
 

Stiftung Finneck

Ein Sommermärchen wird wahr
Am 7. August 2017 war es soweit: das Haus „Sommerwind“ in Buttstädt wurde  

Mietern und Nutzern übergeben. Es ist ein besonderes Projekt, das Räume eröffnet. 
Um alle Sinne anzusprechen, konnten Gäste und zukünftige Bewohner zunächst 
der  Sinfonie „Sommerwind“ von Anton von Webern lauschen. Für Kopf und Herz  
folgte ein Gedicht ebenfalls mit dem Titel „Sommerwind“. Und schließlich verwies 
Herr Stopp als Vorstand und Bauherr in seiner Rede darauf, dass der Sommerwind in 
Gestalt von 2 Wandgemälden im Haus auch bildlich vorzufinden ist.

Was ist nun das Besondere an „Sommerwind“? Die Stiftung Finneck hat sich ent-
schlossen, Wohnmöglichkeiten ganz unterschiedlicher Art anzubieten, die je nach 
Bedarf mit ambulanten und unterstützenden Dienstleistungen kombiniert werden 
können. So können Senioren und Menschen mit Einschränkungen so selbstbe-
stimmt wie möglich leben und  dennoch, je nach Lebensentwicklung, passgenau 
unterstützt werden.

Die Wohnungen im Haus Sommerwind sind zeitgemäß ausgestattet. Sie sind 
hell, besitzen ein modernes Bad, einen Balkon und eine Küche. 

Tagespflege und  Pflegedienst sind im Haus und können genutzt werden.
Noch bevor der Baustart erfolgt war, waren die Wohnungen schon vergeben. 

Deshalb wird die Stiftung Finneck auch an anderen Plätzen in die Kombination 
Wohnraum und ambulante Unterstützung investieren, um die größtmögliche Selb-
ständigkeit  für das Wohnen und Leben von Senioren oder Menschen mit Unterstüt-
zungsbedarf abzusichern.

Dies passt auch zu den Ideen, die das neue Bundesteilhabegesetz beinhalten: 
Verselbständigung und  Lernprozesse anzuregen und mit passgenauen Hilfen indi-
viduelle Lösungen für Wohnen und Arbeiten zu ermöglichen. Das bedeutet  aber 
nicht, dass Menschen mit hohem Förderbedarf allein gelassen werden. Mit spezi-
ellen  Methoden und  einer Fachlichkeit, die sich immer weiter entwickelt, können 
Lebensqualitäten abgesichert werden, auch wenn eine eigene Wohnung und eine 
Arbeit auf dem ersten Arbeitsmarkt nicht realisiert werden kann.
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Durchhalten
„Erschöpfung oder Müdigkeit überwinden 
und bis zum Erreichen eines bestimmten 
Ziels aushalten.
…Trotz ihrer Erschöpfung hat sie den Wett-
kampf bis zum Schluss durchgehalten...“ 
Das ist  eine  Erklärung  des Begriffs 
„Durchhalten“.
Vielleicht haben Sie , lieber Leser, ganz 
eigene Erfahrungen und Erinnerungen an 
Zeiten oder Situationen, in denen Sie 
durchgehalten haben.
Vielleicht weil Sie pflichtbewusst sind, viel-
leicht weil Sie Kollegen, Freunde oder Fami-
lienmitglieder unterstützen wollten, weil es 
Ihrer Einstellung, Ihrem Glauben und Hal-
tung entspricht. 
Eines  fällt mir  auf, wenn ich auf die Mitar-
beiter der Stiftung Finneck blicke:
Viele der Kollegen halten durch, wenn 
Dienstpläne eng werden und wenn Kolle-
gen krank sind. Sie sichern mit ihrem 
Durchhalten ab, dass die gute Qualität von 
Pflege, Erziehung, Betreuung und Beschäf-
tigung aufrecht gehalten wird.
Dafür an dieser Stelle ein herzliches Danke-
schön!

Mit freundlichen Grüßen
Joachim Stopp
Vorstand der Stiftung Finneck
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• 8. September: Aufnahmefeier Berufsbildungsbereich

• 16. September: Ausflug zum Bauernmarkt

• 19. September: Disko, Werk ohne Namen, Sömmerda

• 22. September: 5-jähriges Jubiläum Schweizerhaus

• 7. Oktober: Ausstellungseröffnung „Kunstherbst“

• 17. Oktober: Disko, Werk ohne Namen, Sömmerda

• 20. Oktober: 5-jähriges Jubiläum Haus Jakob

• 25. Oktober: Veranstaltung „Mühltalkultur“

• 21. November: Disko, Werk ohne Namen, Sömmerda

• 22. November: Adventsbasar der Werkstätten, Sömmerda

• 28. November: Weihnachtsbasar der Wohnstätten

• 30. November: Weihnachtsbasar Haus Franz
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Gesichter der Stiftung
Kerstin Schneider ist Hausleiterin im Haus Mara in Artern.
Sysett Walther ist Sachgebietsleiterin in der Reha-Zweigwerkstatt Sömmerda.

