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30 Jahre LebenshilfeWerk: Wir feiern
Geburtstag

Modellprojekt Apolda:
Jägerstraße bezugsfertig
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empfang

Willkommen
Liebe Leser*innen der mittendrin,
manchmal haben wir das Gefühl, das Leben ist
nicht fair. Da stirbt ein geliebter Mensch viel
zu früh. Nicht fair. Da bekommt jemand einen
Job, den ich auch gerne hätte, und ich weiß,
ich bin genauso gut. Nicht fair. Da kaufe ich
Jahr für Jahre Lose der Aktion Mensch und
gewinne … NIE WAS! Auch nicht fair.
In diesem Jahr wollten wir unseren 30.
Geburtstag feiern. Ein tolles Fotoprojekt war
geplant. Corona kam dazwischen. Absolut
nicht fair. Ja, es gibt vieles im Leben, da geht es
nicht fair zu. Und ja, es gibt Menschen, die sich
dann sagen: „Wenn ich mich unfair behandelt
fühle, dann verhalte ich mich auch unfair.“
Wohin das führt, erleben wir Tag für Tag und
nicht erst, seit Corona unser Leben einschränkt.
Wut, Hass und Missgunst machen sich an vielen Stellen breit.
Aber ich möchte Euch und Ihnen eins sagen:
Wenn das für alle Menschen gelten würde, dann
hätten Sie jetzt überhaupt keine mittendrin in
den Händen. Die vierte und letzte Ausgabe für
dieses Jahr. Für dieses Jahr, das uns alle so
gefordert hat.
Wenn ich sehe, was auch in diese vierte
Ausgabe der mittendrin alles an tollen Aktionen, Ereignissen, Begebenheiten und Geschichten eingeflossen ist, dann bin ich gewiss, dass
wir auch diese Herausforderung gemeinsam
überstehen. Besonders freue ich mich, dass
wir im Rahmen des Modellprojekts „Wie
macht man Teilhabe?“ unsere WohneinrichAusgabe 04/2020

tung für psychisch erkrankte Menschen in
Apolda in ein modernes Apartmenthaus
umbauen konnten, ein wichtiger Baustein für
selbstbestimmtes Leben.
Vor 30 Jahren war vieles für uns neu. Heute
ist es das auch. Vor 30 Jahren ging es nicht
immer fair zu beim Zusammenwachsen von
zwei deutschen Staaten. Gemeinsam mit allen
Menschen im und um das Lebenshilfe-Werk
haben wir gekämpft und werden weiter dafür
arbeiten, feiern und lachen, dass es auch für
Menschen mit einer Behinderung fairer zugeht.
Ich bin mir sicher, wir schaffen das. Gemeinsam. Und das Fotoprojekt zum 30sten holen
wir nach!
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim
Lesen der neuen mittendrin. Ich wünsche
Ihnen und Euch allen ein schönes und fried
liches Weihnachtsfest und einen guten Übergang in das Neue Jahr, unter diesen neuen
Bedingungen.
Und ich danke von Herzen allen Menschen,
die sich mit Energie und Zuversicht den neuen
Herausforderungen gestellt haben und noch
stellen. Denn nur so können wir nach vorne
schauen und können bunt bleiben. Denn wir
leben‘s bunt.

Ihre und Eure Rola Zimmer
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30 Jahre Lebenshilfe-Werk Weimar/
Apolda. Eine Erfolgsgeschichte
Tina König

Am 13. November 2020 feierte unser Lebenshilfe-Werk sein 30jähriges Bestehen. Bedingt
durch die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Einschränkungen mussten die
geplanten Jubiläumsveranstaltungen auf Eis
gelegt werden. Dennoch wurde der Ehrentag
gefeiert – mit einem eigens kreierten Geburtstagskuchen für alle Menschen im LebenshilfeWerk. Damit sagen Aufsichtsrat und Vorstand
all jenen danke, die den Verein durch ihre
Arbeit und ihr Engagement getragen, unterstützt, gefördert, inspiriert und somit die langjährige Erfolgsgeschichte mitgeschrieben
haben, sowie allen Nutzern und Nutzerinnen
der Dienstleistungen für ihr Vertrauen.
„Unsere starken Partner in Politik, Kultur, Verwaltung, Wissenschaft und Wirtschaft und
unsere Netzwerke haben dazu beigetragen, die
Angebote und Einrichtungen des LebenshilfeWerks in der Gesellschaft zu verankern. Vor allem
aber die Lebenshilfe-Ortsvereine der Eltern und
Angehörigen sowie unsere Beschäftigten und
Ehrenamtlichen sind es, die mit ihrem großen
Engagement und ihrer Herzenswärme unser
Lebenshilfe-Werk zu dem gemacht haben, was
2

es heute ist. Ihnen allen möchten wir von Herzen danken, aber auch den vielen Menschen, die
uns ihr Vertrauen schenkten und schenken und
unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen“,
sagt Rola Zimmer, Vorstandsvorsitzende des
Lebenshilfe-Werks.
Doch nicht nur durch die Arbeit für und mit
Menschen mit Beeinträchtigungen ist unser
Lebenshilfe-Werk weithin bekannt, sondern
auch durch das Motto „Wir leben’s bunt“ und
unser gesellschaftliches Engagement. Wir
beteiligen uns aktiv in Bündnissen gegen
Rechtsextremismus und stehen für gelebte
Weltoffenheit, für Vielfalt und Respekt gegenüber allen Menschen.
Doch wie fing damals eigentlich alles an?
Zum Ende der DDR begann der Aufbau der
Lebenshilfen in den neuen Bundesländern, so
auch in Weimar, dem Weimarer Land und dem
Altkreis Apolda. Diese Ortsvereine gründeten
1990 gemeinsam den Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda e.V. und sind auch heute noch die
tragende Säule des Vereins. Von Beginn an
wurden sie dabei tatkräftig unterstützt durch
das hessische Lebenshilfe-Werk Kreis WaldeckFrankenberg. Heute ist das Lebenshilfe-Werk
Weimar/Apolda eine wichtige Säule der sozialen Infrastruktur in der Region und sorgt dafür,
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dass Menschen mit geistiger, seelischer oder
auch anderer Behinderung ein selbstbestimmtes Leben führen können. Mittlerweile werden
durch den Einsatz von 700 Mitarbeiter*innen
und 60 Ehrenamtlichen über 1000 Kinder und
deren Familien begleitet und rund 1200 Menschen in einer selbstständigen und selbstbestimmten Lebensführung unterstützt.

Geburtstagsgrüße
Liebe Rola Zimmer, lieber Justus Lencer,
lieber Vorstand!
Die Kinder und Mitarbeiter*innen des Kindergartens Moorentaler Spatzen in Apolda bedanken sich recht herzlich für die Grüße, die
Glückwünsche, die anerkennenden Worte und
die kleine Aufmerksamkeit für jede*n zum
30jährigen Jubiläum im Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda. Wir wünschen dem LebenshilfeWerk noch viele gemeinsame ereignisreiche
und erfolgreiche Jahre.
Stefanie Zimmer im Namen der gesamten
Einrichtung
Liebe Frau Zimmer, liebes Lebenshilfe-Werk,
zu dem heutigen 30. Geburtstag des Lebenshilfe-Werkes möchten wir Ihnen ganz herzlich
gratulieren. Wir haben Ihre digitale Grußbotschaft gesehen, welche uns sehr berührt hat.
Wir danken Ihnen für Ihre langjährige Arbeit
und sind überzeugt von deren Ergebnis.
Menschen mit Behinderung sind keine Last,
die von der Gesellschaft getragen werden
muss. Menschen mit Behinderung sind eine
Bereicherung und geben uns oft genug Anlass,
die wichtigen Dinge im Leben wertzuschätzen.
Dieser Gesinnungswechsel in der Wahrnehmung von Menschen mit Behinderung ist Verdienst Ihrer Arbeit.
Ausgabe 04/2020

Umso dankbarer sind wir über die gemeinsame Zusammenarbeit in der Alten Feuerwache. Zusammen schaffen wir ein InklusivQuartier und freuen uns über den Austausch
Ihrer Kenntnisse.
Wir wünschen Ihnen von Herzen alles Gute
für Ihre Arbeit.
Ihre Feuerwache
Liebe Frau Zimmer, lieber Herr Lencer,
lieber Vorstand, lieber Aufsichtsrat,
im Namen des Flexiteams und auch persönlich
möchte ich mich bei Ihnen ganz herzlich
bedanken für die lieben Geburtstagsgrüße im
Anschreiben und auf Youtube sowie den
Geburtstagskuchen, der zu meiner Freude von
Zotter kommt und damit nicht nur bio + fair
ist, sondern ganz bestimmt auch lecker
schmeckt.
Da es keine große Geburtstagsrunde mit
vielen kleinen Anekdoten geben darf, möchte
ich kurz per Mail meinen persönlichen LHWGeburtstag beschreiben.
Heute Nachmittag, wenn meine beiden
Jungs aus der Freien Ganztagsgrundschule
Anna Amalia mit ihren Kuchen (auch dafür vielen Dank!) nach Hause gekommen sind, werden wir es uns schmecken lassen und voller
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Freude an das LHW denken, das uns nun schon
seit reichlich sieben Jahren begleitet: Zunächst
kam im September 2013 Adrian, mein erstgeborener Sohn, in den Kindergarten Hufeland,
im Mai 2015 stieß auch mein Zweitgeborener
Magnus zu dieser Kindergarten-Gemeinschaft.
Seit Sommer 2018, meinem Arbeitsbeginn im
LHW als Elternzeitvertretung von Franziska
Jung, waren wir dann schon drei, die täglich
mit dem LHW verbunden sind. Mittlerweile
besuchen beide Kinder „unsere“ Schule, ich
arbeite im GB FB + IBL und wir alle drei tun
dies sehr, sehr gern.
In diesem Sinne möchte ich Ihnen und uns
allen von Herzen gratulieren! Auf viele weitere
gemeinsame Jahre!
Herzliche Grüße, Kristin Tolk
Sehr geehrte Frau Zimmer,
auf diesem Wege möchte ich mich, auch im
Namen meines Teams, recht herzlich für die
tolle Geburtstagsüberraschung bedanken. Ihre
Videobotschaft hat uns sehr berührt und
nochmal gezeigt, was Sie und das LebenshilfeWerk bisher erreicht haben und dass es keinen
Stillstand gibt. Und natürlich bedanken wir
uns für 25 Jahre Frühförderung im LebenshilfeWerk mit all ihren Höhen und Tiefen. Herzlichen Glückwunsch und auf das Wohl des
Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda e.V.
Mit freundlichen Grüßen
Birgit Hochbach, Leiterin Interdisziplinäre
Frühförderstelle Weimar
Liebe Vorstandsmitglieder*Innen,
ich hoffe, Sie konnten am Freitag mal etwas
beruhigt ausatmen und dabei lächeln. Dreißigster Geburtstag (wünscht man ihn sich persönlich zurück?), für ein Unternehmen schon
eine beträchtliche Zeit. Gerade in Zeiten, wel4

che nicht zu den ruhigsten gehörten und
gehören. Da bedarf es einer erfahrenen und
sicheren CREW, die den Supercruiser mit
Bedacht durch Untiefen und stürmische See
führen. Ich bin sehr froh, dass ich dieses Unternehmen schon lange begleiten darf. Einige
Crew-Mitglieder haben den Cruiser verlassen,
neue Mitglieder sind hinzugekommen. Wie die
Welt sich immer weiterentwickelt, entwickelt
sich auch das LHW. Was über die gesamte Zeit
geblieben ist, sind die Richtung und die Sicherheit. Und das ist gut so. Gibt es einem doch
täglich das gute Gefühl, auf dem richtigen
Schiff angeheuert zu haben. Sie können mit
Recht stolz sein auf das, was sie zum Gelingen
der großen Fahrt beigesteuert haben.
Ihnen Allen meinen herzlichen Dank!
Danke für die Geschenke zu unserem
Geburtstag. Wir haben ihn in Kromsdorf unter
den doch beschränkten Bedingungen gefeiert
und uns gefreut.
Bleiben sie gesund, bei guter Laune und
weiterhin viel Kraft, Mut und Freude beim
Steuern des LHW-Cruisers
Mit besten Grüßen aus Kromsdorf,
Marko Bauer, Werkstattleiter
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Schulbegleiter*innen symbolisch folgende
Mail von Eltern eines unserer begleiteten Kinder weiterleiten:
Liebe Frau Rosenkranz, liebe Frau Rachaniotis,
wir wünschen auf diesem Wege von Herzen
noch alles Gute, weiterhin viele tolle Ideen und
Kraft für alle weiteren Vorhaben.
Wir sind dankbar und froh, Sie an unserer Seite
zu haben.
Vielen Dank für den leckeren Kuchen!
Herzliche Grüße von Wenzel und seinen Eltern.
Antje Tillmann
Mitglied des Deutschen Bundestages
Finanzpolitische Sprecherin
der CDU/CSU-ßundestagsfraktion

