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Wir berichten regelmäßig aus unseren Einrichtungen, über Projekte und Vorhaben. Herzlich laden wir Sie ein, mehr 
über unsere Arbeit zu erfahren und sich über uns als Stiftung  zu informieren. Mehr über uns: www.stiftunghaar.de 

Bei Fragen oder Anregungen erreichen Sie uns unter: weimar@stiftunghaar.de
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Freie Plätze in unseren Einrichtungen

Im Moment können wir keine freien Plätze in unseren stationären Einrichtungen anbieten.

Wichtiger Hinweis
Es können jederzeit Anfragen gestellt werden, insbesondere bei längerfristiger Planung, bzw. wenn eine auf längere 

Zeit angelegte stationäre Hilfeleistung erfolgen soll. Wir bearbeiten grundsätzlich jede Anfrage, auch bei aktueller 

Vollbelegung.

Nähere Information zu unseren Einichtungen finden Sie unter: www.stiftunghaar.de/einrichtungen

Wir suchen:

ab sofort 

eine sozialpädagogische Fachkraft m/w/d mit Hochschul- oder gleichwertigem Abschluss als Elternzeitvertretung  

im Bereich Streetwork.

· ein pädagogische Fachkraft für 20 Std./Woche

Ab sofort nehmen wir auch wieder Bewerbungen von jungen Menschen an, die ihr Freiwilliges Soziales Jahr  

in einer unserer Einrichtungen antreten möchten. Nährer Informationen dazu finden Sie hier. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an bewerbung@stiftunghaar.de 

oder rufen Sie uns an: 03643 83540, wir beantworten gern Ihre Fragen!

Umweltschutz und Nachhaltigkeit in der Stiftung
Das Thema beschäftigt uns schon lange und hat in diesem Jahr eine ganz neue Dimension angenommen. Denn 

aus unseren punktuellen Aktionen zum Thema „Nachhaltigkeit und Umweltschutz im Alltag leben“ hat sich eine Ar-

beitsgruppe gebildet, die sich seit März 2022 in regelmäßigen Abständen trifft, Projekte bespricht, aber auch Ideen 

für alltagstaugliche Nachhaltigkeit in den Wohngruppen implementiert und umsetzt. Es sind bereits tolle Projekte 

entstanden und wurden in die Tat umgesetzt. Beispielsweise berichtet Sophie Sommer aus dem Mutter/Vater-Kind 

Haus „Villa Wilhelmina“: Ich hatte mich hinsichtlich der Empfindlichkeit unserer kleinen Kinder und Babies, sowie einer 

Mutter mit allergischen Reaktionen auf konventionelle Putzmittel, für das Herstellen von nachhaltigeren Putzmitteln 

(aus Essig, Natron, Backpulver etc.) entschieden. Dafür habe ich nach sehr kompakten Anleitungen aus dem Internet 

gesucht, um das Ganze einfach in den doch sehr vollen Alltag unserer Eltern integrieren zu können. Zuvor und wäh-

rend der Herstellung konnte ich den Eltern viel Wissenswertes ganz nebenbei vermitteln. Inhaltlich bezog ich mich auf 

die Vor- und Nachteile von konventionellen, sowie vor allem selbstgemachten Putzmitteln, gab Informationen zu den 

Inhaltsstoffen und natürlich: dass weniger manchmal mehr ist. Die Eltern nahmen das Projekt gut an, waren interes-

siert und es haben sich alle beteiligt, wie waren eine schöne und ausgelassene Runde. Sicherlich wird es noch einige 

Zeit brauchen und auch immer wieder Anleitunen von uns Betreuenden geben müssen, bis unsere jungen Eltern die 

regelmäßige Herstellung der entsprechenden Putzmittel irgendwann selbst in die Hand nehmen. Aber auch dafür 

haben wir bereits eine einfache, nachhaltige und kostengünstige Lö-

sung gefunden!