Was ist Ihre Aufgabe in der Stiftung?
Kerstin Schneider: „Ich bin für die personelle und wirtschaftliche Koordination und Steuerung 
im Haus Mara zuständig, schreibe Dienstpläne und nehme an Hilfeplangesprächen teil.“
Sysett Walther: „Als Sachgebietsleiterin habe ich viele unterschiedliche Aufgaben damit das Tages-
geschäft bezüglich Absprachen, Koordinierung und Produktion gut funktioniert. Ich bin Leiterin 
unseres kleinen Kollegenteams sowie einer Gruppe von Menschen mit seelischer Erkrankung. Dabei 
gebe ich Hilfestellung und Unterstützung im Arbeitsablauf. Bereichsübergreifend nehme ich an Bera-
tungen und Produktionsbesprechungen teil.“

Was ist Ihre größte Stärke?
Kerstin Schneider: „Umsetzung von neuen Ideen und Optimismus.“
Sysett Walther: „Flexibilität und Koordinationstalent.“

Was sollen (Ihre) Kinder so machen wie Sie selbst?
Kerstin Schneider: „Sie sollen sich selber entdecken und ihr eigenes ICH finden.“
Sysett Walther: „Optimistisch durch das Leben gehen und Aufgaben meistern, die Ihnen Freude 
bereiten und sie stärken.“

Wofür sind Sie dankbar?
Kerstin Schneider: „Das ich nie Krieg erlebt habe und ein glückliches Leben führe.“
Sysett Walther: „Für meine Gesundheit und meine Familie.“

Kritik, Wertschätzung an der Stiftung?
Kerstin Schneider: „Für mich ein guter beständiger Arbeitgeber mit einer Vielzahl von Möglichkeiten, 
die man manchmal mag oder eben nicht.“
Sysett Walther: „Ich bin dankbar 26 Jahre in der Stiftung tätig sein zu dürfen und ich habe in dieser 
Zeit gelernt, dass Teamarbeit sehr wichtig ist. Ohne Vertrauen und Respekt kann eine Gemeinschaft 
nicht funktionieren und ich wünsche mir von unserer Leitung trotz Schnelllebigkeit und Wirtschaft-
lichkeit  unsere Erfahrungen auch zu nutzen.“

Lösungsfokus?
Kerstin Schneider: „Alles zu seiner Zeit. Wenn Plan A nicht klappt, nehme ich B bis Z.“
Sysett Walther: „Bei vielen Entscheidungen höre ich auf mein Bauchgefühl, da ich kein Zahlen-
mensch bin. War eine Lösung nicht optimal wird sich neu orientiert.“

Kollegialität/Team?
Kerstin Schneider: „Akzeptanz, Wertschätzung, Ehrlichkeit, Mitmachen- und mitdenken.“
Sysett Walther: „Unser Reha-Team bedeutet mir sehr viel, da wir uns gegenseitig unterstützen, wert-
schätzen und bisher alles gut gemeistert haben.“

SCHON GEWUSST...? 

Erfahren Sie mehr unter www.stiftung-finneck.de!

Projekt: Erweiterung der Hauptwerkstatt

In der Hauptwerkstatt werden eine Vielzahl von verschie-
denen Aufträgen der örtlichen und teilweise bundesweit 
arbeitenden Firmen abgearbeitet. Insbesondere im Bereich 
der Tischlerei und der Montage konnten  steigende Aufträge 
verzeichnet werden, die mehr Platz benötigen. 

Des Weiteren gibt es am Standort (im Gewerbegebiet 
Sömmerda) einige Firmen, die weitere neue Aufträge und 
damit verbunden neue Technologien an die WfbM der Stif-
tung geben werden. 

Mit der geplanten räumlichen Erweiterung kann  nicht 
nur der Platzbedarf für weitere Aufträge gedeckt, sondern 
auch die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten im Berufsbil-
dungsbereich, im Arbeitsbereich und der Mitarbeiter der 
Finneck-Werkstätten verbessert werden. 

