen auch an Weiterbildungen 
zum Thema teil und die Vernetzung auf kommunaler Ebene wurde weiter vertieft. 

Patrick Beck, Pädagogidche Leitung
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nen reibungslosen Weg zur Arbeit und wieder nach Hause zu gewährleisten. Auch die Dokumentation zu den veränderten Abläufen der Alltagsgestaltung in den 
Einrichtungen und Wohngruppen bekam in den folgenden Monaten eine noch stärkere Präsenz. Dies spiegelte sich u. a. in den monatlich erscheinenden Newsletter 
wider.
 Unter Einhaltung der Hygieneauflagen war es uns dennoch in 2020 möglich, wenigsten zwei Treffen mit dem Freundeskreisvorstand durchzuführen. Un-
ter anderem fand in dem Rahmen auch ein Besuch in der Jugendwohngruppe „Villa Max“ in Weimar statt. Diese Art der Vorstandssitzung wird einmal jährlich für  
Besuche in unseren Einrichtungen genutzt. Hier bietet sich die Gelegenheit, dass sich die Vorstandsmitglieder des Freundeskreises den Kindern, Jugendlichen und 
Mitarbeitern ganz persönlich vorstellen,  und mit Ihnen ins Gespräch kommen. Sie können Fragen stellen und auch beantworten und so noch genauer herausfinden, 
wie und womit den Einrichtungen und ihren jungen Bewohner:innen ihren momentanen Bedarfen entsprechend, geholfen werden kann. 
 Auf Grund der im Herbst 2020 wieder ansteigenden Corona-Infektionen und den damit verbundenen strengeren Hygieneauflagen, ließ 2020 der Freun-
deskreis der Stiftung sein alljährliches Adventstreffen in der Villa Haar ausfallen. Dafür wurden aber Weihnachtsbriefe, Dankesschreiben, Neuanträge und bunte 
Kinderbilder an denFreundeskreis verfasst. Auf diese Weise bedankten sich die Kinder und Jugendlichen für die Unterstützung und Hilfe, wie z. B. den Kauf eines 
Fahrrads, den Beitrag für einen Töpfer- oder Malkurs, fürs Fußballtraining oder für die Skipässe der Skifreizeit im Februar. Unsere Kinder und Jugendlichen mussten 
ebenfalls auf die Weihnachtsfeier  – das gemeinsame Basteln, Singen und Bescheren  – verzichten. Stattdessen schickten sich die Einrichtungen gegenseitig Wich-
telpakete von Haus zu Haus. So konnten die Mitarbeiter:innen, Kinder- und Jugendlichen dennoch aneinander denken und sich gegenseitig kleine Freuden in dieser 
besonderen Zeit bescheren.  
 Erstmals war die Stiftung Dr. Georg Haar Nutznießer einer Weihnachtsbaumwunschaktion des Edeka Büto (Bad Berka) und der Kaufland-Kette Weimar und 
Jena. Damit erfüllte sich in dem besonderen Jahr der Entbehrungen für jedes einzelne Kind ein Weihnachtswunsch! Für diese großzügige Geste möchten wir uns 
an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bedanken! Auch für alle anderen Spenden, Sachspenden und Förderungen, die uns im Jahr 2020 erreichten, möchten 
wir uns bei den Firmen, Praxen und Betrieben und all den Menschen, die hinter jeder einzelnen Spende stehen, von ganzem Herzen bedanken. Mit diesen Geldern  
gelang es uns 2020, den Kindern das Nachgehen eines Hobbys, die Durchführung von Ferienfahrten und Freizeitaktivitäten und die Ausstattung eines Werkstatt- und 
Kreativraumes in einer Einrichtung mit zu finanzieren. Dies ist eine nicht wegzudenkende Unterstützung unserer Arbeit, die an keiner Stelle als selbstverständlich 
angesehen wird und die für unsere Stiftung unentbehrlich geworden ist.

Andrea Graef, PR/Öffentlichkeitsarbeit 

Offizielle Preisübergabe im Sportprojekt „Jugend gegen Gewalt!“ in der Schwungfabrik



