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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

Stiftungsnews Juli/August/September 2022

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!

„Gemeinsam sind wir stark!“ - Familienfest der Stiftung Haar
Das Familienfest mit dem Motto „Gemein-

sam sind wir stark!“ stimmte die zahlreichen 

kleinen und großen Gäste am Sonntag dem 

10. Juli 22 ab 14 Uhr auf die Sommerferien 

und die damit verbundene Freizeit ein. Kin-

derschminken, Tombola (betreut durch un-

seren Freundeskreis) und Feuerwehr, Bas-

tel- und Spielstände, ein Bogenschießstand 

und die reichhaltig bestückten Kuchen- und 

Essenstände lockten viele Besucher aus Wei-

mar und Umland auf die Wiese hinter der 

Villa Haar. Auf der Bühne sorgte ein buntes 

Programm mit Musik, Poetryslam und dem 

Papierpuppen-Theater „Der gestiefelte Ka-

ter“ für eine abwechslungsreiche Unterhal-

tung. Zum ersten Mal seit 2 Jahren konnte die Stiftung das Familienfest wieder durchführen. Es war eine erfolgreiche 

Benefizveranstaltung und mit einem Erlös von rund 2000 € können wir nun auch unser Vorhaben umsetzen, ukrai-

nische Kinder, Jugendliche und ihre Familien damit zu unterstützen. Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren und 

ehrenamtlichen Helfer:innen für diesen tollen Erfolg!

Paddeltour auf der Saale - „WG Erfurter Straße“
Im Juli konnten wir sportliche Aktivität mit Entspannung verbinden. Wir paddelten mit unseren jungen Frauen aus der 

WG Erfurter Straße auf der Saale von Camburg nach Rudelsburg und konnten auf und am Wasser vieles entdecken. 

Gleichzeitig durften wir erleben, dass wir gemeinsam auch schwierige Situationen mit Gelassenheit meistern können. 

Gestärkt konnten unsere Bewohnerinnen ihren Alltag erneut begegnen, berichtet Anja von der Gönna (Mitarbeiterin). 

Springen vom 10-m Turm und Imaginata – Ausflüge 
im Sommer – „WG Spitzweidenweg“
Almut Lehmann-Schmitt, die Ernährungsberaterin der 

Wohngruppe für junge Menschen mit Essstörungen in 

Jena erzählt: Im August wurde das Freibad in Weimar 

getestet. Immerhin gab´s da nen 10-Meter Turm! Die 

Begeisterung war groß! 

Außerdem unternahmen wir mit unseren Bewohne-

rinnen noch Interaktionen bei der „Imaginata“ in Jena. 

Großen Gefallen erntete der „Dunkel-Parcours“, wo man 

sich mal ganz auf den eigenen Tastsinn fokussieren 

musste.

Auch in diesem Jahr unternahm die Gruppe wieder ei-

nen Ausflug zur IBUG (Internationales Festival für urba-

ne Kunst) in Flöha, Sachsen. 

Die Sommerferien im TJW
In der ersten Sommerferienwoche fand der TalentCAMPus ‚Der Som-

mer wird bunt‘ in Kooperation mit „KVHS Weimarer Land“ im u. a. im 

Jugendclub Kromsdorf statt. An dem Projek nahmen 17 Kinder und 

Jugendliche teil. Sie zeichneten 

zunächst erste Skizzen und setz-

ten sie anschließend unter pro-

fessioneller Anleitung auf großen 

Wänden, die mit OSB-Platten ge-

baut wurden, kreativ um. Bei dem 

Workshop wurden Einblicke in die 

Graffiti-Kunst als ein fester Bestandteil der Jugendkultur geboten. Anfänger beka-

men dabei die Möglichkeit, ihre Skills zu üben und auch Fortgeschrittene lernten 

hierbei noch viel Neues. Wir nutzten das Projekt auch dazu, Aufklärungsarbeit zum 

illegalen Sprayen mit einfließen zu lassen. Es gelang ein weiterer Schritt zur Schaffung kreativer Angebote im ländli-

chen Raum. 

Der Teamkoordinator Dominik Abt fasst weiter zusammen: Bei vielen kleinen und großen Highlights konnten die Kin-

der und Jugendlichen auch in diesem Jahr ihre Ferienfreizeiten in den Einrichtungen des TJW gestalten. Es fanden  

Tagesausflüge in verschiedene Freibäder, in die Drachenschlucht nach Eisenach oder in den Erlebnispark Belantis bei 

Leipzig u.v.m. statt. Am 23.07.22 fand das zweite Tolle-Ranz-Musik Openair im Vortrefflich statt, welches von den dor-

tigen Jugendlichen zum größten Teil selbstständig organisiert und 

umgesetzt wurde. 