Mit freundlichen Grüßen, Lydia Rachaniotis,
Koordination Schulbegleitung

Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1
11011 Berlin
Tel.:
030/227-77 019
Fax:
030 / 227-76 497
E-Mail: antje.tillmann@bundestag.de

Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda e.V

Vorstandsvorsitzende
Herzlichen
Dank und herzliche Grüße!
Frau Rola Zimmer
Wir
haben
Belvederer
Alleeuns
19 sehr gefreut!
99425 Weimar
Petra Weiske

Es war einmal…

ßürgerburo Erfurt
ßrühler Straße 4
99084 Erfurt
Tel.:
0361 /6 4 3 19 67
Fax:
03 6 1 /6 4 4 78 59.

Anke Noack, Werkstatt Egendorf

Liebe Frau Zimmer, liebe Frau Kießling,
da Kommunikation keine Einbahnstraße ist,
möchte ich Ihnen zusätzlich zum Dank der

So beginnen viele schöne Geschichten. Die
Geschichte, die wir heute erzählen, ist noch
gar nicht so lange her. Wir in Egendorf haben
Luujiu.antje-tillmann.de
uns einen guten Tag ausgesucht, um das

ßürgerbüro UJeimar
Erfurter Straße 12
99423 UJeimar
Tel.:
03643 / 850 582
Fax:
03643 / 850 582

Weimar, 18. November 2020

„Glück empfinden zu können, ist eine Fälligkeit,
die Menschen mit und ohne Behinderung verbindet."
-

Richard von Weizsäcker -

Liebe Frau Zimmer,
sehr herzlich gratuliere ich Ihnen sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des LebenshilfeWerks Weimar/Apolda e.V., den Ortsvereinen und natürlich den Menschen mit
Beeinträchtigungen, für und mit denen Sie arbeiten, zu Ihrem 30-jährigen Bestehen.
Diese drei vergangenen Jahrzehnte der Entwicklung waren eine sehr spannende Zeit und es galt
für alle Beteiligten viele Herausforderungen zu bewältigen. In Weimar und für die gesamte
Region stellt das Lebenshilfewerk eine wichtige'Säule der sozialen Infrastruktur dar.
Das ist nicht selbstverständlich, sondern Zeugnis des besonderen Engagements der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer auch in den
Ortsvereinen und der beteiligten Familien. Davon konnte ich mich bei Besuchen in den
verschiedenen Einrichtungen und auch beim sozialpolitischen Austausch miteinander,
überzeugen. Dafür gilt es bei dieser Gelegenheit sehr herzlich Danke zu sagen.
Ich wünsche Ihnen allen in diesen herausfordernden Zeiten viel Kraft und vor allem - bleiben Sie
gesund.
Flerzliche Grüße
Antje Tillrnann

Ausgabe 04/2020
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Lebenshilfe-Werk nach 30 Jahren hoch leben
zu lassen. Aber lest mal lieber selber …
Heute ist es nicht so richtig hell geworden.
Der Sonne war es zu mühsam, sich durch die
vielen Wolken zu drängeln. Aber gerade das ist
gut für unseren Tag und die schöne Feier, die
uns erwartet.
Wir lassen unseren großen wunderschönen
Tannenbaum hell erstrahlen und der Herrnhuter Stern erfreut unsere Herzen.
Trotz der kalten Luft, die sich einen Unterschlupf in unseren Sachen suchen möchte,
trauen wir uns nach draußen. Unser Vorplatz
ist mit vielen Stühlen und dicken Decken
bestückt.
Es gibt heißen Tee gegen die ersten kalten
Hände.
Unter weihnachtlicher Musik erleben wir
eine Show mit brennenden Fackeln, glühenden Stäben und einem tanzenden Akrobaten.
Mit erwärmten Gemütern und staunenden
Augen geben wir Beifall. Wir hoffen, dass wir
noch lange an diesen schönen Vormittag
zurückdenken.
Liebes Lebenshilfe-Werk, alles Gute zum
30. Geburtstag von uns aus der Werkstatt
Egendorf!

Hurra wir werden 30 Jahre alt
Heike Arndt, Werkstatt Kromsdorf

Das Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda wurde
in diesem Jahr ganze 30 Jahre alt. Eigentlich
sollte eine große Party stattfinden. Aber wie
alle wissen, hat uns Corona einen Strich durch
die Rechnung gemacht. Aber irgendwie wollten wir diesen Tag trotzdem feierlich begehen.
Unsere Mitarbeitenden und Kolleg*innen
überlegten gemeinsam, wie wir diesen Tag
würdig veranstalten können. So kam die Idee
auf, dass jede Gruppe eine große 30 bastelt.
6

Ich war beeindruckt, zu sehen, was für verschiedene kreative Ideen zusammenkamen.
Alle haben eifrig mitgemacht. Nach dem Mittag wurden dann noch 30 große Helium Luftballons mit einem Happy Birthday und einer
Grußkarte in die Welt gesendet.
Bei Kaffee und Kuchen erzählte man sich
dann Geschichten aus der Kramkiste. Es gibt ja
noch einige Mitarbeitende, die von Anfang an
dabei waren. Manche können noch Geschichten von der „Geschützten Werkstatt“ in der
Belvederer Allee erzählen. Das war eine aufregende Zeit.
Auch wenn Corona und deren Einschränkungen uns fest im Griff haben, war es ein
schöner Tag.
Wir danken allen im Lebenshilfe-Werk
beschäftigten Menschen für diese spannenden und schönen 30 Jahre.
Wir hoffen, dass alle gesund bleiben und wir
noch viele Jahrzehnte gemeinsam feiern
können.
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So macht man Teilhabe!
Tina König

Das LIGA-Projekt „Wie macht man Teilhabe?“
wurde von der Aktion Mensch gefördert und
begleitete drei stationäre Einrichtungen in
einem Umstrukturierungsprozess über einen
Zeitraum von drei Jahren. Mit dabei war auch
das Lebenshilfe-Werk mit dem ZAK Weimarer
Land. In den beteiligten Institutionen sollte
modellhaft ein Teil der stationären Angebote
(wie z.B. Wohnheime) aufgelöst und dafür personenzentrierte ambulante Angebote geschaffen werden. Ziel war es, mehr Teilhabe und die
Stärkung der Selbstbestimmung von Menschen mit Beeinträchtigungen zu ermöglichen.
Auch im Projekt selbst: Knapp 60 Menschen
mit Behinderung diskutierten beispielsweise
am 22. Juni 2019 beim Tag der offenen Tür im
Landtag mit Politiker*innen zum Thema „Wie
macht man Teilhabe?“
Das ZAK Apolda als Thüringer Modellprojekt
für die Einführung der Personenzentrierten
Komplexleistung sah sich im Umstellungsprozess vor besondere Herausforderungen
gestellt. Was heute Alltag ist, erforderte
damals enorm viel Umdenken. Heike Jordan,
Leiterin des ZAK, spricht von einer „Revolution“
in der Eingliederungshilfe: „Menschen werden
nicht entmündigt, sondern dort unterstützt, wo
Ausgabe 04/2020

sie Hilfe für ein selbstbestimmtes Leben brauchen. Im Lauf der Jahre wurden die Angebote
der ZAKs dahingehend ausgeweitet. Ein Zankapfel blieb immer die Finanzierung. Die einzelnen Leistungen wurden zwar transparenter,
was aber nicht bedeutet, dass die Verhandlungen mit den Kostenträgern dadurch einfacher
geworden wären. Ebenfalls ein neues Instrument war das ,Persönliche Budget‘, also der
Ansatz, Menschen das Geld direkt in die Hand
zu geben und sie die Unterstützungsleistungen
selbstständig einkaufen zu lassen.“
Zum Modellprojekt gehörte auch der Umbau
der Wohnstätte in der Apoldaer Jägerstraße zu
einem Apartmenthaus mit individuellen
ambulanten Unterstützungsangeboten. Dazu
mussten zunächst alle Bewohner*innen in
Übergangswohnungen im Ernst-Thälmann
Ring ziehen, damit die notwendigen Umbauarbeiten erfolgen konnten. Diese waren im
November 2020 weitestgehend abgeschlossen
und die ersten Mieter*innen konnten die
modernen und teils barrierefreien Wohnungen beziehen. Ein Großteil der ehemaligen
Bewohner*innen möchte wieder in der Jägerstraße leben, andere wollen im Ernst-Thälmann-Ring bleiben. In beiden Fällen steht auf
Wunsch und bei Bedarf eine ambulante
Begleitung zur Verfügung.
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„Ich bin so aufgeregt und freue mich riesig auf
meine neue Wohnung! Das wird toll!“, sagt
Herr Strebel, ein zukünftiger Bewohner, bei der
Baustellenbesichtigung. Das neue Appartmenthaus ist ein Vorzeigeobjekt für eine
rundum gelungene Ambulantisierung und
selbstbestimmtes Wohnen nach individuellem
Bedarf.
All das wäre nicht möglich gewesen ohne
das großartige Team des ZAK Weimarer Land.
Drei Jahre lang haben die Angestellten um Leiterin Heike Jordan Unglaubliches geleistet, um
den Paradigmenwechsel in der Eingliederungshilfe mit Leben zu füllen. Sie haben sich auf
bislang unbekanntes Terrain gewagt, sich über
das Erwartbare hinaus engagiert, eigene Ideen
eingebracht und sind am Ende über sich hinausgewachsen. Ein herzliches Dankeschön
vom gesamten Lebenshilfe-Werk an alle Beteiligten!

