Stiftung Dr. Georg Haar - Newsletter
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

Stiftungsnews Juli 2022
„Disney“-Abend & Schlauchboottour - WG Spitzweidenweg Jena
Almut Schmitt-Lehmann, Ernährungsberaterin der Wohngruppe
für junge Menschen mit Essstörungen in Jena berichtet: „Das Motto
unseres Gruppenabends im Juni
war (endlich mal) „Disney“! Immer
wieder stand dieses Thema auf
dem Plan u. endlich war es soweit!
Es ging recht bunt zu, sowohl im
Menü, den Gerichten als auch bei
selbst gebastelter Deko u. Kostümen. Da war für jeden was dabei.
In Anbetracht der Wetterlage hat
im Garten Gießen gerade obere
Priorität. Wir versuchen, das WG-Leben immer wieder mal dort hin zu
verlegen. So gibt´s viele Mahlzeiten und Gruppengespräche im Garten. Das Frühstück wird nun auch bereichert mit eigenen Himbeeren
und Kirschen – hmmmmm...!
Anfang Juli findet dann endlich unsere Schlauchboot-Tour auf der Saale statt. Fürs Familienfest der Stiftung wird
fleißig geprobt, denn 2 Bewohnerinnen möchten dafür einen Kulturbeitrag leisten.“

Gemeinsam sind wir stark!“ - Familienfest am 10.07.2022 von
14 bis 18 Uhr im Park der Villa Haar
Am letzten Sonntag vor den Sommerferien, dem 10.07.2022 zwischen 14:00 und 18:00 Uhr, heißt die Stiftung erstmalig seit zwei
Jahren wieder alle Kinder und ihre Familien aus der Stadt Weimar im Parkgelände der Villa Haar herzlich willkommen. Unter
dem Motto: „Gemeinsam sind wir stark!“ können die kleinen und
großen Gäste Riesenseifenblasen machen, auf der Slackline balancieren üben, in die Geheimnisse eines Löschzuges der Feuerwehr eintauchen und mit dem Lösch-Schlauch zielschießen
üben oder die zahlreichen Bastel- und Spielangebote auf dem
weitläufigen Parkgelände hinter der Villa Haar besuchen. Auch
die Tombola des Freundeskreises der Stiftung hält wieder viele
Preise bereit und an einem reich bestückten Kuchen- und Essenstand kann man sich zwischendurch immer wieder stärken.
Auf der Bühne wird es einige Überraschungen an diesem Nachmittag geben: Live Musik, Poetry Slam und Papierhandpuppentheater sorgen für eine abwechslungsreiche Unterhaltung, da ist
für jedes Alter etwas dabei. Die Benefiz-Open-Air-Veranstaltung
ist der traditionelle Ferienauftakt der Stiftung Dr. Georg Haar und wir wünschen uns und unseren Gästen einen sonnigen und bunten Nachmittag. Der Eintritt ist für alle Gäste frei!
Der Erlös wird aus aktuellem Anlass und wie bereits im Frühjahr diesen Jahres schon angekündigt, geflüchteten Kindern und ihren Familien aus der Ukraine zu Gute kommen. Unter dem Motto der Veranstaltung wollen wir ein symbolisches Statement für Solidarität und gegenseitige Rücksichtnahme und Unterstützung für bedürftige Kinder setzen.
Denn unsere Stiftung ist vor 75 Jahren aus genau diesen Gründen entstanden: Kinder zu unterstützen, die durch Krieg
in Not geraten und auf fremde Hilfe angewiesen sind.

Kreativprojekt in der „Villa Wilhelmina“ - Wir gestalten ein
Kinderbuch mit und für unsere Kinder
Unter fachmännischer Anleitung von Frau Brigitte Geyersbach (Dipl.
Designerin, Löwenstarke Stöberkiste e.V. Weimar) gestalteten an
mehreren Nachmittagen die jungen Eltern Kinderbücher für und
auch mit ihren Kindern. Erst einmal wurden die Geschichten geschrieben und im Anschluss entstanden die Bilder dazu. Frau Geyersbach hat auf diesem Gebiet einschlägige Erfahrungen, denn mit
dem Verein „Löwenstarke Stöberkiste e.V.“ entwickelt und betreut
sie schon seit Jahren interaktive Projekte für Kinder und Jugendliche. Die Ergebnisse aus diesem Workshop können sich sehen lassen
und werden hier im Bild stolz präsentiert. Die zusammenarbeit hat
allen Beteiligten so viel Spaß gemacht, dass bereits ein neues Projekt in Planung ist. Hierbei wollen die jungen Mütter
und Väter des Mutter/Vater Kind Hauses in Niedergunstedt ein Memorie mit ihren eigenen und Zeichnungen ihrer
Kinder herstellen. Dafür werden gerade fleißg Spendengelder gesammelt.

Theaterbesuch und Goldschmiedekurs - WG Erfurter Straße
Das Team der Wohngruppe für junge Menschen mit Essstörungen in Weimar und die Bewohner:innen der WG sind
ständig auf der Suche nach neuen Herausforderungen, berichtet Anja von der Gönna (Mitarbeiterin). So waren wir
zum Beispiel im Mai im Theater und konnten in drei Stunden die Operette „Die Prinzessin von Trapezunt“ von Jacques
Offenbach genießen. Im Juni besuchten wir einen Goldschmiedkurs bei der Goldschmiedin Silva Pannicke in Erfurt.
Dort konnten die Mädchen wieder kreativ werden und schöne Schmuckstücke herstellen. Im Juli planen wir eine Paddeltour und wir werden sehen, was der Sommer noch für Ideen und Aktionen bringt.

Freie Plätze in unseren Einrichtungen
„WG Erfurter Straße“ Weimar - 1 freier Patz
Die in zentraler Stadtlage von Weimar gelegene Wohngruppe für junge Menschen mit Essstörungen bietet
Platz für 6 junge Menschen ab 16 Jahren, die einer fachkundigen Betreuung u.a. nach einer klinischen Therapie für
Essstörungen (vorrangig Anorexie und Bulilie) bedürfen.

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.
· eine pädagogische Fachkraft für 20 Std./Woche
ab sofort
eine pädagogische Fachkraft (m/w/d) für 30 Std. /Woche für die sozialpädagogisch-therapeutische Wohngruppe für
junge Menschen mit Essstörungen „WG Spitzweidenweg“ in Jena
· eine pädagogische Fachkraft für 30 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!

