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WG Erfurter Straße - eine Fahrt nach Hamburg
Ende Oktober/Anfang November konnten wir, die Wohngruppe 

für junge Menschen mit Essstörungen aus Weimar, endlich unse-

re lang geplante Fahrt nach Hamburg unternehmen. Ursprüng-

lich  sollte diese Fahrt während der Sommerferien stattfinden, 

doch durch den Streik der Bahn wurde dies verhindert. Umso 

mehr freuten wir uns, als wir endlich mit allen Klientinnen im Zug 

die Fahrt nach Hamburg antreten konnten.

Als kleine „Belohnung“  wurden wir für die paar Tage statt 

dem typischen Hamburger Schmuddel Wetter mit traumhafter Herbst-

sonne verwöhnt. Es wurde viel unternommen, u.a. eine Stadtrundfahrt 

mit sehr lustiger Begleitung , die Besichtigung des alten Elbtunnels ,eine 

Nachtrundfahrt auf der Elbe, der Besuch der Plaza der Elbphilharmonie 

und die Mädchen hatten auch Zeit für eine Shoppingtour. Das Highlight 

der Fahrt war der Besuch das Musical „Der König der Löwen“, der für alle 

sehr beeindruckend war. Es war eine schöne Zeit mit vielen Erlebnissen 

und zeitgleich neuen Herausforderungen und kleinen Abenteuern für die  

jungen Frauen.

Villa Anna - Weihnachtsplätzchen backen und gewinnen - 
2. Platz beim Wettbewerb „Mach Deine Zukunft“ mit dem Thüringer Jugendpreis Nachhaltigkeit 2021
Die Kinder und Kolleg:innen der Kinder- und Jugendwohngruppe „Villa Anna“ haben sich in den vergangenen  

Wochen ausgiebig auf die Advents- und Weihnachtszeit vorbereitet. Neben der winterlichen Dekoration unseres  

Hauses mit selbstgemalten Fensterbildern, Lichterketten und Adventskränzen, haben wir gemeinsam Plätzchen  

gebacken und verziert. Die Kinder und Jugendlichen ließen dabei ihrer Kreativität freien Lauf und erschufen so vie-

le einzigartige und sehenswerte Teigkreationen. Auch die Adventskalender wurden wieder gut bestückt, sodass wir  

jeden Tag eine/n oder mehrere Glückliche benennen können, welche/r sich über das Öffnen der Türchen und den 

schokoladigen Inhalt freuen darf/dürfen. 

Weiterhin sind wir hartnäckig an unserem Nachhaltigkeitsprojekt und der Teilnahme am dazugehörigen Wettbewerb  

„Mach Deine Zukunft“, ausgerufen vom Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz, drangeblieben. Schluss-

endlich qualifizierten wir uns für die Teilnahme am Finale. Am 06. Dezember 2021 fand das Finale des Wettbewerbs 

online statt und wir durften hier noch ein letztes Mal unser Projekt, das neu gebaute Hochbeet, vorstellen. Die Online-

Präsentation übernahm Alisha (15 J.), eine unsere jungen Bewohnerinnen der Wohngruppe. Nach einer Abstimmung 

aller Teilnehmenden belegten wir und unser Projekt den 2. Platz, was uns alle sehr stolz machte.  

Stiftung veranstaltet 2-tägigen Workshop zum Thema Borderline-Störungen
Der Organisator der Veranstaltung, Herr Patrick Beck (pädagogische Leitung) 

fasst zusammen: Am 7. und 8. Dezember 2021 veranstalteten wir eine interne Fort-

bildung zum Thema Borderline-Störungen bzw., wie wir in unseren Settings mit 

diesem Krankheitsbild kompetent und professionell umgehen können, um den  

Betroffenen die bestmögliche Unterstützung zu geben. Mit der Arbeitsgemein-

schaft Wissenschaftliche Psychotherapie Berlin (AWP-Berlin) haben wir einen kom-

petenten Partner für die Durchführung der Veranstaltung gefunden. 

Der Workshop ist speziell für Sozial- und Pflegeberufe konzipiert und wurde durch die Referentin Eva Dreifuss durch-

geführt. So erfuhren unsere teilnehmenden Mitarbeitenden aus den Stiftungseinrichtungen an den 2 Tagen im  

Bienenmuseum Skillsvermittlung, Bezugspersonenarbeit, Umgang mit Dissoziationen, Verhaltensanalysen,  

Kontingenzmanagement, Gefühlsprotokolle und das Anleiten von Gruppen. Dies wurde in den für die Teilnehmer-

gruppe passenden Gewichtungen und Kontexten, der momentanen Situation entsprechend als „2G+ Veranstaltung“, 

gemeinsam trainiert. 

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

Stiftungsnews November/Dezember 2021

Freie Plätze in unseren Einrichtungen

 „WG Spitzweidenweg“ Jena & „WG Erfurter Straße“ Weimar - jeweils 1 freier Platz
 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.

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 Kinder- und Jugendwohngruppe „Villa Felicitas“ Weimar 

· Eine/n ehrenamtliche/n Mitarbeiter/in für leichte Hausmeistertätigeiten in Haus und Garten

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

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

Ab Beginn 2022 nehmen wir 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!

Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Adventszeit,

frohe Weihnachten und ein gesundes Neues Jahr!

https://www.stiftunghaar.de/fileadmin/user_upload/Stellenausschreibung_Villa_Otto_2021.pdf
https://www.stiftunghaar.de/fileadmin/user_upload/Plakat_FSJ_2021_quer.pdf
https://www.stiftunghaar.de/die-stiftung/stellen-karriere/fsjpraktikum/