Stolpersteine gegen das Vergessen
Tina König

Zur Erinnerungen an die Menschen, die zur
Zeit des Nationalsozialismus vertrieben, verfolgt oder ermordet wurden, werden seit 2007
in ganz Deutschland sogenannte „Stolpersteine“ verlegt. Das sind kleine Gedenktafeln
aus Messing, auf denen der Name eines dieser
Menschen steht. Dann werden die Steine vor
dem Haus, in dem der- oder diejenige zuletzt
gewohnt hat, im Pflaster oder den GehwegBelag eingelassen. Auch vor unserer gemeinschaftlichen Wohnform in der Paul-SchneiderStraße gibt es solche Stolpersteine. Sie
erinnern an die ehemaligen Bewohnerinnen
Elisa Frank und Sonja Bromberg.
Am 9. November 2020 rief das Bürgerbündnis gegen Rechtsextremismus Weimar dazu
auf, zum Gedenken an die Opfer des Holocaust
8

diese Steine zu reinigen und eine Kerze daneben aufzustellen. Als Mitglied des Bürgerbündnisses sind wir dem Aufruf natürlich gern
gefolgt. Die heutigen Bewohner*innen entzündeten eine Kerze an den Stolpersteinen in der
Paul-Schneider-Straße, die auch schon von
anderen geputzt und mit Kerzen und Blumen
bedacht worden waren.
Überall in Weimar konnte man an diesem
Abend und auch am nächsten Tag noch Kerzen
und Blumen auf den Gehwegen sehen. Ein
starkes und gutes Zeichen, dass viele Menschen nicht vergessen wollen, was damals
geschehen ist, damit es nie wieder passiert!
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Meldungen aus
der Bundesvereinigung Lebenshilfe
Schnelltests auf Corona jetzt auch für
Menschen mit Behinderung
Die Bundesvereinigung Lebenshilfe hatte sich
bei Gesundheitsminister Jens Spahn vehement
dafür eingesetzt, dass auch Menschen mit
Behinderung zur Prävention Schnelltests auf
Corona kostenfrei erhalten und nicht nur alte
Menschen in Senioren- und Pflegeheimen.
Eine Verordnung des Ministeriums stellt das
jetzt sicher, wenn ambulante Dienste und Einrichtungen ein entsprechendes Testkonzept
haben und die Beschaffung und Durchführung
der Tests durch die Dienste und Einrichtungen
vom Gesundheitsamt bewilligt wurden. Gleiches gilt auch für die Testung von Besuche
r*innen, jedoch nur in Einrichtungen.
„Für Menschen mit Behinderung sind die
Schnelltests eine ganz wichtige Hilfe. Auch sie
leben in gemeinschaftlichen Wohnformen und
müssen vor Corona-Infektionen geschützt werden. Aber das darf nicht wieder wie im Frühjahr
durch Quarantäne und Betretungsverbote
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geschehen. Eine weitere Zeit der Isolation ließe
sich kaum verkraften. Menschen mit Behinderung, die oft in ihrer Kommunikation auf körperliche Nähe angewiesen sind, brauchen unbedingt die Besuche ihrer Eltern und Geschwister“,
so Ulla Schmidt, Bundesvorsitzende der
Lebenshilfe, MdB und Bundesgesundheits
ministerin a. D.
Aktuell dazu vor Ort:
Leider sind vor Ort auf Landes- und kommunaler Ebene noch viele Dinge in der Umsetzung
der Tests ungeklärt und auch nicht finanziert.
Der paritätische Landesverband ist um Klärung
bemüht. Wir haben dennoch ein Konzept beim
Gesundheitsamt eingereicht. Unsere offenen
Fragen finden hoffentlich bald Klärung.
Zum Schutz von Menschen mit Behinderung
auch Mitarbeitende vorrangig impfen
Zur nationalen Impfstrategie, die auf Empfehlungen der Ständigen Impfkommission, des
Deutschen Ethikrates und der Leopoldina
beruht und am 9. November im Corona-Kabinett der Bundesregierung verabschiedet werden soll, erklärt die Bundesvorsitzende der
Lebenshilfe, Ulla Schmidt, MdB und Bundesgesundheitsministerin a.D.:
„Auch viele Menschen mit Behinderung müssen mit einem schweren Krankheitsverlauf rechnen, wenn sie sich mit Covid 19 anstecken.
Daher müssen auch die Mitarbeitenden, die sie
betreuen, die Möglichkeit erhalten, sich vorrangig impfen zu lassen. Damit wie in der Altenhilfe verhindert wird, Infektionen in Einrichtungen von Hochrisikogruppen hinein zu tragen.
Im heute veröffentlichten Positionspapier zum
Zugang zur Impfung findet sich hierfür die
Grundlage, dies ist bei der Umsetzung durch die
Ständige Impfkommission aufzugreifen.“
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Eltern mit Behinderung. Diese Leerstelle muss
im weiteren Gesetzesvorhaben unbedingt
geschlossen werden. Diese und weitere Forderungen zu dem Gesetzentwurf sind in der Stellungnahme der Bundesvereinigung Lebenshilfe vom 26. Oktober 2020 enthalten.

Kinder- und Jugendhilfe muss endlich inklusiv
werden!
Schon seit vielen Jahren fordert die Bundesvereinigung Lebenshilfe eine inklusive Kinder- und
Jugendhilfe, damit auch Kinder mit Behinderung und ihre Familien die Leistungen erhalten
können. Mit dem Kinder- und Jugendhilfestärkungsgesetz hat das Bundesfamilienministerium nun endlich einen Gesetzentwurf vor
gelegt, der diesen Anspruch erfüllt. „Die
Lebenshilfe ist sehr froh über die Reform, aber
das Gesetz muss jetzt auch kommen! In Anbetracht der Bundestagswahl im nächsten Jahr
darf keine Zeit mehr vertan werden“, sagt die
Bundesvorsitzende Ulla Schmidt, MdB und
Bundesministerin a.D. Das neue Gesetz soll
den Kinder- und Jugendschutz verbessern,
Pflege- und Heimkinder stärken, Kindern und
Jugendlichen mehr Beteiligung sichern und
vor allem endlich eine inklusive Kinder- und
Jugendhilfe schaffen. Das vorgelegte Gesetz
sieht vor, dass von 2022 bis 2028 die Leistungen zur Teilhabe für Kinder mit körperlichen
und geistigen Behinderungen insgesamt in die
Zuständigkeit der Jugendämter fallen. Im
Gesetzentwurf noch unbeachtet bleiben
10

Für bessere Arbeitsbedingungen in der Sozialwirtschaft
Die Sozialunternehmen und Verbände hinter
der Initiative „Mehr wert als ein Danke. Arbeiten für und mit Menschen“ haben bundesweit
mehr als 53.000 Unterschriften gesammelt,
um auf ungerechte Arbeitsbedingungen in der
Sozialwirtschaft hinzuweisen. Gerade die
Corona-Pandemie hat schonungslos offengelegt, dass sich die Rahmenbedingungen für
Mitarbeitende verbessern müssen. Marian
Wendt, Vorsitzender des Petitionsausschusses
des Bundestages, hat die Unterschriften am 18.
November 2020 entgegengenommen.
Die Petition „Mehr wert als ein Danke.
Arbeiten mit und für Menschen“ ist eine Initiative aus der Sozialwirtschaft. Über 120 Stiftungen, Verbände, Einrichtungen und Dienste aus
der gesamten Freien Wohlfahrtspflege haben
sich bundesweit vor dem Hintergrund der
Corona-Pandemie zu einer Initiative zusammengeschlossen, um drei zentrale Forderungen für die Mitarbeitenden in Sozialunternehmen an die Politik und Gesellschaft zu
adressieren:
1. Bessere Arbeitsbedingungen
2. Gerechter Lohn
3. Mehr Wertschätzung
Die Initiative appelliert an die Gesellschaft,
sich wieder bewusst zu machen, warum der
Sozialstaat für alle darin lebenden Menschen
so wichtig ist: Er sichert unser Zusammenleben in einer Demokratie.
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Neues Betreuungsrecht muss besser werden
Menschen mit Behinderung wollen nicht, dass
rechtliche Betreuer*innen für sie entscheiden.
Die Lebenshilfe startet deshalb die bundesweite Kampagne „BetreuungsRechtsReform –
aber richtig!“. Der Bundestag hat das Gesetz
am 26. November zum ersten Mal beraten.
„Die Reform ist längst überfällig. Wir sehen in
dem Regierungsentwurf einen Fortschritt, doch
das Gesetz muss unbedingt noch besser werden“,
fordert Ulla Schmidt, Bundesvorsitzende der
Lebenshilfe, MdB und Bundesministerin a. D.
Sigrid Salzmann aus Erlangen hat eine rechtliche Betreuung. Und sie ist sehr unzufrieden
damit: „Ich bekomme immer nur Bescheid, dass
meine Betreuung verlängert wird. Gefragt
werde ich dazu nie. Das darf doch nicht sein!
Rechtliche Betreuer dürfen nicht alleine entscheiden, wo man wohnen soll. Sie müssen uns
da schon fragen. Rechtliche Betreuer sollten
mehr Geld verdienen, damit sie mehr Zeit für
uns haben. Meine Betreuerin ist für so viele
Leute zuständig.“ Sigrid Salzmann gehörte zu
einer Gruppe von Selbstvertreter*innen der
Lebenshilfe, die in Berlin dem Bundesjustizministerium aus erster Hand berichtete, was bei
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der rechtlichen Betreuung schlecht läuft.
Menschen mit Behinderung wollen, dass
rechtliche Betreuerinnen und Betreuer nicht
mehr an ihrer Stelle entscheiden. Nach dem
Motto: „Ich weiß schon, was gut für dich ist“.
Rechtliche Betreuer*innen sollen vielmehr ihre
Klient*innen darin unterstützen, Entscheidungen möglichst selbst zu treffen. Die Bundesvereinigung Lebenshilfe fordert, dass eine Betreuungsperson nur dann stellvertretend für ihre
Klientin oder ihren Klienten entscheiden darf,
wenn das erforderlich ist, weil die betreute
Person sonst nicht rechtlich handeln könnte.
Zum Beispiel, um Verträge abzuschließen.
Richtschnur sollen künftig die Wünsche der
rechtlich Betreuten sein.

Schulförderverein
Tina Fehlhaber, Vorstandsvorsitzende des Schulförder
vereins

Der Schulförderverein Anna Amalia nimmt
nach anfänglichen Stolpersteinen nun endlich
seine Arbeit in vollem Umfang auf. Primär hat
sich der Verein zur Aufgabe gemacht, den
Schulalltag sowie den Nachmittagsbereich
und Veranstaltungen zu unterstützen. Unsere
Vereinsmitglieder haben die Möglichkeit,
selbstgewählte Projekte entsprechend ihrer
Vorstellungen einzubringen und mit uns
gemeinsam nach Möglichkeiten der Realisierung zu suchen. Zeit, bei uns Mitglied zu werden! Unter diesem Link findet ihr unseren Mitgliedsantrag: https://anna-amalia-schule.de/
wp-content/uploads/2020/05/Beitrittserklaerung-Schulfoerderverein.pdf
Wir freuen uns auf Euch!
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Kommissarische Leitung der Villa Winzig: Alexandra Grübner
Mein Name ist Alexandra
Grübner. 2017 habe ich meinen Master an der FSU Jena
in Sozialpädagogik/Sozialmanagement abgeschlossen.
Wenige Tage später konnte ich
auch schon meine erste Arbeitsstelle in der
Villa Winzig, damals noch „Kita Steubenstraße“
antreten. Seit nunmehr drei Jahren bin ich die
zusätzliche Fachkraft im Bundesprogramm
Sprach-Kitas und übernehme jetzt kommissa-

risch die Leitung in der Einrichtung. Mir liegt
vor allem das Besondere dieser Einrichtung am
Herzen: Das großartige Team, der familiäre
Charakter, die kurzen Wege. Diese Stärken auszubauen, wird mir auch aus der neuen Perspektive jeden Tag wichtig sein. Die
Kolleg*innen, vor allem aber auch die Kinder
und Eltern können darauf vertrauen, dass ich
für ihre Sorgen und Anliegen immer ein offenes Ohr haben werde.

Löst Robert Heinicke in der Werkstatt Apolda ab: Sven Sinemus
Mein Name ist Sven Sinemus,
ich bin 39 Jahre alt und seit
dem 1. November 2020 als
neuer Werkstattleiter in der
WfbM Apolda tätig. Bevor ich
ein Teil des Lebenshilfe-Werks
wurde, habe ich über 10 Jahre als Gruppen
leiter und Teamleiter in der Werkstatt des
Saale Betreuungswerks in Jena für Menschen
mit Behinderung gearbeitet. Vor diesem

Schritt in eine Werkstatt war ich in Leipzig in
einer Druckerei tätig und habe im Zuge dessen
2011 die Weiterbildung zum Medienfachwirt
für Digital- und Printmedien abgeschlossen.
In meiner neuen Tätigkeit freue ich mich auf
spannende Herausforderungen, viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen
Charakteren, viele für mich neue Themengebiete und die Möglichkeit, Projekte mitzugestalten, zu begleiten und zu fördern.