Das Café Conti startete gleich in der ersten Ferienwoche nun schon 

zum dritten mal ein Projekt mit „app 2 music e.V.“ , bei welchem mit 

technischem Equipment eigene Songs kreiert und zur Abschluß-

präsentation auch vorgestellt wurden. Die traditionelle Workshop-

woche mit dem Kinder- und Jugendzirkus „Tasifan e.V.“ lockte auch 

wieder viele Kinder aus dem Stadtteil Schöndorf ins Café Conti. Im 

Ecki-Klub gab es ein Angebot der ganz besonderen Art: Unter der 

Führung von Alexandra Schrumpf und in Begleitung der Hunde-

rettungsstaffel der Feuerwehr Bad Berka, wurde ein sogenannter „Lost Place“, 

die alte Sophien Heilanstalt Bad Berka, aufgesucht. Nun schon zum 13. Mal in 

Folge fand die Skatenacht auf dem Theaterplatz statt. Unter der Begleitung 

des Streetworkteams um Hannes Hendrich und in Zusammenarbeit und vie-

len ehrenamtlich Engagierten, dem neu gegründeten Verein „Brettern e.V. – 

Skaten und Mukke aus Weimar“, wurde auch dieser Tag wieder zu einen tollen 

Erlebnis. Insbesondere der Workshops für die Kleinen und Anfänger:innen war 

ein absoluter Hingucker. 

Als besonderes Highlight ist unser Ferienlager mit 27 Kindern und Jugendli-

chen aus allen Einrichtungen des TJW zu nennen. In diesem Jahr ging es an 

den Müggelsee nach Berlin. Mit Ausflügen in unsere Hauptstadt oder dem 

selbstständigen Bau eines Floßes konnten die Teilnehmenden viele Eindrücke sammeln und erholsame Ferientage 

zusammen verbringen. Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei unseren Kooperationspartnern und Pro-

jektförderern, wie der „VHS Weimar“, „KVHS Weimarer Land“ und dem „LAP Weimar“ für die Unterstützung bei der 

Umsetzung unserer Projekte bedanken.

Segeln, Klettern und Zuckertütenfest - die Sommerferien der „Villa Felicitas“ und Teilnahme am Benefixlauf
Milena Wagner, Mitarbeiterin der Kinder- und Jugendwohngruppe in Weimar resümiert: Unsere Ferienzeit dieses Jahr 

war sehr ereignisreich, wir unternahmen interessante Aktivreisen mit unseren Kindern und Jugendlichen. Nach der 

Stiftungsferienfahrt in den Thür. Wald nach Schalkau gab es eine kurze Erholungswoche für die Gruppe. Danach ging 

es weiter nach Pelzkuhl in Mecklenburg-Vorpommern. Dort hatten wir uns auf einem Gelände mit Ferienwohnungen 

an einem See eingemietet. Wir konnten vor Ort Segelboote, SUPs und Fahrräder ausleihen – was wir dank des tollen 

Wetters auch rege nutzten. So verbrachten drei Betreuer:innen mit acht Kindern und Jugendlichen eine sportliche 

und aufregende Woche.

Für vier Kinder bzw. Jugendliche ging es im Anschluss daran gleich weiter zur Kletterausfahrt in die Nähe von Potten-

stein. Während der zehn Tage stand nicht nur Klettern, sondern auch ein Neptunfest auf dem Programm. 

Den Abschluss unserer Sommerferien bildete – wie jedes Jahr – das Zuckertütenfest am Samstag vor dem Schulstart. 

Da wir dieses Jahr keine Einschulung zu feiern hatten, begannen wir schon vormittags mit einer Spielerunde und 

grillten danach im Garten. In diesem Jahr konnten sich die Kinder/Jugendlichen ihre Zuckertüten am Klettergerüst auf 

unserem Spielplatz erklettern. Am 07.09.2022 nahmen wir wieder mit allen Bewohner:innen unserer Wohngruppe am 

Benefixlauf im Weimarer Wimariastadion teil. Mit acht Kindern/Jugendlichen und einer Betreuerin erliefen wir insge-

samt 91 Runden und konnten dadurch mithilfe unseres Sponsors einen kleinen Spendenbeitrag an ukrainische Kinder 

leisten. Als Belohnung für alle Teilnehmenden der „Villa Felicitas“ gab es Pizza zum Abendessen.

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


