
Hier berichten wir regelmäßig von unseren Einrichtungen, Vorhaben und Projekten. Wir laden Sie ein, mehr über  
unsere Arbeit zu erfahren und sich über uns als Stiftung zu informieren.
 
Bei Fragen oder Anregungen erreichen Sie uns unter: weimar@stiftunghaar.de  

Stiftungsnews - Juni/Juli 2021

„Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ – Aktions-
programm mit und für die Kinder der Stiftung Dr. Georg Haar
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat mit 
einem Aktionsprogramm der Bundesregierung: „Aufholen nach Corona 
für Kinder und Jugendliche“ Angebote geschaffen, die schnell auch bei 
jungen Menschen in unserer Stadt ankommen sollen. Kinder, Jugendliche 
und ihre Familien haben während der vergangenen Monate nicht nur viel 
Lernstoff versäumt, sondern konnten sich häufig weder mit ihren Freun-
den treffen, noch Sport treiben, gemeinsam musizieren, Theater spielen 
oder anderen Freizeitaktivitäten nachgehen. Mit den Geldern des Aktions-
programms sollen sie Versäumtes nachholen können und hier ist bei wei-
tem nicht nur die Rede vom versäumten Lernstoff, sondern es geht auch 
um das soziale Leben und Miteinander.

Die Kinder und Jugendlichen aus den Wohngruppen der Stiftung Dr. Georg Haar haben während der Corona-Pande-
mie in allen Einrichtungen eine umfassende Begleitung durch die Mitarbeitenden, Praktikant:innen, FSJ-ler:innen und 
ehrenamtlichen Helfer:innen erfahren. Im Rahmen des Aktionsprogramms möchte die Stiftung nun auch jungen Men-
schen, die im Sommer 2021 ihre Schulzeit beenden werden, die Möglichkeit bieten, sich im Berufsfeld der Pädagogik in 
den stationären Einrichtungen und Wohngruppen auszuprobieren. 

Das Aktionsprogramm sieht vor, Kinder und Jugendliche vor Ort besser zu unterstützen, in dem Schulen und Einrich-
tungen der Kinder- und Jugendhilfe ab sofort einfacher und schneller Hilfe durch Bundesfreiwilligendienstleistende 
erhalten können. Damit ist gemeint, wenn eine Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe einen Bundesfreiwilligen-
dienstleistenden bei sich einsetzen möchte, dass das Zulassungsverfahren stark vereinfacht wurde.

Für interessierte junge Menschen, die ihren Bundesfreiwilligendienst gern bei der Stiftung Haar absolvieren möchten, 
sind Begleitungen von einzelnen Projekten, Freizeitunternehmungen und Ferienfahrten, sowie geplante Hilfestellung 
im schulischen Lernbereich möglich. Bei längerfristigen Einsätzen von bis zu einem Jahr, ist auch das Hineinschnup-
pern und die Mitgestaltung des Alltagslebens in unseren Wohngruppen realisierbar. Als Einsatzstellen kommen eine 
der 5 Kinder- und Jugendwohngruppen mit unterschiedlichen pädagogischen Ausrichtungen, unser Mutter/Vater-
Kind Haus oder auch eine der Wohngruppen für junge Menschen mit Essstörungen in Weimar oder Jena in Frage.

Gesundes Kneipen, Holzgewinnung und Vorfreude auf 
die Sommerferien am Strand - Kinderhaus Geist Legefeld
Franziska Junge, stellv. Teamleitung, berichtet: Unser Juni 
stand ganz im Zeichen der Natur. Nachdem alle Kinder 
bei uns nun mit Fahrrädern ausgestattet sind, steht einer 
Fahrrad-Tour nichts mehr im Weg. Außerdem fahren wir oft 
übers Wochenende mit unseren Kindern in unsere Waldhüt-
te nach Manebach. Elementare Erfahrungen im Wald ge-
stalten dort natürlich hauptsächlich unseren Tag. Auch die 
Hauswirtschaft und die Gartenarbeit in Legefeld, als auch 
sommerliche Ausflüge an Bäche und Talsperren wurden in 
den vergangenen Wochen zahlreich unternommen. Zwi-
schen Kneipen am Bach und dem Holzgewinnen mit allem Drum und Dran, steigt die Vorfreude auf die Sommerferien. 
Die wollen wir für 14 Tage in Kiel und am Strand verbringen und sind auch sehr gespannt auf den Kieler Hafen. Vorher 
stehen aber noch Renovierungsarbeiten im Haus in Legefeld und ein wenig Gartenarbeit an. In Manebach ist bereits 
alles auf Hochglanz gebracht: Unkraut gezupft, Dachrinnen gesäubert und Holz für den Winter gestapelt. Wir freuen 
uns schon auf die gemeinsame Zeit am Lagerfeuer bei unseren nächsten Ausflügen in die Hütte im Thüringer Wald.

30 Jahre Stiftung Dr. Georg Haar - nach Neugründung 1991
In diesem Jahr feiert die Stiftung Dr. Georg Haar ihr 30-jähriges 
Bestehen nach Neugründung 1991. Dies haben wir zum Anlass 
genommen, die Familiengrabstätte unserer Stiftungseltern - 
Georg und Felicitas Haar - sanieren und neu bepflanzen zu 
lassen. Am 21. Juli 2021 um 10:00 Uhr wird die Stiftung mit Ver-
tretern der Gremien, wie beispielsweise dem Stiftungsratsvor-
sitzenden Herrn Jörg Rietschel, dem Stiftungsvorstand und 
dem Bürgermeister, Herrn Ralf Kirsten an der Grabstätte an 
das Vermächtnis der Stifter und die damit verbundene Bestim-
mung und Aufgabe der Stiftung zu erinnern. 