Verwaltungskraft im Pflegeteam: Maria Weber
Mein Name ist Maria Weber.
Ich bin 21 Jahre alt und arbeite
seit dem 1. Dezember 2020
beim Pflegeteam des Lebenshilfe-Werks Weimar/Apolda
als Verwaltungsfachangestellte.
Ich habe eine Ausbildung zur Kauffrau für
Büromanagement in der Weimar-Werk GmbH
absolviert und nach der Ausbildung dort im
Büro gearbeitet.
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Ich freue mich sehr auf meinen neuen Tätigkeitsbereich und auf die Herausforderungen
für mich. Vor allen Dingen freue ich mich darauf, dass ich hier mehr als bisher mit anderen
Menschen Kontakt haben werde.
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Unterstützt das Personalwesen: Manuel Seidler
Mein Name ist Manuel Seidler.
Ich bin 38 Jahre alt und seit 12
Jahren im Personalbereich
tätig. Seit dem 1. November
2020 unterstütze ich das Team

der Personalabteilung im Lebenshilfe-Werk
Weimar/Apolda e. V. und freue mich auf die
neuen Aufgaben und Herausforderungen. In
meiner Freizeit engagiere ich mich ehrenamtlich bei der Freiwilligen Feuerwehr Ulla.

Familie und bildung

Wir bringen Ton in Form
Mareike Köhler, Interdisziplinäre Frühförderstelle Weimarer Land

„Ton in der Ergotherapie, dass wäre noch ein
interessantes Material“. Frau Heinemann,
Ergotherapeutin der Interdisziplinären Frühförderstelle Weimarer Land, wünschte sich,
dieses Arbeitsmaterial mit den Kindern
anwenden zu können. Schnell wurde im ZAK
Apolda angefragt, ob eine Möglichkeit
besteht, hier eine Brücke zu bauen und sich
miteinander auszutauschen. Gesagt, getan:
Der Ton wurde zur Verfügung gestellt. Und die
ersten Figuren der Kinder konnten entstehen.

Ausgabe 04/2020

Diese Werktechnik wird vor allem und fast
ausschließlich mit den Händen ausgeübt. Aus
der Phantasie heraus entstehen Gegenstände.
Geistige Vorstellungen werden sofort über die
Hände verwirklicht. Also genau das Richtige
für unsere Kinder.
Schon im frühen Entwicklungsalter kann
der Ton als Knetmaterial eingesetzt werden,
um geistige Funktionen zu trainieren. Es ist
sehr wichtig, sich mit der Beschaffenheit der
verschiedenen Materialien zu beschäftigen,
um Kenntnisse zu erlangen. Dies wiederum
führt zu kognitiven Vorgängen, die das Formen
mit den Händen ermöglichen. So können die in
der Therapie gesammelten Erfahrungen zur
geistigen Förderung beitragen.
Vor allem bei Kindern fängt die Begeisterung für die Werktechnik bereits da an, wo aus
geformten Kügelchen plötzlich Würmer werden. Und wenn die Kinder von ihrem Tun
begeistert sind, ermöglichen wir Entwicklung.
Als erstes lernen sie, wie man den Ton schlagen muss. Mit viel Kraft der Arme und Mut las
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sen sie den Tonklumpen auf die Arbeitsfläche
fallen. Die Berührung mit dem Material steht
im Vordergrund und baut Hemmungen ab.
Gefördert werden unbewusst Grob- und Feinmotorik, Auge-Hand-Koordination, Konzentration und Ausdauer und noch viel mehr. Vor
allem wird die Phantasie der Kinder angeregt.
Danke an das ZAK Apolda, insbesondere für
die gute und unproblematische Zusammenarbeit mit Töpferwerkstattleiterin Frau Schmidt.
Das Team der Frühförderstelle wünscht sich,
dass auch weitere Ideen miteinander entstehen und wachsen können.

In der Weihnachtswichtelwerkstatt
gibt es viel zu tun
Birgit Hochbach, Interdisziplinäre Frühförderstelle Weimar

Die Pädagoginnen und Therapeutinnen der
Frühförderstelle Weimar des Lebenshilfe- Werkes verzauberten die Räume in der Belvederer
Allee 17 ganz schnell in Back- und Bastelstuben
für den Weihnachtsmann. Der braucht in diesem Jahr ganz besonders viel Hilfe, da seine
eigenen Wichtel ja trotz der Kontaktbeschränkung in ihrer Werkstatt die vielen Kinderwünsche erfüllen wollen. Viele fleißige Hände siebten deshalb Mehl, kneteten Teig und es
entstanden in Heimarbeit Sterne, Häuser, Lebkuchenmänner und Herzen aus leckerem
Plätzchenteig. Nun werden in allen Räumen
der Frühförderung Basteleien vorbereitet,
Schablonen erstellt, Rezepte für die Weihnachtsbäckerei und Liedtexte für Weihnachtslieder aufgeschrieben. Im langen Flur werden
all diese bunten Überraschungen dann liebevoll verpackt und anschließend zu den Kindern
auf die Reise geschickt.
14

„Da wir in diesem Jahr unsere beliebten
Adventsnachmittage mit den Kindern und
Familien nicht in unserer Frühförderstelle
durchführen können, kommen die entstandenen Vorweihnachtsüberraschungen nun zu
jedem Kind nach Hause“, so das Team der Frühförderstelle. .
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Heimliches aus der Wichtelwerkstatt
Mareike Köhler, Interdisziplinäre Frühförderstelle Weimarer Land

Kinder lieben die Vorweihnachtszeit, ist sie
doch so besinnlich und riecht irgendwie „wie
ganz viele Plätzchen und Zimt und Orangen“,
wie es mit Kindermund beschrieben wird.
Leider ist durch Corona alles etwas anders
geworden in der Frühförderstelle. Die Früh
förderinnen waren im stetigen Einsatz. Die
Arbeit mit kleinen Kindern von unter einem
Jahr bis zum Schuleintritt mit einem heil
pädagogischen, therapeutischen Förderbedarf
funktioniert nicht wirklich per Telefon oder
Videokonferenz. Alle Sinne sollten angesprochen werden können. Direkte Fördermöglichkeiten zu entwickeln, die den Richtlinien des
Robert-Koch-Instituts entsprechen, schien
nicht ganz einfach. Aber wenn wir lernen,
umzudenken, dann kann es gelingen.
Aktuell gehören Desinfektionsmittel, Mundschutz oder Visier zur Arbeitsausstattung aller
Therapeutinnen und Frühförderinnen. Durch
die Hygienemaßnahmen ist eher der Geruch
von Desinfektionsmittel in der IFF vorherrschend.
Ausgabe 04/2020

Wir möchten den Kindern die Vorfreude auf
das Weihnachtsfest nicht nehmen und zaubern weiterhin schöne Momente. In der IFF
Weimarer Land des Lebenshilfe-Werkes wurde
eine kleine Wichtelwerkstatt eingerichtet, weil
dieses Jahr der Adventsnachmittag leider
nicht stattfinden kann. Trotz Corona und vieler Hygienevorschriften im Rahmen der Frühförderung soll die Freude auf Weihnachten
nicht ausbleiben, somit entstand diese schöne
Idee. Der Wichtelmarkt ist nur für die Kinder,
Eltern dürfen leider unsere Räume aktuell
nicht betreten.
Wir danken allen Eltern, die ihren Kindern
ermöglichen, uns in der Frühförderstelle zu
besuchen, denn das Bringen und Abholen ist
für die Eltern nicht immer leicht, neben dem
stressigen Alltag. Nicht nur unsere Mitarbeiterinnen, auch die Eltern und Begleitpersonen
der Kinder tragen dazu bei, dass es funktioniert. Das freut uns sehr.
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So viel Gemütlichkeit
im Kindergarten Hufeland
Lysan Machatsch, Kindegarten Hufeland

Seit 2018 gibt es bei uns die Erzähllaterne. Die
Idee entdeckten wir im Internet – eine Papierlaterne mit einer vierseitigen Geschichte. Beim
Versuch, diese nachzubauen, entstand schnell
der Gedanke, aus Holz könnte man eine langlebigere Laterne bauen. So machte sich unser
Kollege Thomas an die Arbeit und entwarf
eine Laterne aus Holz. In der Mitte hängt eine
Lampe, die die Laterne leuchten lässt. In jede
der vier Seiten kann man ein laminiertes Bild
einstecken und so wechselnde Geschichten
mit beliebiger Bilderzahl erzählen. Inzwischen
gibt es nicht nur mehrere solcher Laternen –
Danke Thomas – sondern auch eine große
Auswahl an Geschichten: Für jeden Geschmack,
jeden Anlass und jede Altersgruppe ist etwas
dabei. Jetzt in der dunkleren Jahreszeit erfreut

sich die Erzähllaterne besonderer Beliebtheit.
Neben Sprechanlässen bringt die Erzähllaterne auch gemütliches Licht und eine wohlige
Atmosphäre in die Kindergruppen. Mit ihren
beleuchteten Bildern, die immer aufs Neue
Faszination und Neugier auslösen, ist die
Erzähllaterne ein gern gesehener Gast bei den
Kindern unseres Kindergartens.

Ein Stipendium der Sparkassenstiftung
Weimar/Weimarer Land für Sophie Nowak
Heike Wiechmann, Wohnstätte Tiefurter Allee

Seit November 2017
trainiert Sophie jede
Woche im Eiskunstlauf-Kader der
Sportlervereinigung
Special Olympics in
Erfurt. Sie sagt
selbst: „Mich auf
dem Eis zu bewegen
und viel Lob und
16

Anerkennung für die sportliche Leistung zu
bekommen, ist ein unbeschreiblich schönes
Gefühl!“ Mittlerweile wurde Sophie in das
Kaderprogramm der Paralympics- Eissportgruppe des Eissportzentrums Erfurt aufgenommen und konnte 2019 bereits am Trainingslager und an den 3. Special Olympics,
Thüringer Winterspielen, teilnehmen. Vom 2.
bis 6. März 2020 war sie bei den Special Olympics Deutschland in Berchtesgaden und hat
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eine Goldmedaille im Synchronlauf und eine
Silbermedaille im Einzellauf gewonnen.
Sophies nächstes großes Ziel ist die Teilnahme an den Paralympics 2021. Dafür hat sie
sich per Video-Bewerbungsgespräch um ein
Stipendium der Sparkassenstiftung beworben.
Als die Zusage kam, war Sophies Freude groß.
Mit dem Stipendium über 1800 Euro der Spar-

kassenstiftung Weimar/Weimarer Land ist
Sophie ihrem Ziel schon ein großes Stück
nähergekommen. Durch das Stipendium kann
sie weiterhin ihren Mitgliedsbeitrag, wöchentlichen Fahrten zum Training, zu Trainingslagern und natürlich ihre sportliche Ausrüstung
wie neue Schlittschuhe finanzieren und sich
ganz auf ihren Sport konzentrieren.

