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Ausflug ins Jenaer Umland und erste Gartenarbeiten
Im Februar fand unsere traditionelle Wanderung zu den Jenaer 

Winterlingen im Rautal statt, berichtet die Ernährungsberaterin 

Almut Schmitt-Lehmann. Auch dieses Jahr durften die Bewoh-

nerinnen die ersten Frühlingsboten bestaunen. Außerdem konn-

ten im Februar einige Interessent:innen bei einem Probewohnen 

in das WG-Leben reinschnuppern, um besser einschätzen zu 

können, ob der vorübergehende Einzug in die Wohngruppe für 

junge Menschen mit Essstörungen für sie der richtige Weg ist.

Im ersten Frühlingsmonat März will die Wohngruppe das Gar-

tenjahr mit den ersten Sämereien von Spinat, Möhren und Ra-

dieschen offiziell einläuten. Die Bewohnerinnen schmieden auch 

schon Pläne für diverse DIY-Projekte, um dem Garten noch einen 

„individuelleren Touch“ zu verleihen. 

„App 2 Music“ - Workshop in den Jugendklubs des TJW 
„k-town“ und „JC Berle“
Das Gruppenfoto zeigt die Teilnehmer:innen des Ferien- 

workshops „App2Music“. Auf dem Bild sind die Besucher:innen 

des Jugendklubs „K-Town“ in Kromsdorf und „ JC Berle“ in 

Berlstedt abgebildet. Alle Kinder und Jugendlichen wurden 

täglich getestet, sodass ein Bild ohne Masken im Freien aufge-

nommen werden konnte.

Kreative Pläne im Mutter/Vater Kind-Haus „Villa Wilhelmina“
Bei einem vorbereitenden Gesprächsnachmittag mit Frau Geyersbach stellte die Vorsitzende des „Löwenstarke Stöber-

kiste e. V.“ aus Weimar ihre Kreativeangebote vor, die sie zusammen mit den jungen Müttern und Vätern der Wohn-

gruppe durchführen wird. „Es war eine sehr angenehme Runde mit ihr und unseren jungen erwachsenen Eltern“, resü-

miert die Teamleiterin Wencke Mohr. „Sie werden sich an zwei Nachmittagen im März unter fachkundiger Anleitung an 

das Erstellen und Illustrieren von  Kinderbüchern heran wagen.“ Weiterhin berichtet W. Mohr, dass sich das Team und 

die Bewohner:innen auf den Frühling freuen und ihre kleinen Gemüsebeete wieder beginnen werden zu bestellen. 

Faschingsparty in der „Villa Felicitas“
„Wir haben am Rosenmontag eine kleine interne Faschingsparty veranstaltet. Bei Spiel, Spaß und Spannung (z.B. Topf-

schlagen, Wattepusten, Stuhltanz) waren alle verkleideten Kids ganz motiviert dabei. Die „Größeren“ kümmerten sich 

um die Partymusik“, schreibt Milena Wagner, Mitarbeiterin der Wohngruppe.

In den Winterferien besuchten sie die Bowlingbahn im Atrium und haben die freie Zeit ansonsten mit einem eher 

entspannten Programm mit Puzzeln, Film schauen und spielen erlebt.

Mehr über uns erfahren Sie unter: www.stiftunghaar.de

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

 „WG Spitzweidenweg“ Jena & „WG Erfurter Straße“ Weimar - jeweils 2 freie Plätze
 Die in zentraler Stadtlage von Weimar und Jena gelegenen Wohngruppen für junge Menschen mit Essstö-

rungen bieten Platz für jeweils 6 junge Menschen ab 16 Jahren, die einer fachkundigen Betreuung u.a. nach einer 

klinischen Therapie für Essstörungen (vorrangig Anorexie und Bulilie) bedürfen.

 „Villa Anna“ Kinder- und Jugendwohngruppe Niedergrunstedt - ein freier Platz
 In der Kinder- und Jugendwohngruppe wird bis zu 9 Mädchen und Jungen im Alter von 3 bis 18 Jahren eine 

Alternative bzw. Ergänzung zur Erziehung im Elternhaus geboten. Der ehemalige Dreiseiten-Bauernhof in Weimars 

Ortsteil Niedergrunstedt und die ländliche Umgebung schaffen für die jungen Bewohner:innen einen attraktiven Ort 

zum Leben, der ihnen Geborgenheit und optimale Entwicklungsmöglichkeiten bietet.

 „Villa Wilhelmina“ Mutter/Vater Kind-Haus Niedergrunstedt - ein freier Platz
 Die Einrichtung für jugendliche und junge volljährige Mütter (auch Schwangere) und Väter mit Kind liegt in 

Niedergrunstedt, einem ruhig gelegenen Ortsteil von Weimar auf einem ehemaligen Drei-Seiten-Bauernhof in unmit-

telbarer Nachbarschaft zur Wohngruppe „Villa Anna“. Dort steht rund um die Uhr ein multiprofessionelles Team von 

Erziehern, Sozialpädagogen und bei Bedarf Hebammen und Therapeuten den jungen Eltern zur Seite, um ihnen beim 

Hineinwachsen in ihre Elternrolle zu helfen.

 

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 

für unsere Kinderwohngruppe mit intensiver Familienarbeit „Villa Otto“ in Weimar

· Eine pädagogische Fachkraft für 30/40 Std./Woche

für unsere offene Kinder- und Jugendarbeit und das Streetworking im Team Jugendarbeit Weimar

· zwei pädagogische Fachkräfte für 20/30 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!