Sarah Mordt aus der „Villa Karola“ erzählt, dass sie mit den Kindern 

beschlossen haben, den Umweltschutz bei sich ganz praktisch an-

zugehen. Bei ihren vielen Wanderungen durch den Wald oder auch 

während Ausflügen in die Waldhütte nach Manebach (Thür. Wald), 

gehen sie mit Handschuhen und Müllsäcken bepackt durch Wald 

und Flur und sammeln den Müll aus der Landschaft, um ihn dann 

entsprechend zu entsorgen. Außerdem nehmen sie regelmäßig an 

„Cleanupdates“ in Legefeld teil, um ihren Ort sauber und frei von 

Müll zu halten. Dabei wird natürlich auch über das eigene Müllent-

sorgungsverhalten gesprochen und darüber aufgeklärt, wie und wo 

welcher Müll entsorgt oder vielleicht auch vermieden werden kann. 

Almuth Schmitt-Lehmann aus der „WG Spitzweidenweg“ Jena weiß 

zu berichten, dass die Wohngruppe für junge Menschen mit Essstö-

rungen durch den Anbau von Obst und Gemüse im eigenen Garten 

einen Beitrag zur Selbstversorgung leistet und dabei auch das Kon-

sumverhalten der Klient:innen in den Focus rückt. Es sind bereits „Impuls-

vorträge“ zu diesem Thema geplant, wo beispielsweise auch der Wasser-

verbrauch beim Duschen oder Waschmaschine benutzen thematisiert 

wird. Außerdem verwenden einige Bewohner:innen feste Schampoos 

oder kaufen ihren Joghurt nur noch in Gläsern. Auch Anja von der Gönna 

aus der „WG Erfurter Straße“ Weimar reflektiert, dass das Beet im Gar-

ten der Einrichtung nun wiederbelebt und bepflanzt werden soll. Außer-

dem wurde ein Wassersprudler angeschafft, damit keine Wasserflaschen 

mehr gekauft werden müssen. Auch die Lebensmittel werden bewusster 

verbraucht und aus Resten leckere Menüs gekocht, um möglichst nichts 

zu verschwenden oder wegschmeißen zu müssen.  

Im Herbst ist ein stiftungsübergreifender Thementag für alle Mitarbei-

tende geplant. Außerdem besteht ein reges Interesse, sich regionalen 

Umweltverbänden anzuschließen und noch viele weitere Ideen anzuge-

hen und umzusetzen. 

Geburtstagswoche im Cafe Conti in Schöndorf
Teamkoordinator Dominik Abt erzählt über die Festwoche: Bereits 10 Jahre besteht der am 12. April 2012 eröffnete 

Neubau des Kinder- und Jugendclub Café Conti in Weimar Schöndorf. Dies ließen sich die Kinder, Jugendlichen und 

Kollegen:innen der Einrichtung natürlich nicht nehmen und gestalteten eine gesamte Festwoche. Nach einer feierli-

chen Eröffnung am 11.04.22 mit vielen prominenten Gästen der Stadt Weimar, gab es zwei Tage voller Highlights für 

Kinder, Jugendliche, Eltern und alle, die diesen Geburtstag mit uns feiern wollten. Neben Angeboten für das leibliche 

Wohl u.a. auch mit Zuckerwatte und Popcorn, gab es verschiedene kreative Angebote, eine Hüpfburg und eine Präsen-

tation des Kinder- und Jugendzirkus Tasifan. Außerdem wurde ein akrobatisches Mitmachprogramm angeboten, ein 

Skateworkshop, eine Präsentation der Rettungshundestaffel des DRK u.v.m. Gefördert durch den Lokalen Aktionsplan 

Weimar konnten sich alle Interessierten ein T-Shirt drucken, um ihren Wunsch nach Frieden auf der Erde nach außen 

zu tragen. Aufgrund der aktuellen Situation ist das Thema Krieg auch bei den Kindern und Jugendlichen sehr präsent. 

Hier suchte der Jugendrat Schöndorfs eine Möglichkeit, 

um Kindern und Jugendlichen die Gelegenheit zu ge-

ben, ihren Wunsch nach Frieden öffentlich zu präsen-

tieren und sich auf diesem Weg Gehör zu verschaffen. 

Den Abschluss der Festwoche krönte eine Party für die 

Besucher:innen der Einrichtung. 