Peter und der Wolf

Wenn das DNT für alle Generationen musiziert
Markus Büttner, Freie Ganztagsgrundschule Anna Amalia

Auf die Frage, was die Jäger heute mit dem
Wolf machen sollen, sind sich unsere Kinder
uneins. Freilassen? Erschießen? In den Zoo
bringen? Alle Antworten werden gegeben,
aber die Konzertpädagogin Kerstin Klaholz
vom Deutschen Nationaltheater versichert,
dass auch heute alles friedlich bleibt. Heute,
das ist der 6. Oktober, an dem zwei Stammgruppen unserer Schule zusammen mit einigen Stifts-Bewohner*innen das kleine Konzert
im Seebach-Stift besuchen dürfen.
Fünf Musiker sind gekommen und spielen für
uns das musikalische Märchen von Sergei Prokofjew. Unsere Kinder sind gespannt. Immerhin werden sie ihre Bilder sehen, die sie auf
Bitte des DNT extra gemalt haben. Diese wurden bei einer Aufführung im Theater gezeigt
und heute revanchiert sich das Theater mit
dem Besuch „bei uns“.
Insgesamt zweimal findet dieses Konzert
statt, so dass all unsere Schüler*innen in den
Genuss dieses besonderen Arrangements
kommen.
Und natürlich ist das Märchen um Peter
und seine tierischen Freunde auch Inhalt verAusgabe 04/2020

schiedenen Unterrichts: So hören die Kinder
die Musik und spielen die Geschichte mit Holzfiguren nach. Sie dürfen die entsprechenden
Instrumente ausprobieren und den Klang erleben - denn wer konnte schon einmal selber in
ein Waldhorn blasen? Sie sehen einen Animationsfilm, gestalten ein Lap-Book und inszenieren ein kleines Theaterstück.
So erfahren sie den künstlerischen und musikalischen Inhalt auf verschiedenen Ebenen.
Am Ende fand eine sehr intensive Auseinandersetzung statt und wen freut es nicht, wenn
Schüler anschließend zu einem kommen und
sich für die schönen Stunden bedanken …
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Schulbibliothekspreis
Alexandra Porges

Ich freue mich sehr, dass unsere Schulbibliothek für den 2. Schulpreis ausgewählt wurde.
Verbunden mit der Auszeichnung ist ein
Bücherpaket. Mit dem Schulbibliothekspreis
erhält die Schule ein Preisgeld von 1000 Euro.
Auszug der Laudatio zur Verleihung
des Schulbibliothekspreises 2020
Auswahlgremium zum Thüringer Bibliothekspreis

Klein, aber OHO! Das gilt für die Schulbibliothek der Freien Ganztagsgrundschule Anna
Amalia in Weimar im doppelten Wortsinn: Ein
tolles Angebot schon für die „Kleinen“ und
nicht zuletzt im Hinblick auf ihre räumliche
Größe. Direkt unter dem Dach einer alten Villa
ist der Beweis dafür zu finden, dass auch in
einem kleinen Raum ein großes „Herz für
Bücher“ stecken kann.
[...] Auf Grund ihrer Multifunktionalität ist
die Schulbibliothek eine gefragte Räumlichkeit, sowohl für die Ganztagsangebote im
schulischen Bereich als auch für die Nachmittagsbetreuung. Wir konnten uns davon überzeugen, dass die Schulbibliothek ihren Kernaufgaben gerecht wird, auch wenn die
personellen Ressourcen nicht immer optimal
sind.
Der altersgemäßen Förderung der Lese- und
Informationskompetenz aller Schülerinnen
und Schüler gilt die Aufmerksamkeit der engagierten Mitstreiterinnen und Mitstreiter. [...]
Die Ideen für die Verwendung des Preisgeldes sind sehr vielfältig. Wir sind überzeugt,
dass eine kluge Auswahl getroffen wird, damit
das Lernen in und mit der Schulbibliothek
18

noch intensiver und spannender wird. Die
Neuanschaffungen sollen dazu beitragen, dass
sich alle Leseratten und Bücherwürmer, egal
ob Leseanfänger oder auch Leseexperten, in
ihrer Schulbibliothek wohlfühlen und sie
immer das richtige Lese-, Spiel- und Arbeitsfutter finden.
Wir gratulieren zum zweiten Preis und drücken ganz fest die Daumen, dass auch die
angestrebte Zusammenarbeit mit der
Namensvetterin, der berühmten Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar, zustande kommt.
Anna Amalia hat schon zu ihrer Zeit erkannt,
wie wichtig Bücherlesen ist. [...]
Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg für
die zukünftige Arbeit.
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Ein Ahorn zum Gedenken an
Euthanasie-Opfer
Tina König

Im Rahmen des bekannten Erinnerungsprojekts „1000 Buchen“ pflanzte Familie Geiken
in der Weimarer Asbachstraße am 1. Dezember einen Baum zum Gedenken an die zahl
reichen Opfer der nationalsozialistischen
Euthanasiemorde. Claudia Geiken, stellver
tretende Vorsitzende der Lebenshilfe Ortsvereinigung Weimar und Mitglied im Aufsichtsrat
des Lebenshilfe-Werks Weimar/Apolda, engagiert sich seit vielen Jahren ehrenamtlich für
die Belange von Menschen mit geistigen
Behinderungen. Sie hielt eine bewegende
Rede an den Baum.
Mit einem Runderlass vom 18. August 1939
begann zur Zeit des Nationalsozialismus der
systematische Massenmord an tausenden KinAusgabe 04/2020

dern, wenig später unter der „Aktion T4“ auch
an Erwachsenen. Insgesamt wurden unter
dem NS-Regime hunderttausende Menschen
mit Krankheiten und Behinderungen ermordet.

Rede zur Pflanzung
Claudia Geiken

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde in kleiner Runde,
eine großartige Rede in so kleiner Runde
fühlt sich komisch an, so dass ich gar nicht
viele Worte machen möchte. Aber ein paar
Worte sollen sein, direkt an den Baum:
Lieber Baum, lieber Ahorn,
Du, den wir heute hier feierlich begießen,
stehst hier für die Menschen, die Opfer der
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sog. „Euthanasie-Morde“ der Nationalsozialisten wurden.
Du erinnerst an die Menschen mit Behinderung, deren Angst und Hilflosigkeit, die Grausamkeit der Morde und das Leid der Familien.
Es war mir und meiner Familie ein Bedürfnis, ein Teil des Projektes „1000 Buchen“ zu
sein, es zu unterstützen, aber gleichzeitig die
ermordeten Menschen mit Behinderungen ins
Gedächtnis zu rufen.
Die Menschen, die auch heute noch allzu oft
in der Auflistung der Grausamkeiten des Dritten Reiches vergessen werden.
Du, lieber Baum, bist nun ein Teil dieses
Gedächtnisses.
Darum ist mir ist auch dein Standort inmitten der Stadt Weimar so wichtig. Im Zentrum
des Geschehens, damals wie heute: Nah am
Park, wo sich Jugendliche treffen, nahe am
Landesverwaltungsamt, damals ein Ort der
verbrecherischen Organisation, und nahe am

Bauhausmuseum, auf dass das Kulturelle das
Soziale nicht erdrückt.
Ich freue mich, dass es noch in diesem Jahr
mit Deiner Pflanzung klappt, und danke Frau
Heller und ihrem Team sowie der Stadt Weimar, dass dieser Standort ermöglicht wurde.
Auch wenn wir heute in überschaubarer
Runde der Veranstaltung beiwohnen, so wirst
Du, zartes Bäumchen, doch vielleicht den ein
oder anderen Spaziergänger zu einem
Moment des Innehaltens und Gedenkens veranlassen. Ein kurzes Gedenken an die unschuldigen Opfer der Euthanasie, an die Menschen
mit Behinderung!
Mögest Du viele Jahre wachsen und Deine
Samen in alle Winde verstreuen und die
Nächstenliebe mit Dir tragen!
Wir danken Dir.
Claudia und Michael Geiken mit Maximilian (†),
Cäcilie, Moritz und Charlotte

Danke an alle Ehrenamtlichen im Jahr 2020!
Jonte Hömig, Freiwilligenkoordinatorin

Als ich im April hier im Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda angefangen habe, war es still,
sehr still. Ich musste mir Zeit nehmen und hinsehen. Und da konnte ich dann sehr viele Menschen sehen. Menschen, die sich in ihrer freien
Zeit mit viel Freue ehrenamtlich im Lebenshilfe-Werk engagieren. Die auch im Jahr 2020
trotz aller Schwierigkeiten da waren. Und
denen gilt heute mein ganz besonderer Dank.
Um in Zahlen zu sprechen: 2020 hatten wir 60
Freiwillige, die sich für einen Tag, eine Woche,
einen Monat oder länge engagiert haben. Die
sich Zeit genommen haben und die trotz Pan20

demie und der damit verbundenen Schwierigkeiten da waren und all die kleinen und großen Aufgaben übernommen haben. Hier ein
kleiner Auszug davon:
Im Kindergarten Hufeland wurde kaputtes
Kinderspielzeug repariert, zwei super spaßige
Online-Diskos konnten gestalten werden, viele
individuelle Begleitungen wurden an sehr vielen Lebenshilfe-Werk-Standorten gemacht,
Angebote zum Kochen, Basteln, Sporteln und
Spielen wurden gestaltet und durchgeführt,
die Expertise von Expert*innen floss in die
Arbeit der Gremien mit ein …
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Ein weiteres erfreuliches Ereignis in diesem
Jahr war, dass Frau Fehlhaber für ihr langjähriges und intensives Engagement im Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda mit der Thüringer
Ehrenamtscard ausgezeichnet wurde. Die Thüringer Ehrenamtscard wird jährlich an Menschen verliehen, die sich in besonderer Weise
für ihre Mitmenschen im örtlichen Gemeinwesen einsetzen.
Um meine Eingangsworte aufzugreifen, ich
bin glücklich darüber, dass es im LebenshilfeWerk ganz und gar nicht still ist und wie viel
Engagement in diesem Jahr stattgefunden
hat. Und freue mich auf ein buntes und
abwechslungsreiches Jahr 2021 mit vielen
„alten“ und neuen Ehrenamtlichen.

Leben auf dem Hof der Feuerwache
Alte Feuerwache Weimar e.V.

Es war ein einzigartiger und auch ganz schön
verrückter Sommer auf der Alten Feuerwache
Weimar: Der „Lock Down“ ab März warf alle
ursprünglichen Pläne über den Haufen. Doch
dank der kreativen Köpfe hinter Weimars großem Gemeinschaftsprojekt konnten wir dennoch einen tollen Kultur- und Veranstaltungssommer erleben. Erst Autokino, dann Spielort
für Kunstfest und DNT, Bühne für Fair Trade
Town und einen Open-Air-Kongress des Bedingungslosen Grundeinkommens. Der Umsonstladen „Schenke“ und die Fahrradselbsthilfewerkstatt der Uni haben hier ein Zuhause auf
Zeit gefunden. Der Hof war 2020 genau das,
was sich auch das LHW immer gewünscht hat:
Ein lebendiger Ort für alle.
Ein kurzer Rückblick: Zusammen mit einer
Bürger*innen-Initiative hat das LHW seit 2017
Ausgabe 04/2020

ein Konzept für die Nutzung der Alten Feuerwache entwickelt. Im September 2019 konnten
die Häuser und das Grundstück an der Ecke
Erfurter Straße/Mozartstraße von der Stadt
Weimar gekauft werden. Das Besondere ist,
dass die Feuerwache ein Hausprojekt im Verbund des Mietshäuser-Syndikats ist. Das
bedeutet, es gehört allen gemeinsam, die hier
Mieter oder Mieterin sind. Sie sind in einem
Hausverein organisiert. Auch das LebenshilfeWerk ist als Organisation Mitglied und möchte
den Ort mitgestalten. Der Ort wird immer von
den Menschen gestaltet und verwaltet, die im
Hausverein der Alten Feuerwache sind. Die
Feuerwache ist ein basisdemokratisches Projekt: Das heißt, die Mitglieder des Hausvereins
treffen alle Entscheidungen gemeinsam. Für
das LHW entstehen hier zum Beispiel zwei roll
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stuhlgerechte Wohnungen. Weitere Kooperationen sind geplant, so zum Beispiel ein kleiner
Kindergarten.
Zurück in die Gegenwart: Aktuell ist es
meistens recht ruhig auf dem Hof. An den
Wochenenden sind jedoch Bauarbeiten in den
Altbauten zu beobachten und abends leuchten die Fenster bereits weihnachtlich. Denn im
Hintergrund ist sehr viel passiert. Es wurden
Bauanträge gestellt, um im Frühling 2021 mit
der Sanierung der Wohnhäuser zu starten. Die
Bürger*innnen-Intiative ist auch mit der Finanzierung weiter vorangekommen. Über 150
Menschen unterstützen das Projekt bereits
durch große und kleine Nachrangdarlehen,
sogenannte „Direktkredite“. Von benötigten 1,7
Millionen Euro kamen so bis jetzt rund 1,1 Millionen zusammen. Denn wie die Konzeptentwicklung beruht auch die Finanzierung zu
einem wichtigen Teil auf dem Gedanken, dass
22

jeder und jede sich beteiligen kann. Es sind
weiterhin alle Interessierten herzlich eingeladen, mitzugestalten und mitzufinanzieren.
Nur so kann Projekt auch umgesetzt werden.
Die Feuerwache freut sich über direkte
Kontaktaufnahme:
Alte Feuerwache Weimar Projekt GmbH
Telefon: 03643 /443 33 65
post@feuerwache-weimar.de
Weitere Informationen auf der Homepage
www.feuerwache-weimar.de
und auf Facebook: www.facebook.com/
altefeuerwacheWE/
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Färberwoche am Eiermannbau Apolda