Der Einsatz  neuer Technologien, insbesondere das 
Gleitschleifen, ermöglicht den Beschäftigten einen Zugewinn 
an Kompetenz und Fähigkeiten, die auch einen eventuellen  
Wechsel in örtliche Firmen des ersten Arbeitsmarktes vorbe-
reitet.

Mit der Beauftragung der Firma Goldbeck als bauausfüh-
rendes Unternehmen, konnte ein verlässlicher Partner der 
Industrie gewonnen werden. Das Unternehmen ist überregi-
onal tätig und hat auch schon in Sömmerda Bauprojekte 
durchgeführt.

Zeitschiene:  Antragstellung Bauamt – 10/2017
   Spatenstich – 01/2018
   Planung Fertigstellung – 09/2018

Projekt: Barrierefreiheit für die Finneck-Gemeinschaftsschule Sekundarbereich

Die Gemeinschaftsschule „Maria Martha“ ist eine inklu-
sive Ganztagsschule. Sie beschult Schüler mit unterschied-
lichem Förderbedarf. Die Schüler kommen mit körperlichen 
Beeinträchtigungen, mit speziellen Förderbedarfen im 
Bereich Sprache, Hören, Lernen, emotionale und soziale Ent-
wicklung. Und  auch mit einer geistigen und zusätzlichen 
körperlichen Beeinträchtigung.

Durch die zukünftige Barrierefreiheit soll sichergestellt 
sein, dass kein Kind ausgeschlossen wird, sondern alle Kinder 

mit körperlichen Handicaps hier einen Beschulungsort fin-
den. 

Die Dringlichkeit dieses Umbaus war groß.
Um die Barrierefreiheit zu erreichen, wurden drei bau-

liche Veränderungen vorgenommen: erstens der Einbau 
eines Rollstuhlliftes, zweitens eine behindertengerechte 
Zufahrtsrampe im Außenbereich und drittens eine behinder-
tengerechte Toilette.



Ausflug zur Mini-a-Thür

Einige Bewohner aus dem 
Haus Mara in Artern besuchten das 
Mini-a-Thür in Rudolstadt. Dort 
gab es viele Gebäude und Denk-
mäler aus ganz Thüringen im Mini-
format zu bestaunen. Viele 
Gebäude erkannten die Bewohner 
dort wieder.

Projektwoche „Der Seelenvogel“ 

Die Schüler der Finneck-Schule Maria Martha in 
Rastenberg setzten sich in der Projektwoche im Mai 
mit dem Seelenvogel auseinander. Sie tauchten ein 
in die Welt ihrer Seele, setzten sich mit ihren vielfäl-
tigen Gefühlen, Empfindungen und Emotionen aus-
einander. 

In 17 verschiedenen Workshops hatten sie die 
Gelegenheit auf unterschiedliche Art und Weise ihren 
Seelenvogel kennenzulernen, ihn wahrzunehmen 
und ihm Ausdruck zu verleihen. Da gab es erst einmal 
was „Leibliches für die Seele“, Süßigkeiten und andere 
Leckereien wurden gebacken und mit allen Sinnen 
genossen. 

In den vielen kreativen Bastel- und Kunstwork-
shops wurde gemalt, gewerkelt und ganz individuelle Seelenvögel nahmen Gestalt an. 

Weitere Begegnungen mit dem Seelenvogel fanden die Schüler in der Natur. In Workshops, wie z. B. „Exotische Vögel in 
Deutschland“ und „Natur entdecken“ lernten die Schüler bei interessanten Entdeckungstouren die Vielfalt der Natur und ihre 
Bewohner kennen.

Des Weiteren gab es Möglichkeiten mit dem eigenen Körper zu experimentieren, z. B. die Gefühle im Tanz zum Ausdruck 
zu bringen oder das Probieren unterschiedlichster Mimik und Gestik. 

Abgerundet wurden die Projekttage mit dem Tag der offenen Tür und dem Theaterstück „Der Seelenvogel“, welches am 
Freitag dann zur Aufführung kam. 

Der Workshop „Holzwerkstatt“ stellte  das Bühnenbild für das Theaterstück her.  „Lichtmalerei und das Einfangen von 
Emotionen“ – ein weiterer Workshop -  begleitete die unterschiedlichen Workshops mit der digitalen Fotokamera. 

Schlussendlich waren es wundervolle und aufregende Projekttage in der Finneck-Schule Maria Martha, ein Jeder ist auf 
seine Kosten gekommen und konnte somit sehr schöne Erfahrungen seines persönlichen Seelenvogels spüren und sich 
selbst begegnen. 

