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„Sophie“ feiert
wieder draußen

Weimar. „Weihnachten bei Sophie“
kann erneut nur im Freien stattfin-
den. Der Falk-Verein und die Tafel
laden Heiligabend von 18 bis 19
Uhr Weimarer, denen es finanziell
nicht so gut geht, auf das Sophien-
haus-Gelände zur weihnachtlichen
Essensausgabemit Andacht, Musik
und Geschenken ein. Das Essen
wird zum Mitnehmen verpackt. Es
gilt die 3G-Regel, Selbsttests sind
vor Ort kostenlos möglich.
Die Initiatoren haben um Unter-

stützung durch Geschenke und
Geldspendengebeten.Anmeldung/
Kontakt über Marco Modrow, Tele-
fon 03643 / 85 0171oderE-Mail an
M.Modrow@diakonie-wl.de. red

Krippenspiel
in Schöndorf

Schöndorf. Zweimal finden Heilig-
abend vor der evangelischen Ste-
phanuskirche Krippenspielgottes-
dienste statt. Begleitet durch den
Posaunenchor der Gemeinde, wird
dabei das durch Erwachsene aufge-
führte Verkündigungsspiel – einer
über 50 Jahre währenden Tradition
folgend – gezeigt. Und die wie im
Vorjahre im Freien. Dabei stehen
auch Sitzplätze bereit. red

24. Dezember, 14.30 und 16 Uhr

Erste Bewohner im „Panoramablick“
Dienstleister „advita“ geht nach Start mit Tagespflege in Weimar Nord in den Vollbetrieb über

Von Susanne Seide

Weimar.Die Tagespflege imNeubau
„Panoramablick“ der Konsum-
Gruppe Weimar in Nord hat „advi-
ta“ bereits imHerbst begonnen.Seit
diesemMonat haben die ersten Be-
wohner das betreuteWohnen sowie
eine der beiden Wohngruppen für
Demenzkranke bezogen.
Von den 80Wohnungen seien 25

vermietet, sagte Niederlassungslei-
ter Robert Michaelis beim Vor-Ort-
Termin.Er führtemit demzentralen
Marketingleiter des Dienstleisters,
Uli Schuppach, unter anderem die
Beigeordnete Claudia Kolb (partei-
los), die Seniorenbeauftragte Ute
Böhnki und Ortsteilbürgermeister
Olaf Merzenich (parteilos) durch
die Räumlichkeiten.
Besonders begehrt seien die

Zwei-Raum-Wohnungen in der 4.
Etage mit Blick nach Gaberndorf,
berichtete Michaelis. Daneben gibt
es auch Ein- und Drei-Raum-Woh-
nungen,wobei eigentlich jede einen
anderen Grundriss habe. Ergänzt
wird dies durch die Wohngruppen
mit elf und zwölf Plätzen sowie eine
Tagespflege für 36 Gäste.
Sowohl die Räumlichkeiten als

auch das Konzept überzeugten die

Gäste: Im Gegensatz zum klassi-
schen Pflegeheim sollen die Men-
schen so selbstbestimmt und eigen-
verantwortlich leben, wie es ihnen

möglich ist. Dabei können sie indi-
viduell entscheiden, welche Zusatz-
leistungen sie inAnspruchnehmen,
erläuterte Robert Michaelis. „Ich

wollte nie eine ,normale’ Einrich-
tung leiten“, fügte er hinzu und
ebenso: „DerEigenanteil für dieBe-
wohner ist geringer als in Pflegeein-

richtungen und die Betreuung per-
sönlicher.“
Auch in den beiden Demenz-WG

mit vorgelagerter großer Terrasse ist
Selbstbestimmung Grundlage des
Konzeptes. Die Bewohner haben je-
weils ein eigenes Zimmer, kochen
aber zusammen und gestalten so
weit als möglich ihren Alltag ge-
meinsam. „Sie sollen selbstständig
leben, damit sie gefordert werden,
wo zu Hause alles vorbereitet war“,
erklärte der Niederlassungsleiter.
„Wenn einem immer alles abgenom-
men wird, macht man nichts mehr
und verliert seine Lebensqualität“,
lautet seine Erfahrung.
Geeignetes Personal zu finden,

sei einfacher als in klassischen Ein-
richtungen, sagte Uli Schuppach.
Neben dem Konzept spiele dabei
eine Rolle, denNeuaufbau aktiv be-
gleiten zu können und nicht mehr
auf den Straßen von Klient zu
Klient unterwegs sein zu müssen.
„advita“ wurde 1994 mit rund

100 Mitarbeitern als klassischer
Pflegedienst gegründet. Das Unter-
nehmen wuchs seither auf 40 Nie-
derlassungen mit mehr als 2500
Mitarbeitenden. Zu ihnen gehören
bundesweit insgesamt stets etwa
100 Auszubildende.