Jetzt wird’s bunt!
Franziska Jung, Assistenz des Vorstands

Die Waidpflanze ist gerade in Thüringen sicher
die bekannteste Pflanze, die zum Färben von
Stoffen genutzt werden kann. Auf dem Außengelände des Eiermannbaus in Apolda haben
sich interessierte Menschen mit und ohne
Behinderung jetzt eine ganze Projektwoche
lang mit der Gewinnung von Farbe aus Pflanzen, deren Anbau und dem Färben von Stoffen
und Holz beschäftigt. Veranstalter der Woche
waren das Zentrum für ambulante Komplexleistungen (ZAK) des Lebenshilfe-Werkes Weimar/Apolda und die Ökotrend Projekt- und
Marketing GmbH. So wurden auch zum Färben geeignete Pflanzen angebaut. Später kann
hier der Kreislauf vom Samen bis zur Ernte
miterlebt werden. „Fast vergessene Verfahren
der Farbherstellung aus Naturmaterialien ver-
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helfen uns zu einer nachhaltigen und damit
zeitgemäßen Möglichkeit für das künstlerische,
therapeutische und handwerkliche Gestalten“,
so Kunst- und Naturpädagogin Susanne Frenzel von der Ökotrend GmbH. „Und das gemeinsame Entdecken und Gestalten von Naturfarben hat allen beteiligten Menschen viel
Staunen und Freude bereitet“ fügt Heidi
Rudolph vom Lebenshilfe-Werk hinzu.
Die inklusive Projektwoche wurde von der
AKTION MENSCH gefördert und fand im Rahmen der Aktion #Eintrittfrei der IBA Thüringen
statt, die den viele Jahre leer stehenden Eiermannbau in Apolda zu einer Open Factory –
einem kreativen und produktiven Ort – weiterentwickelt.
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Unsere Sommerferien
Ronny und Sofia, Wohnstätte Egendorf

In diesen Sommerferien haben wir viel erlebt.
Die erste Woche waren wir im Sommer-Camp
der Schule. Am Montag haben wir ein Floß und
einen Fahnenmast gebaut. Am Dienstag sind
wir mit dem Fahrrad nach Mellingen gefahren.
Dort haben wir überprüft, ob das Floß
schwimmt, und sind damit in See gestochen.
Am Mittwoch haben wir geangelt. Ein Mann
hat uns gezeigt, was dabei wichtig ist. Am
nächsten Tag waren wir im Freibad. Wir hatten
Spaß im Wasser und auf dem Sprungturm. Am
letzten Tag machten wir eine Wasserbombenschlacht. Ronny ist mit einer Wanne voll Wasser auf die Gegner zugerannt. Sie wurden alle
nass.
In der zweiten Woche waren wir beim GraffitiWorkshop im Jugendclub Vortrefflich in Weimar. Dort haben wir am ersten Tag ein Bild
gemalt. Am zweiten Tag haben wir eines der
Bilder mit Hilfe auf eine große Wand gesprüht.
Das war sehr cool.
24

Als es sehr warm wurde, sind wir oft im Freibad gewesen. Das war erfrischend und hat
Spaß gemacht.
Wir machten auch eine Schnitzeljagd durch
Blankenhain. Am Ende hat es stark geregnet
und alle wurden nass. Den Spaß haben wir uns
trotzdem nicht nehmen lassen. Und zum
Schluss waren wir noch ein Eis essen.
Wir waren auch im Leipziger Zoo. Dort
haben wir viele Tiere gesehen, am besten fanden wir die Löwen, die Krokodile, die Schlangen, die Leoparden, die Tiger und die Nashörner. Die Pizza zum Mittag hat uns sehr gut
geschmeckt.
In der letzten Woche haben wir gemeinsam
Chili con Carne gekocht und einen Salat zubereitet. Wir haben alle Schritte fotografiert,
damit wir es ohne Unterstützung nachkochen
können.
Uns haben die Ferien gut gefallen und wir
sind traurig, dass es jetzt vorbei ist.
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Musikalische Herbstwanderung in Apfelstädt
Jana Meyer und die teilnehmenden Bewohner*innen, Wohnstätte Egendorf

„Können wir diese Reise überhaupt antreten?“
Diese Frage war spannend. Aber die sechs
Bewohner*innen vom A Haus/B3 und ihre Assistentin hatten Glück: Am 4. September 2020
stand der Reisebus pünktlich vor dem Tor der
Wohnstätte Egendorf. Alle haben sich chic
gemacht und freuten sich sehr auf diesen Ausflug.
Im Bürgerhaus Apfelstädt erwarteten uns
fünf unterhaltsame Stunden mit schöner
Volksmusik, Schlagern und lustiger Unterhaltung durch „Mutter Ute“ und dem Akkordeonstar Andreas Hastreiter. Kulinarisch wurden
wir ebenso verwöhnt und die Rückkehr nach
Egendorf war überaus vergnügt.

Ein 65.Geburtstag in Egendorf
Urda Rademacher und Jana Meyer, Wohnstätte Egendorf

Unser langjähriges Heimbeirats-Mitglied Urda
Rademacher hatte Pläne, ihren Geburtstag
groß zu feiern. Aber es ist Corona-Zeit und vieles ist eingeschränkt. Die gewünschte Feier in
der Gaststätte musste ausfallen, aber mit fünf
ihrer engen und langjährigen Freund*innen
vom A Haus in Egendorf haben wir kurzerhand
unseren Gruppenraum zur „Gaststätte“
gemacht. Das Essen wurde außer Haus abgeholt, geschmeckt hat es prima. Somit war es
auch in diesen Tagen schön für Frau Rademacher und ihre Gäste, den Geburtstag in netter
Runde feiern zu können.

Ausgabe 04/2020
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Kremser Fahrt der WST Egendorf

Mit Abstand trotzdem Freude haben
Jana Meyer, Wohnstätte Egendorf

„Was machen wir zu Halloween?“ war die Frage
unserer Klient*innen vom A Haus?
Wir machen an der frischen Luft und getrennt
von anderen eine gemütliche Kutschfahrt. Die
Vorfreude war sehr groß. Die erste Gruppe
fuhr von Oettern nach Egendorf mit der Kutsche, schön gemütlich durch den Wald. In
Egendorf war dann Gruppenwechsel und die
anderen acht Klient*innen fuhren wieder zum
Standort Oettern. Auf dem Kremser gab es
eine schöne Getränke-Halterung, das nutzten
wir natürlich gern. Und auch eine Wurst auf
die Hand hat allen geschmeckt. Es waren
schöne Stunden an der frischen Luft in der

Umgebung rund um Egendorf. Wir wollen das
gern wieder machen.

Grüße aus der Sonnenblumen-WG
Madeleine Schneider und die Sonnenblumen, Ro 70

In der letzten Ausgabe habt ihr gar nichts von
uns gehört.
Weil wir viel unterwegs waren.
Wir haben einen Ausflug in den Erfurter Zoo
gemacht.
Ein paar von uns waren in einer Kletterhalle.
Und haben auch ein bisschen gefeiert.
Halloween und Geburtstage.
Wir waren alle zusammen an der Ostsee im
Urlaub.
In einem Ferienhaus nur für uns.
Das war toll!
Wir sind als WG gut zusammengewachsen.
Bleibt schön gesund!
26
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„Dass ich jetzt im Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda
tätig bin, ist mein Schicksal“
Jonte Hömig, Freiwilligenkoordinatorin

Abdelsamie Beirakdar – das ist für mich wirklich ein schwer auszusprechender Name. Aber
schnell hilft mir Herr Beirakdar: „Sagen Sie einfach Samie, das reicht.“ Dankbar lächle ich ihn
an. Herr Beirakdar weiß, wie man sich fühlt,
wenn die Wörter schwer sind und einfach
nicht über die Lippen kommen wollen. Er ist
selbst erst vor wenigen Jahren nach Deutschland gekommen. Ohne ein Wort Deutsch zu
sprechen, ohne zu wissen, dass es eine Stadt
namens Weimar gibt, und ohne jemals etwas
vom Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda e.V.
gehört zu haben.
Dass uns Herr Beirakdar mit so viel Enthusiasmus und Freude im ZAK tatkräftig als Kollege
unterstützt, ist nach seinen Worten „mein
Schicksal“. An einem grauen verregneten Novembertag lernte er auf einem Fest zum ersten
Mal das Lebenshilfe-Werk kennen und beschloss, sich dort ehrenamtlich zu engagieren.
Vormittags lernte er fortan Deutsch, nachmitAusgabe 04/2020

tags ging er als Ehrenamtlicher im Familienentlastenden Dienst mit Kindern und Jugendlichen spazieren, kochte zusammen mit ihnen
oder schenke ihnen bei andern Aktivitäten
Freude.
Nach fast einem Jahr ehrenamtlicher Tätigkeit war klar, so Herr Beirakdar, dass er diese
Arbeit nicht nur ehrenamtlich machen
möchte, sondern auch zukünftig mit Menschen arbeiten möchte. In einem Fernstudium
erwarb er, der gelernte Elektriker, die nötigen
Qualifikationen und ist seitdem hauptamtlich
im ZAK Weimar tätig. Und während Herr Beirakdar erzählt, ist die Freue zu spüren, mit der
er seiner Arbeit nachgeht und die ihm sicher
auf seinem Weg häufig die nötige Kraft gegeben hat.
Und inzwischen, so verrät mir Herr Beirakdar am Ende unseres Gespräches, ist ihm Weimar gar nicht mehr fremd, sondern zu einer
neuen Heimat geworden.


27

kunst und kultur

Weihnachtszeit 2020
Doreen Hadlich, Sekretariat Zentrale Geschäftsstelle

Weihnachtszeit ist eine stille Zeit.
In diesem Jahr ist nichts so, wie es war,
kein reges Treiben weit und breit.
Aber wir alle sind trotzdem füreinander da.
Die Zeit wird diesmal sehr besinnlich sein,
ohne viel Trubel oder gar Eile,
im gemütlichen Beisammensein,
man im engsten Kreise verweile.

So ein leuchtender Weihnachtsbaum
lässt uns träumen so manchen Traum,
dass möge kommen ein besseres Jahr,
genauso, wie es sonst immer war.
Wir alle glauben ganz fest daran,
dass das nächste Jahr schöner sein kann.
Wir glauben fest an neue Zeiten,
die uns wieder Freude bereiten.

freizeit

Disko mal anders
Tina König

Viermal im Jahr öffnet die weiße Villa der Europäischen Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte Weimar (EJBW) ihre Pforten für
die inklusive Disko unseres Lebenshilfe-Werks,
organisiert und durchgeführt von den Ehren-
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amtlerinnen Ina und Claudi, den meisten besser bekannt als Miss Twinneedle oder DJane
Claudi. In lockerer Atmosphäre und bei
abwechslungsreicher Musik kommen die
Gäste schnell miteinander in Kontakt – eine
willkommene Möglichkeit, sich auch außerhalb der Einrichtungen zu treffen und Spaß zu
haben. In Coronazeiten müssen die Pforten
der Weißen Villa freilich geschlossen bleiben.
Doch die Disko ausfallen lassen? Kommt nicht
infrage! Die findigen Organisatorinnen improvisierten und brachten per Online-Streaming
ihre mitreißenden Beats direkt zu den Menschen ins heimische Wohnzimmer, zum Beispiel zur Herbstdisko am 16. Oktober.
Wir bedanken uns ganz herzlich für so viel
Engagement und Kreativität. Ihr seid super!