Tablets und Laptops, um den gestiegenen digitalen Anfor-
derungen und Zugängen gerecht zu werden. Aber auch 
die Internetverbindungen mussten teilweise angepasst, 
das Volumen erhöht und manchmal auch komplett neu 
aufgebaut werden. Die Vielzahl an Videokonferenzen, ob 
in hybriden oder vollständig digitalen Varianten, mach-
ten es auch für die Geschäftsstelle notwendig, technisch 
aufzustocken. Homeoffice musste und konnte in kürzes-
ter Zeit realisiert werden.
 Die Gesetzesreform des SGB VIII sowie die  
Einführung des BTHG (Bundesteilhabegesetz) im SGB IX 
hatten großen Einfluss auf die Verhandlungen mit den  
Ämtern. So wurden bisherige Einzelfallentscheidungen 
nicht mehr getragen und keine neuen Ausnahmegeneh- 
migungen erteilt. Durch Anfragen verschiedener Fall-
konstellationen und Sozialämtern wurde es nötig,  
eigene Konzeptionen nach dem neunten Sozial-
gesetzbuch zu entwickeln. Dies betraf explizit die  
Mutter/Vater-Kind Einrichtung sowie die Wohngrup-
pen für Essstörungen in Jena und Weimar. Mit viel  
Geduld und dem jeweiligen Austausch mit den örtli-
chen Trägern der Eingliederungshilfe ist es der Stiftung 
gelungen, drei Konzeptionen nach SGB IX auf den Weg 
zu bringen und diese genehmigt zu bekommen. Da-
mit wurde der Weg frei für Kostenverhandlungen, die 
es den Ämtern und der Stiftung als freier Träger der  
Kinder- und Jugendhilfe ermöglichen werden, Menschen 
zu helfen, die nicht mehr in die Kinder- und Jugendhilfe  
fallen. Diese Entwicklung macht uns stolz. Die Stiftung ist 
mit den richtig gezogenen Lehren aus dem vergangenem 
Jahr auch für 2021 gut aufgestellt, um die kommenden 
Anforderungen zu bewältigen. Allem voran war es der 
Zusammenhalt unter den Mitabreitenden, dem es zu 
verdanken ist, diese Aufgaben mit Bravour gemeistert zu 
haben!      Kevin Wolf-Küchler; QM/Digitalisierung

Qualitätsmanagement/Datenschutz
Digitaliserung/Einführung Bundesteilhabegesetz

Im Laufe der Jahre konnte sich die Stiftung ein brei-
tes Portfolio an Prozessbeschreibungen und dazu  
unterstützenden Dokumenten aufbauen, welches 
sicherstellt, dass die Prozesse entsprechend ihrer  
Planung umgesetzt werden. Dies ist nicht zu-
letzt dem „Qualizirkel“ zu verdanken, der aus  
Mitarbeitenden der stationären Einrichtungen 
besteht. In konspirativer Weise prüft er mit der 
Leitung zusammen die pädagogischen Prozesse 
in den Einrichtungen und beschreibt, inwiefern 
Anpassungen notwendig sind. Dieses sogenann-
te Controlling der Prozesse fiel 2020 Corona zum 
Opfer, genauso wie die monatlichen Treffen. Die 
in 2020 dadurch ebenfalls beschleunigte und ver-
mehrte Nutzung digitaler Methoden verhalf dem 
„Qualizirkel“ dazu, sich neu zu erfinden. Seither 
ist es kein Arbeitskreis mehr, sondern ein „Agiles 
Team“! Die monatlichen Zusammenkünfte wur-
den auf quartalsweise Treffen reduziert, um die 
dazwischenliegende Zeit intensiver zur kollabo-
rativen Arbeit zu nutzen. Die bestehenden Tools 
„myJugendhilfe“, „Wire“, „Todoist“ und „Padlet“ 
wurden zusammen genutzt, um dezentral als auch 
unabhängig von Präsenzzeiten voran zu kommen.
 Es ist in der Corona Pandemie nicht mehr 
möglich gewesen, rein mit Papier und Ausdru-
cken zu arbeiten. Videokonferenz und Schulcloud- 
Zugänge für mehrere Kinder und Jugendliche 
gleichzeitig sprengten den sonstigen Rahmen der 
Einrichtungen. Insofern war es notwendig und 
wichtig, die Einrichtungen mit zusätzlichen tech-
nischen Geräten auszustatten. Dazu gehörten  