Niederlassungsleiter Robert Michaelis (2. von links) führte mit Uli Schuppach (rechts) Vertreterinnen der Stadt
sowie Ortsteilbürgermeister Olaf Merzenich (links) auch durch diese WG für Demenzkranke. FOTO: SUSANNE SEIDE

genschnelltests, Desinfektionsmittel
und Masken − gingen daraufhin von
vielen Menschen in den Sammelstellen
ein. Die in Umpferstedt ansässige Bau-
firma WBB spendete zudem 500 Euro
an den Verein „WE United“, berichtete
die Awo in einer Presseinformation.
Mit zwei prall gefüllten Autos starte-

tenHelferinnenundHelfer andiepolni-
sche Grenze. Die tatsächlichen Zustän-
de vor Ort übertrafen ihre Vorstellun-
gen. „Bilder die bleiben − eine humani-

täre Katastrophe, zunehmende Kälte,
Menschen, die im Freien schlafen und
Engagierte, die ehrenamtlich Tag für
Tag helfen“, so Harun Koyuncu.
Die Hilfsgüter seien dankbar von Eh-

renamtlichen vor Ort entgegengenom-
menworden, die sie anGeflüchtete ver-
teilen. Die Spenden für Griechenland
werden demVerein Human Aid Collec-
tive Ende Dezember übergeben, sodass
diese per Container die Hilfebedürfti-
gen in Griechenland erreichen. red

Bei der Übergabe von Spenden in der Grenzregion sind hier (von rechts) der Leiter
des Fachdienstes Jena, El Alami El Mediani, sein Mitarbeiter Abdelaziz Ouladmi-
moun sowie eine Ehrenamtliche aus Polen zu sehen, die namentlich nicht erwähnt
werden möchte. FOTO: PAUL-PHILIPP BRAUN

Doppelte Spende für Stiftung Georg Haar
Geschenke aus Bad Berka für die AG Fallschirm und das Café Conti

Zeichen derMenschlichkeit
für Flüchtlinge an der Grenze

Zwei mit Sachspenden gefüllte Autos erreichen polnisch-weißrussische Region

Weimar. Direkt vor Ort an der polnisch-
weißrussischenGrenzekonnte sichHa-
run Koyuncu ein Bild von der Situation
der Flüchtlinge dort machen. Er leitet
den inWeimarangesiedeltenAwo-Fach-
dienst für Migration und Integration
und brachte das Ergebnis einer Spen-
densammlung in die Nähe der polni-
schen Ortschaft Narewka unweit der
Grenze zuWeißrussland.
Im Vorfeld hatten die Awo-Fachdien-

ste in Jena,Weimar undWeimarer Land
sowie der Förderverein „WEUnited“ zu
Spenden für geflüchtete Mitmenschen
an der polnischen Grenze und in Grie-
chenland aufgerufen. „EinDrama ohne
Ende –wirwollenMenschen, welche es
über das Mittelmeer geschafft und in
überfüllten Camps in Griechenland vor
sich hin vegetieren oder an der Grenze
zu Polen in menschenunwürdigen Situ-
ationen verharren, mit zwei akuten
Spendenaktionen unterstützen“, erläu-
terte dazu Harun Koyuncu.
Dafür riefen die Unterstützer in drei

Einrichtungen in Jena, Weimar und im
WeimarerLanddazuauf, dieAktionmit
Sachspenden zu ermöglichen. Zahlrei-
che Decken, warme Kleidungsstücke
sowie Hygieneartikel − darunter Anti-

Weimar.Das zweite Jahr in Folge wählte
das Team des Edeka-Marktes Büto aus
Bad Berka zwei Kindereinrichtungen
der Weimarer Stiftung Dr. Georg Haar
aus, um mithilfe der Kundschaft Weih-
nachtsgeschenke für die jungen Schütz-
linge zu sammeln. Dieses Jahr werden
damit die Kinder und Jugendlichen der
Inobhutnahmestelle AG Fallschirm aus
Großobringen und die Kinder bedacht,
die das Café Conti in Schöndorf besu-
chen. Dieses betreibt das Team Jugend-
arbeit Weimar, ein Verbund aus Haar-
Stiftung und Kindervereinigung.
Eine riesige Menge an hübsch ver-

packten Geschenken lag unter dem
Weihnachtsbaum im Eingangsbereich
desMarktes undwurde indieserWoche

vonMichaelaWiesner (CaféConti) und
AndreaGraef (Öffentlichkeitsarbeit der
Stiftung) in Empfang genommen.
Außerdemhatte dasMarkt-Teameine

Weihnachtstombola durchgeführt, de-
ren Erlös in Höhe von 235 Euro eben-
falls der Stiftung zugute kommt. Mi-
chaela Wiesner plant nun, mit den Kin-
derndesCáfeConti für eine imFrühjahr
2022 geplante Tombola des Edeka-
Marktes Bastelarbeiten anzufertigen.
Die damit eingenommenen Spenden-
gelder sollen dann dem Kinder- und Ju-
gendclub in Schöndorf zur Verfügung
gestellt werden, teilte die Stiftung in
einer Presseinformation mit. red

www.stiftunghaar.de

Geschenke und eine Geldspende über-
gaben Andy Krumholz und Christoph
Lieber vom Edeka-Markt in Bad Berka
an Andrea Graef und Michaela Wiesner
von der Stiftung Haar. FOTO: ANDREA GRAEF
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