Ausgabe 04/2020

freizeit

Unsere erste Flug-Reise
Kerstin Hesse, Freizeitkoordinatorin

Samstag den 26. September. Aufgeregt trifft
sich eine Gruppe von 8 Personen am Herrmann-Brill-Platz. Alle haben einen Koffer dabei
und sind ganz aufgeregt. Unsere erste Reise
mit dem Flugzeug beginnt in 3 Stunden. Für
einige ist es das erste Mal, dass sie fliegen.
Zuerst geht es nach Erfurt zum Flug-Hafen.
Koffer abgeben und dann durch die Sicherheits-Kontrolle. Gürtel ab, Uhr ab, Schuhe aus.
Was für eine Aufregung!
Nun heißt es warten, bis wir ins Flugzeug
einsteigen dürfen. Schnell haben wir unsere
Plätze gefunden und schon rollt das Flugzeug
über die Startbahn.
Es ist ein komisches Gefühl, wenn das Flugzeug startet. Es kribbelt im Bauch. Fast wie auf
dem Riesen-Rad.
Nach 2 Stunden sind wir in Griechenland
gelandet. Beim Aussteigen merkten wir schon:
Es ist warm. Ein Bus brachte uns in unser
Hotel, dass Calimera Sirens Beach in der Stadt
Malia. Ein tolles Hotel direkt am Strand.
Ein netter Mann zeigte uns unsere Zimmer
und das Restaurant. Hier gab es leckeres Essen.
Griechischer Salat. Pizza. Törtchen, die kleine
Kunst-Werke waren und köstlich schmeckten.
Eis, so viel wir wollten. Melone und Pfirsiche.
Manchmal wussten wir nicht, was wir zuerst
probieren sollen. Oft haben wir zu viel gegessen. Aber schließlich waren wir im Urlaub.
Unter den Sonnen-Schirmen am Strand
konnten wir entspannen oder im blauen Meer
baden gehen. Oft lagen wir auf Liegen am großen Pool und tranken leckere Cocktails.
Wir hatten jeden Tag viel Spaß bei WasserAusgabe 04/2020

Gymnastik mit Musik. Wir haben Dart und
Boccia gespielt. Jeden Nachmittag haben wir
Kaffee getrunken. Jeden Abend nach dem
Abendessen saßen wir noch lange zusammen.
Wir haben Karten gespielt und der griechischen Musik zugehört.
Natürlich waren wir auch Shoppen. In den
kleinen Geschäften in Malia gab es viel zu entdecken. Taschen, T-Shirts, kleine Geschenke für
Freunde, Schildmützen und Armbänder waren
in unseren Einkaufs-Taschen.
Unsere Urlaubs-Woche verging viel zu
schnell. Am 3. Oktober flogen wir zurück ins
kalte Deutschland. Aber wir möchten wiederkommen. Nach Griechenland und in dieses
schöne Hotel.
Auf unserer Reise war die Maske unser ständiger Begleiter. Im Flug-Hafen, im Flugzeug, im
Bus und im Hotel. Wir haben darauf geachtet,
oft unsere Hände zu waschen und zu desinfizieren. Nur so war es möglich, dass wir in Griechenland Urlaub machen konnten.
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Honig aus Apolda
jetzt auf dem Naturhof Egendorf
Tina König

Der Naturhof Egendorf erweitert seine Produktpalette: Der in der Werkstatt für Menschen mit Behinderungen in Apolda selbst
hergestellte Honig ist ab sofort auch auf dem
Naturhof erhältlich. Mit dem flüssigen Gold
können Kunden und Kundinnen ein weiteres
regionales Produkt erwerben.
Die Präsentation des Imkers Max Reschke auf
der Landesgartenschau 2017 in Apolda faszinierte die Mitarbeitenden der örtlichen Werkstatt des Lebenshilfe-Werks. So entstand die
Idee, in der Werkstatt selbst einige Bienen
völker zu halten und Menschen mit Beeinträchtigungen unter Anleitung mit der Imkerei
vertraut zu machen. Betreut wurde die Umset30

zung von Max Reschke selbst. Heute hält die
Werkstatt mehrere Bienenvölker, die im Wald
und auf den Streuobstwiesen südwestlich des
Gewerbeparks dringend gebraucht werden.
„Mit unserem Bienenprojekt können wir nicht
nur pädagogisch arbeiten, sondern gleichzeitig
auch einen Teil zur Erhaltung der Natur beitragen“, erklärt Robert Heinicke, ehemaliger
Werkstattleiter und Mit-Initiator des Bienenprojekts. Auch die Projektmitarbeitenden sind
begeistert: Sie erhalten so die Möglichkeit,
ihre Arbeit in der Werkstatt nach ihren eigenen Interessen und Vorstellungen zu gestalten
und sich ein völlig neues Betätigungsfeld zu
erschließen.
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Süße Weihnachtsüberraschung
in Legefelder Werkstatt
Tina König

Kleine Geste mit großer Wirkung: Am 27.
November besuchte die Weimarer Stadträtin
und Legefelder Ortsteilbürgermeisterin Petra
Seidel die Werkstatt für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen des LebenshilfeWerks Weimar/Apolda. Hier übergab sie allen
Mitarbeitenden und dem Personal einen Schokoladen-Adventskalender als süße Weihnachtsüberraschung. Die Freude war groß:
Gerade jetzt, in einer Vorweihnachtszeit, die
geprägt ist durch Distanz und Kontaktbeschränkungen, tut eine solche Geste gut. Signalisiert sie doch: Du bist nicht allein. Jemand
denkt an dich und möchte dir Freude schenken. Das Lebenshilfe-Werk bedankt sich ganz
herzlich bei Petra Seidel für Ihr Engagement.

Ein Seminar in Form eines Kurzurlaubes

„Verbessere Deine Potenziale“.
Annett Bojack, Berufsbildungsbereich

Vom Samstag, dem 19. September, bis 22.
September 2020 erlebte ich eine wundervolle
Zeit, über die ich Euch/Ihnen berichten
möchte. Ich nahm an einem verlängerten
Seminarwochenende in Form eines Kurzurlaubes teil. Über 10 Jahre war ich nicht mehr im
Urlaub. Aus diesem Grunde war ich noch aufgeregter und freute mich riesig darauf.
Ausgabe 04/2020

Unsere Unterkunft war ein Ferienhaus mit
Wassergrundstück am Stausee Hohenfelden,
in bester Lage mit eigener kleiner Sauna. Es
hatte einen eigenen Bootssteg mit einem kleinen Boot. Romantik pur!
Die Schulungsprofis Martina und Angelika
aus Weimar trafen zu einem Seminar ein, um
die eigenen Potenziale zu intensivieren und zu
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stärken. Da wir noch Zeit hatten, besuchten
wir in einer Erlebnisfahrt den Sonnenhof in
der Nähe von Hohenfelden und aßen dort zu
Mittag.
Das Seminar begann mit dem Verabschieden von negativen Gefühlen in Form von Steinen, die wir beschrieben haben und in den See
warfen. Am Abend lernten wir, zu meditieren,
in Form eines „Lichtgebetes“.
8 Uhr standen wir am nächsten Morgen am
See, verfolgten aufsteigende Nebelschwaden
und machten Yoga. Wir lernten, positive
Gedanken zu pflegen, das Herz zu aktivieren
und zu meditieren. Ich bin eher Realistin, doch
war ich neugierig, das Gelernte anzuwenden.
Interessant und wirkungsvoll war das Beklopfen der Thymusdrüse zur Stärkung des Immunsystems und der Aktivierung der Lebensenergie.
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Am Abend ließen wir Luftballons in die Luft
steigen, wieder versehen mit Emotionen und
ungewollten Eigenschaften, die wir nicht mehr
in unserem Leben haben wollten.
Am Montagabend erlebten wir ein Feuer
ritual mit einer dazugehörigen Geschichte.
Am Dienstag machten wir Qi Gong am See.
Beide Seminarveranstalterinnen gaben sich
große Mühe, uns in positiv denkende Menschen zu verwandeln, uns selber und den
nächsten zu lieben.
Am Dienstag hieß es „Auf Wiedersehen“
Mit einem positiven Bauchkribbeln fuhren wir
über Bad Berka nach Hause. Ich schwelge noch
immer im Austausch positiver Gedanken. Die
3,5 Tage waren stärker und erholsamer als 14
Tage Mallorca. Gerne empfehle ich diese
Momente weiter!
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Theaterkunst in der Jakobskirche

Vom Fischer und seiner Frau
Annett Bojack, Berudsbildungsbereich

Von Mai bis Oktober probten wir als Theatergruppe immer montags mit der Theaterpädagogin Eva Maria König, Leiterin des Theaterprojekts, in der Jakobskirche. Das Ambiente
der Jakobskirche hat ein besonderes Flair. Wir
probten dort das Stück „Vom Fischer und seiner Frau“. Von einem inklusiven Team wurden
Gedichte, Lieder und das Theaterstück von
August bis Oktober in sieben Altersheimen
vorgetragen. Die Freude in den Altersheimen
war riesengroß. Der Geigenbauer Andreas
begleitete Lieder mit seiner Geige. Florian
Ulrich, Werkstattmitarbeiter in Legefeld, trug
Gedichte von Heinz Erhardt vor. Die Zuschauer
klatschten, sangen und lachten mit. Die
Gedichte von Heinz Erhardt waren so beliebt,
dass Florian Ulrich weitere Auftritte z. B. in
Holzdorf bekam. Das alles ging uns sehr nahe,
da besonders der Kontakt zu älteren Leutchen
in Coronazeiten eingeschränkt ist.

Ich war sehr aufgeregt, den Text der Frau des
Fischers vorzutragen. Ich übte mit Andreas im
Ilmpark. Selbst das Üben am Wochenende
machte Spaß und sorgte für ein Schmunzeln
bei den Fußgängern.
Wir wurden für unsere Auftritte vom
Lebenshilfe-Werk freigestellt, wofür wir uns
recht herzlich bedanken.

Workshop „Pappmaché und Löwenstarke
Stöberkiste“
Annett Bojack, Berufsbildungsbereich

Am Montag, den 26. 10. 2020, lud uns der Verein Löwenstarke Stöberkiste e.V. in die Räumlichkeiten des Mehrgenerationshauses in Weimar West ein. Vom Lebenshilfe-Werk Weimar/
Apolda nahmen Marko Seifert und ich, Annett
Bojack, teil. Im Mehrgenerationshaus warteten auf uns Schüler*innen, die die kreative EinAusgabe 04/2020

ladung in der Ferienzeit nutzten. Martina Heller und Brigitte Geyersbach präsentierten
lustige Masken und Gesellen aus Pappmaché.
Wir waren sehr neugierig, ob wir auch so kreative Objekte erschaffen können und ob überhaupt die Zeit von 5 Tagen reicht. Das Arbeiten
mit den Schüler*innen war erlebnisreich. Sie
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begegneten uns mit so viel Spaß, Leichtigkeit
und Lebensfreude. Leckerbissen erwarteten
uns zum Frühstück und Mittagessen, selbst an
tägliches Obst und Gemüse wurde gedacht.
Mit 4 Röhren und einer Menge Zeitungs- und
Butterbrotpapier erschuf ich eine Frauengestalt. Andere bauten ihre Lieblingstiere in
Gestalt von Hasen und Eulen. Mit dem Praktikanten Sebastian Becker entwickelte Marco
Seifert ein Maskottchen. Mystisch wirkte eine
Maske einer „Medusa“.
Am Freitag hatten wir die Möglichkeit,
unsere Kunstwerke in der Ausstellung von
Martin Neubert in der Kunsthalle Harry Graf

Kessler vorzustellen. Martin Neubert selbst
war auch vor Ort. Seine Werke wirkten auf
mich sehr abstrakt. Er sammelte alte Ventilatorenmotoren und machte daraus Kunst. Er ist
ein sehr kreativer und nahbarer Mensch.
Unsere Exponate wirkten sehr positiv auf
Herrn Neubert.
Selbst die Presse war zugegen. Auch
Freunde und Familien der Workshop-Teilnehmenden besuchten uns in der Kunsthalle. Ich
empfand den ganzen Workshop mit der
Abschlusspräsentation als sehr hochwertig
und sage dem Team und den
Teilnehmer*innen herzlichen Dank.