Insgesamt möchte ich festhalten, das meine 

Kollegen:innen des Café Conti ganz neue Maßstäbe für 

Stadtteilfeste mit dieser Festwoche gelegt haben. Auch 

ich durfte von 2007 bis 2016 im Café Conti arbeiten und 

es gab viele sehr schöne und große Feste und Aktio-

nen, aber diese Festwoche hat alles bisher Dagewesene übertroffen. An den Tagen des Stadtteilfestes haben täglich 

weit mehr als 200 Personen die Feierlichkeit besucht. An dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank für die vielfältige 

Unterstützung, ohne die diese Woche nicht hätte stattfinden können. Seien es die Kinder und Jugendlichen, welche 

Angebote und Stände betreuten oder bei den Vorbereitungen halfen, die Eltern unserer Besucher:innen, welche für 

uns Kuchen gebacken haben oder Häppchen für die Eröffnungsveranstaltung am Montag zubereiteten. Mein Dank 

gilt auch den vielen Kooperationspartnern, welche sich mit Angeboten an dieser Festwoche beteiligten oder Förderer, 

welche uns auf anderen Wegen unterstützten. 

Mitarbeiterversammlung und Betriebsratswahl in der Villa Haar
Das erste Mal seit 2019 konnten Gesamtleiter Joachim Faßnacht und der amtierende Betriebsratsvorsitzende, Patrick 

Beck, als auch der Wahlvorstand Robert Reichardt, am 27. April 2022 die Mitarbeiterschaft der Stiftung in der Villa Haar 

zur Mitarbeiterversammlung/Betriebsratswahl begrüßen. 

Der Betriebsrat berichtete von seiner Arbeit aus der letzten Legislaturperiode. Insgesamt haben sich zehn Mitarbeiten-

de aus den verschiedenen Arbeitsbereichen der Stiftung Dr. Georg Haar zur Wahl gestellt, von denen sieben gewählt 

werden konnten. Nicht mehr zur Verfügung gestellt haben sich drei Mitglieder des alten Betriebsrates, u.a. auch der 

alte Betriebsratsvorsitzende, der nach 16 Jahren eine ganz persönliche Ära damit vorerst abschloss. Die Kolleg:innen, 

die sich für die Wahl bewarben, stellten sich und ihre Ambitionen und Ziele als zukünftige Betriebsräte der gesam-

ten Mitarbeiterschaft kurz vor. In einem separaten Raum wurde 

die Wahl im Anschluss daran eröffnet. Zum ersten Mal in seiner 

28-jährigen Geschichte besteht der neue Betriebsrat nun aus 

sieben Mitgliedern, die sich weiter der Interessenvertretung der 

Mitarbeitenden widmen werden. Eine stetige Verbesserung von 

Arbeitsbedingungen, eine Mitgestaltung der Unternehmens-

kultur oder das konstruktive Begleiten der weiteren Entwick-

lung der Stiftung Dr. Georg Haar sind dabei nur einige Anlie-

gen. Eine gute Betriebsratsarbeit stärkt das Unternehmen und 

ermöglicht damit letztlich auch eine bessere Unterstützung der 

betreuten jungen Menschen und ihrer Familien, was schließlich 

die Hauptaufgabe der Stiftung Dr. Georg Haar ist. 

Während der Wahl konnten an verschiedenen Stationen in der 

alten Villa nach dem Prinzip eines „Worldcafés“, Themen wie 

z. B. Krisenmanagement, Prozessentwicklung, Nachhaltigkeit 

und das Stiftungsleitbild besprochen und diskutiert werden. 

Auf der Treppe vor dem ehrwürdigen Gebäude entstand das 

traditionelle Mitarbeiterfoto und das Technikteam der Stiftung 

feuerte dankenswerterweise nach Thüringer Art den Grill für die 

beliebte Bratwurst, aber auch vegetarische Varianten an. Am 

Ende der Veranstaltung wurde das Wahlergebnis des neuen 

Betriebsrates bekannt gegeben.

https://www.stiftunghaar.de/die-stiftung/stellen-karriere/freie-stellen/
https://www.stiftunghaar.de/die-stiftung/stellen-karriere/fsjpraktikum/
https://www.stiftunghaar.de/die-stiftung/stellen-karriere/fsjpraktikum/