Die Stiftung Dr. Georg Haar wurde 1947 auf Grundlage des Testaments des Kaufmanns Dr. Georg Haar und dessen Frau 
Felicitas durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung gegründet. Im Testament setzte der bedeutende Wei-
marer Geschäftsmann, Rechtsanwalt und Kunstsammler die Stadt Weimar als Alleinerbin seines Vermögens ein und 
verfügte die Nutzung seiner Villa am Park als Kinderheimstätte. Nachdem die Stiftung bereits im Jahr 1952 durch DDR 
Behörden aufgelöst und die Heimstätte als staatliches Heim „Rosa Thälmann“ weitergeführt wurde, konnte sie nach 
der politischen Wende im Jahr 1991 mit der einstigen Zweckbestimmung wieder neu errichtet werden. Heute ist die 
gemeinnützige Stiftung Dr. Georg Haar in der Stadt Weimar als anerkannter Träger der freien Kinder- und Jugendhilfe 
ein verlässlicher Ansprechpartner im Bereich der stationären Erziehungshilfe und in der Unterstützung benachteiligter 
junger Menschen und ihrer Familien.

Sommer, Sonne - den Sommerferien entgegen Team Jugendarbeit Weimar
Dank der aktuell positiven Entwicklungen bezüglich der Pandemie und dem 
geringen Inzidenzwert in Weimar konnte das traditionelle Fußballturnier des 
Team-Jugendarbeit Weimar vergangenen Samstag, am 03.07.2021 nach einer 
zweijährigen Pause auf dem Hartplatz des Wimaria Stadions wieder stattfinden. 
Auch Petrus war den Teilnehmenden hold und bescherte uns einen wunder-
bar sonnigen Tag. In zwei Gruppen (Ü14 und U14) kämpften insgesamt neun 
Mannschaften im Turniermodus um den jeweiligen Wanderpokal. Über die Kin-
der- und Jugendeinrichtung Café Conti meldete sich sogar eine Mannschaft aus 
Jena an. Nach einigen harten, aber fairen Spielen konnte sich in der Gruppe Ü14, 

die Mannschaft „Monaco“ vom Sportprojekt des TJW und in der Gruppe U14, die Mannschaft „TSV Kromsdorf“ vom Ju-
gendclub in Kromsdorf, den Wanderpokal für ihre Einrichtungen erkämpfen.

In guter Hoffnung, dass die Inzidenzwerte auf dem derzeitig geringen Wert bleiben, freuen wir uns auch sehr auf die 
Sommerferien. Mit vielen verschiedenen Angeboten und kleinen und großen Highlights in den jeweiligen Einrichtun-
gen des TJW ist für jeden etwas dabei. Im Schülerklub „Ecki“ in der Stadtmitte, gibt es neben verschieden Ausflügen 
mit Bahn, Fahrrad und zu Fuß, auch kulinarische Angebote in der Einrichtung. Im Jugendklub „Café Conti“ in Weimar 
Schöndorf gibt es neben vielen kleinen Aktionen gleich drei Workshopwochen. So kommt der Kinder- und Jugendzir-
kus Tasifan in der 4. Ferienwoche zum Café Conti, in der 3. Ferienwoche gibt es ein Projekt zu Demokratie und Beteili-
gung in Schöndorf, welches über den Lokalen Aktionsplan Weimar im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie 
leben!“ und des Thüringer Landesprogramms „Denk Bunt“ mit gefördert wird. Wenn du also wissen willst, wie Demo-
kratie funktioniert oder wie du dich in deinem Stadtteil mit einbringen und mitgestalten kannst, schau doch einfach 
mal im Café Conti vorbei und informiere dich. Ein weiteres Highlight ist die Projektwoche der Initiative „app2music“, 
welches durch das Bündnis für Bildung „Kultur macht stark“ gefördert wird. Hierbei werden die Teilnehmenden unter 
Anleitung mit den verschiedenen Musik-Apps, Tablets, Smartphone und anderen technischer Ausrüstung Naturgeräu-
sche aufnehmen, Beats bauen, mit Klängen experimentieren und ihre eigenen Sound kreieren, welche am Ende der 
Workshopwoche präsentiert werden. Interesse geweckt, Neugierig? Dann auf zum Café Conti und melde dich an. Auch 
die Streetworker des TJW sind wieder in der Stadt mit verschiedenen großen und kleinen Aktionen unterwegs. So findet 
zum 12. Mal die „Skatenacht“ in Weimar statt und zum 2. Mal das „Just Letters Festival“. Alle Informationen zu den Feri-
enangeboten findet ihr natürlich auf unserer Website bei den jeweiligen Einrichtungen. Meldet euch zeitnah an, da die 
Plätze meist begrenzt sind! www.teamjugendarbeit.de

Weitere Informationen finden Sie hier: www.stiftunghaar.de
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 „WG Spitzweidenweg“ - Wohngruppe für junge Menschen mit Essstörungen Jena - 1 freier Platz
 Die in zentraler Stadtlage gelegenen Wohngemeinschaft in Jena bieten Platz für sechs Jugendliche und junge 
Erwachsene ab 16 Jahren, die einer fachkundigen Betreuung u.a. nach einer klinischen Therapie für Essstörungen (vor-
rangig  Anorexie und Bulimie) bedürfen.

Wichtiger Hinweis: Es können immer 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 Informationen zur Einrichtung finden Sie unter: www.stiftunghaar.de/einrichtungen

Freie Plätze in unseren Einrichtungen