Neues aus den Lebenshilfe-vereinen

Neujahrsgrüße
Wir wünschen den Menschen in der Lebenshilfe und ihren Familien alles Gute für das Jahr
2021. Vor allem Gesundheit, Kraft, Freude und
Glück.
Vieles war im vergangenen Jahr anders:
Zahlreiche Treffen und Feste konnten nicht
stattfinden, Weihnachten und der Jahreswechsel wurden eher im kleinen Kreis gefeiert
und das gesamte Jahr war für uns alle sehr
anstrengend und kräftezehrend. Besonders
auch für die, die sich zusätzlich um Menschen
mit Behinderung sorgten.
Und so hoffen wir, dass uns das Jahr 2021
ein wenig Normalität zurückbringt, dass alle
gesund bleiben oder werden und wir freuen
uns schon, Euch alle einmal wieder zu sehen!
Seid herzlich gegrüßt und „Kopf hoch“.
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Euer Vorstand des Lebenshilfe Ortsverein
Weimar e. V.
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Neuigkeiten in Leichter Sprache
Bundesvereinigung Lebenshilfe

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
am 4. Dezember ist der Welt-Tag
behinderter Menschen.
An diesem Tag sagen wir besonders
deutlich:
Das ist für Menschen mit Behinderung
wichtig.
Dieses Jahr fordert die Lebenshilfe:
Menschen mit Behinderung müssen
bei Corona-Entscheidungen von
Politikern angehört werden.
Durch das Corona-Virus gibt es viele
Einschränkungen.
Trotzdem haben Menschen mit
Behinderung Rechte.
Ausgabe 04/2020

Diese Rechte müssen geschützt werden.
Bei neuen Einschränkungen muss immer
geprüft werden:
Was heißt das für Menschen mit
Behinderung und ihre Familien?
Wir wünschen Ihnen eine schöne
Weihnachts-Zeit.
Bleiben Sie gesund.
Herzliche Grüße
Jeanne Nicklas-Faust
Sie ist die Bundesgeschäfts-Führerin
der Lebenshilfe
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Neue Seminare im Jahr 2021
Es gibt neue Seminare für Menschen mit
und ohne Beeinträchtigung.
Die Seminare macht das BildungsInstitut inForm.
Bei den Seminaren können Sie
viel Neues erfahren und erleben.
Darum geht es zum Beispiel in den
Seminaren:
• um die Arbeit von Frauen-Beauftragten
• in Werkstätten,
• die Bundestags-Wahl und
• Masken-Theater.
Mehr erfahren Sie unter:
https://www.inform-lebenshilfe.de/
inform/themenwelten/mitwirkung-undselbstvertretung.php
Kalender fast ohne Worte
Es gibt einen neuen Kalender für das
Jahr 2021.
Er heißt: Pictogenda.
Mit dem Kalender können Sie
Ihre Termine planen.
Dafür müssen Sie nicht schreiben
können.
Für jeden Termin gibt es Aufkleber mit
Bildern.
Pictogenda gibt es als Buch.
Das Buch kostet 35,50 Euro.
Hier können Sie das Buch bestellen:
https://www.lebenshilfe.de/shop/
artikel/pictogenda-2021/
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Pictogenda gibt es auch als
Wand-Kalender.
Der Wand-Kalender kostet 24,50 Euro.
Hier können Sie den Wand-Kalender
bestellen:
https://www.lebenshilfe.de/shop/
artikel/wandkalender-pictogenda-2021/

Gewalt gegen Frauen
Wegen dem Corona-Virus bleiben viele
Menschen zu Hause.
Leider erleben gerade Frauen darum
mehr Gewalt.
Zum Beispiel von ihrem Partner.
Das Problem gibt es auf der ganzen
Welt.
Auch schon vor Corona.
Es soll keine Gewalt mehr gegen Frauen
geben.
Darum haben viele Länder in Europa sich
auf Regeln geeinigt.
Die Regeln stehen in der IstanbulKonvention.
Das Wort wird so aus-gesprochen:
Is tan bul-Kon wen zion.
Hier können Sie die Istanbul-Konvention
in Leichter Sprache lesen:
https://www.lebenshilfe.de/
gewaltgegenmaedchenundfrauen
mitbehinderung/
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veranstaltungen

Gemeinsam Chancen schaffen.
Wir fördern die gesellschaftliche
Teilhabe von Menschen, die mit
einer Behinderung leben.

Menschen mit Behinderung
sollen überall dabei sein.
Sie können überall mit-machen.
Das ist uns wichtig!
Wir helfen dabei mit Geld.
Sie können die Hilfe beantragen.

Möchten Sie dieses Anliegen unterstützen? Wir informieren Sie gern
über unsere Arbeit.

Besuchen Sie unsere Internetseite.
www.stiftung-lebenshilfeweimar-apolda.de
Dort ﬁnden Sie die Anträge.
Auch in Leichter Sprache.

Online spenden
www.stiftung-lebenshilfe-weimar-apolda.de
Spendenkonto
Sparkasse Mittelthüringen
IBAN DE 87 8205 1000 0600 1304 87
BIC HELADEF1WEM

Oder fragen Sie uns:
Stiftung Lebenshilfe Weimar/Apolda
Rola Zimmer
Belvederer Allee 19, 99425 Weimar
Tel. 03643/540 40
Ausgabe 04/2020
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Neulich im LHW

Bastel-Tipp

Wohn-Gemeinschafts-Partner*in
gesucht!

Weihnachtsengel

Mein Name ist Christian Brückner. Ich wohne
in der Außenwohngruppe in Bad Berka. Ich
möchte im nächsten Jahr gerne in Bad Berka in
eine eigene 2-Raum-Wohnung ziehen. Dort
möchte ich aber nicht alleine wohnen. Daher
suche ich einen WG-Partner oder eine WGPartnerin. Ich bin 41 Jahre alt und arbeite in
der Werkstatt in Kromsdorf. Ich bin ein ruhiger
und freundlicher Typ. Ich freue mich über nette
Gespräche und höre gerne Musik.
Bei Interesse können Sie über die Werkstatt
Kontakt zu mir aufnehmen.

Benötigtes Material:
• Kegel aus Pappmaché für den Körper
• Holzkugel halbgebohrt für den Kopf
• verschiedene Acrylfarben
• verschiedene Schleifenbänder, Spitzenband
und Kleber
• silberfarbener Zeichenkarton für die Flügel

WfbM Kromsdorf
z.H. Christian Brückner
Süßenborner Weg 41
99510 Ilmtal-Weinstrasse / OT Kromsdorf

So wird’s gemacht:
1. Zuerst wird der Pappmaché-Kegel angemalt. Die Holzkugel erhält mit Hilfe eines
Filzstiftes individuelle Augen, Nase und
Mund.
2. Auf den Zeichenkarton ein paar Engels
flügel und einen Stern aufmalen und ausschneiden.
3. Sobald der Kegel getrocknet ist, werden die
Engelsflügel und der Holzkopf an den Engel
geklebt.
4. Der Engel kann nun mit Spitzenband
(selbstklebend) und schmalen Schleifenband verziert werden.
Viel Spaß und gutes Gelingen wünscht
Sylvia Kanzler!
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Rezept aus unserem Kochkurs
Königsberger Klopse
Zutaten für 4 Personen:
1 altbackenes Brötchen
1 Zwiebel
500 g Hackfleisch
1 Ei
1 EL Senf
Salz, Pfeffer, Kümmel
1,5 l Brühe
3 TL Mehl
1 EL Margarine
40 g Kapern
Tipp: Man kann noch einen grünen Salat oder
Gurkensalat dazu reichen.
Guten Appetit wünscht Sylvia Kanzler!

Ausgabe 04/2020

Und so geht ‘s:
1. Brötchen in warmem Wasser einweichen
und anschließend gut ausdrücken. Zwiebeln schälen und sehr fein würfeln.
2. In einer Schüssel das Hackfleisch, Ei, Zwiebeln, Senf sowie Salz, Kümmel und Pfeffer
zu einem Teig kneten. Mit feuchten Händen
daraus 8 gleichgroße Klopse formen.
3. Brühe zum Kochen bringen. Klopse hineingeben und zugedeckt bei mittlerer Hitze
etwa 15 bis 20 Minuten garziehen lassen.
4. Margarine erhitzen, Mehl einrühren und
anschwitzen. Unter Rühren mit Brühe ablöschen, bis eine sämige Soße entsteht.
Kapern dazugeben und mit Salz und Pfeffer
würzen. Dazu passen Kartoffeln oder Reis.
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Wir nehmen Abschied
Ein Mensch, der uns verlässt, ist wie eine Sonne, die versinkt.
Aber etwas von ihrem Licht bleibt immer in unseren Herzen zurück.
Wir nehmen Abschied von unserer langjährigen, lebensfrohen
und stets zuversichtlichen Kollegin und Mitarbeiterin

Ailin Müller
19. Juni 1982 – 6. November 2020
In stillem Gedenken
die Kolleg*innen und das Team der WfbM Kromsdorf,
die Bewohner*innen der WG, das Team des ZAK und das Pflegeteam
und das gesamte Lebenshilfe- Werk Weimar/ Apolda

Und immer sind da Spuren deines Lebens,
Gedanken, Bilder und Augenblicke.
Sie werden uns an dich erinnern,
uns glücklich und traurig machen
und dich nie vergessen lassen.
Wir nehmen Abschied von

Jürgen Grund
12. Dezember 1956 – 3. Oktober 2020
Wir trauern um einen lieben Menschen mit viel Empathie und Charme,
immer freundlich und hilfsbereit und gern zu Scherzen aufgelegt.
Deine Freund*innen und Kolleg*innen,
die Teams der gemeinschaftlichen Wohnform Saalborn und der Werkstatt Tröbsdorf
und das gesamte Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda
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Wenn ihr mich vermisst,
sucht in euren Herzen,
denn dort lebe ich weiter.
Traurig nehmen wir Abschied von

Michael Sander
7. Juni 1977 – 14. November 2020
Als Freund und als langjähriger Besucher unserer Tagesstätte wird er uns sehr fehlen.
Das Team und die Nutzer*innen des Zentrums für Ambulante
Komplexleistungen (ZAK) und der Tagesstätte Sömmerda
sowie das gesamte Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda

Das Schönste,
was ein Mensch hinterlassen kann,
ist ein Lächeln im Gesicht derjenigen,
die an ihn denken.
Wir verabschieden uns von unserem langjährigen Kunden,
Freund und Mitbewohner

Bodo Köhler
8. September 1952 – 7. September 2020
Unser Beileid gilt besonders seiner Familie.
In tiefer Verbundenheit
das Team und die Bewohner*innen der gemeinschaftlichen Wohnform
und der Außenwohngruppe Kölleda,
der Ambulante Dienst sowie
das gesamte Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda
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Wir sagen Danke und wünschen
von Herzen einen guten
und vor allem gesunden Start
ins Neue Jahr!
Ihr Lebenshilfe-Werk Weimar / Apolda e. V.