Verwaltung
Die Stiftung in Zahlen

32



Das Jahr 2020 wurde auch für die Mitarbei-
ter:innen im Verwaltungsbereich von den Aus-
wirkungen der Corona-Pandemie dominiert. Der 
bereits in den Vorjahren begonnene Weg der Digi-
talisierung und die Umstellung der EDV auf cloud-
basierte Anwendungen, zahlte sich jetzt aus. So 
konnten im Jahr 2020 mit geringem Aufwand mo-
bile Arbeitsplätze im Homeoffice realisiert werden 
und viele Abläufe bereits unabhängig vom Ort der 
Geschäftsstelle erledigt werden. Die sich ständig 
ändernden Anforderungen des Arbeitsschutzes 
wurden mit entsprechenden Hygienekonzepten 
in der Geschäftsstelle erfolgreich umgesetzt. Be-
rufliche Kontakte und Arbeitswege wurden auf 
ein Mindestmaß reduziert und somit auch in der 
Verwaltung der Stiftung Dr. Georg Haar ein Bei-
trag zur Eindämmung der Pandemie geleistet. 
 Eine große Herausforderung war die Um-
stellung der direkten und persönlichen Kommuni-
kation im Büro auf digitale Formate im Homeof-
fice. Dieser Prozess wird noch eine gewisse Zeit 
in Anspruch nehmen und uns vor einige Heraus-
forderungen stellen, da neben den zu klärenden 
technischen Details nach einer gewissen Erpro-
bungsphase, die Routine mit den neuen Systemen 
wachsen muss. 
 Dank der frühzeitigen Investition in ein 
bewährtes Dokumentenmanagementsystem und 
dem begonnenen schrittweisen Abschied von der 
klassischen Papierbearbeitung und Aktenverwal-
tung, war der erste Schritt zur ortsunabhängigen 
Erledigung von Verwaltungsarbeiten erfolgt und 
wir konnten schnell und flexibel auf die Erforder-
nisse während der Pandemie reagieren. Damit war 

die Arbeitsfähigkeit jederzeit gewährleistet und dank des umsichtigen Verhaltens der Mitarbeiter:nnen 
konnten sowohl krankheitsbedingte Ausfälle durch Corona, als auch Quarantänemaßnahmen bisher ver-
mieden werden.  
 Die Verarbeitung sämtlicher papierbasierter Rechnungen, Verträge, Formulare und sonstiger Un-
terlagen in digitale Dokumente und die Umstellung der sich damit ändernden Arbeitsprozesse wurde 
deutlich intensiviert.
 Die Nutzung der webbasierten Fachsoftware für die pädagogische Arbeit, die Implementierung 
der digitalen Klientenverwaltung und der zentralen Arbeitszeiterfassung führten zu einer deutlichen Ra-
tionalisierung und Standardisierung der Verarbeitungsprozesse. So konnte die Rechnungslegung auf die 
neue Software umgestellt werden, wodurch sich Doppelerfassungen und erheblicher Arbeitsmehrauf-
wand vermeiden ließen. Um noch flexibler auf die aktuelle Personalsituation und -verwaltung reagieren 
zu können und Übertragungs- und Kommunikationsverluste zu vermeiden, wurde die Lohn- und Gehalts-
abrechnung ab dem 2. Quartal 2020 in Eigenregie von einer Mitarbeiterin der Verwaltung übernommen. 
Gleichzeitig wurde mit der Übernahme auch der digitale Lohnzettel für die Mitarbeiter:innen eingeführt, 
womit in Summe sowohl Verwaltungsaufwand, als auch Kosten und Umweltressourcen gespart werden 
konnten.    
Wie bereits seit 2017 wurde in bewährter Weise der Jahresabschluss des Vorjahres in Eigenregie erstellt 
und einer prüferischen Durchsicht eines unabhängigen Wirtschaftsprüfers unterzogen. 
 Der Freistellungsbescheid zur Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer für die Jahre 2016 bis 
2018,  für die 2019 eingereichten Steuererklärungen, wurde durch das Finanzamt Jena erlassen, die Ge-
meinnützigkeit ist damit weiter bestätigt.  
 Es wurden insgesamt 12 Sitzungen des Vorstands der Stiftung Dr. Georg Haar und 2 Sitzungen des 
Stiftungsrates vorbereitet, begleitet und nachbereitet. Zum Teil erfolgten die Sitzungen pandemiebedingt 
als Hybridveranstaltung mit Präsenz- und Onlineteilnehmern. Schulungen und Weiterbildungen wurden 
grundsätzlich webbasiert durchgeführt, als Online-Seminare oder Webinare. Thematisch wurden 2020 
die Themen Dokumentenmanagementsystem, die Fachsoftware „myJugendhilfe“, Tax Compliance, DS-
GVO und GoBD behandelt.  
 Zum Jahresende 2020 betrug die Platzkapazität im stationären Bereich 81 Plätze (Vorjahr 78). Die 
Gesamtauslastung in den Einrichtungen lag bei 92% (Vorjahr 93 %). Insgesamt kamen damit 27.143 (Vor-
jahr 26.447) Belegungstage im Jahr 2020 zusammen, was einem Monatsdurchschnitt von 2.261 (Vorjahr 
2.204) entspricht. 
 Aus dem gesamten Bundesgebiet nahmen 31 verschiedene Jugend- oder Sozialämter die Ange-
bote der Stiftung war (Vorjahr 34). Hauptbeleger war das Jugendamt Weimar mit einem Anteil von 38% 
(Vorjahr 36 %). 

Marko Rößler, Verwaltungsleitung
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