Einweihung des neuen Schulgebäudes

Der 7.6. 2017 war für die Schüler und Schülerinnen des Sekundarbereiches 
der Finneck Gemeinschaftsschule „Maria Martha“ ein ganz besonderer Tag. Für 
Eltern, Großeltern und Besucher öffneten sich alle Türen und die „neue“ 
Gemeinschaftsschule wurde eingeweiht. Zahlreiche Besucher waren gekom-
men, um sich die Räumlichkeiten, in denen die 5. und 6. Klasse bereits seit 
August 2016 gemeinsam lernen, anzuschauen. Die großen und hellen 
Räume, das neue Mobiliar und die moderne technische Ausstattung, fanden 
bei allen Besuchern großen Anklang. „Das ist eine Schule, in die ich selbst 
gern gegangen wäre, als ich noch jung war“, äußerten einige Elternteile wäh-
rend der Führungen. Eröffnet wurde unser Fest durch Pfarrer Simon, der allen 
Menschen, die in unserer Schule sind, seinen Segen gab. 

Im Programm zeigten die Schüler dann ihr ganzes Können. Beim Kurztheater-
stück „Göttergespräche“, gaben die Schüler der 6. Klasse einen Einblick in den 
Geschichtsunterricht. Die Schüler der Klasse 5 nahmen mit ihrem Sketch den Englisch-
unterricht „aufs Korn“, da blieb kein Auge trocken. Mit ihren Gesangseinlagen brachten sie das 
Publikum in Stimmung und beim großen Finale versetzten die Mädchen der Klasse 6, mit ihrem Akrobatikstück, alle Besu-
cher ins Staunen. 

Die Freiwillige Feuerwehr Rastenberg und der ASB waren mit ihren Einsatzfahrzeugen angereist, die von den Besu-
chern und Schülern bestaunt wurden. Eine Hüpfburg, Kinderschminken, Tattoomalen, Sportspiele und vieles mehr wur-
den ebenfalls angeboten, da war wirklich für jeden etwas dabei. 

Einen großen Dank an alle Helfer, ohne die das Fest der Einweihung niemals möglich gewesen wäre.

Möbeltischlerei der Finneck-Werkstätten weiht ein

Landtagspräsident und CDU-Kreisvorsitzender Christian Carius ist begeistert 
von der Entwicklung der Stiftung Finneck

Im Rahmen des Open Day im Gewerbegebiet in Sömmerda weihte die 
Finneck-Hauptwerkstatt die neuen Maschinen der Möbeltischlerei ein. Als Ehren-

gast besuchte Christian Carius die feierliche Veranstaltung. Die Möbeltischlerei der 
Finneck-Werkstätten arbeitet nun bereits seit einiger Zeit mit wachsendem Erfolg am 

Markt. Auf die stetig steigende Nachfrage hat die Stiftung reagiert. So wurde in 2016 in 
eine vollautomatische Kantenleimmaschine und 2017 in ein CNC-Bearbeitungszentrum 

investiert.
Beide Maschinen verbessern nicht nur die Arbeitsprozesse in der Tischlerei, sondern erweitern 

auch das Arbeitsspektrum für Beschäftigte mit Behinderung. Grund und Anlass genug dies zu feiern. Herr Christian Carius 
gab gemeinsam mit einem Tischler der Finneck-Hauptwerkstatt das Bearbeitungszentrum frei.

Auch Landrat Harald Henning (CDU) ist stolz, ein Unternehmen wie die Stiftung Finneck mit seinen Werkstätten im 
Landkreis zu haben, so Henning zur Einweihung.

Interessengruppen im Fachbereich Autismus

Seit Frühjahr fanden im Fachbereich Autismus, das heißt im „Schweizerhaus“ und der „Roten 
Villa“ mit den Bewohnern Interessengruppen statt. Die Gruppen beschäftigten sich mit The-
mengebiete wie: „Alles rund ums Schwein – ein Kochkurs“, „Alpakas- Wissen zu Pflege und 
Unterbringung“, „Sport – gesunde Lebensweise“, „Garten –Gestaltung, Aufzucht und Anbau“ 

sowie „Kunst und Kultur- eine Zeitreise“.
Die Ergebnisse sind Werke mit ganz persönlichem Hintergrund und ausdrucks-

starkem Charakter. Wir möchten Ihnen nun gern von der Interessengruppe 
„Kunst und Kultur – eine Zeitreise“, berichten.
Herr E. schreibt über diese Zeit: „Ich habe die Arbeit in der Interessengruppe 

sehr genossen. Meine Möglichkeiten ohne Stütze zu malen sind nicht so gut ausge-
prägt, da spielt mir mein Körper einen Streich. Nur mit der Stütze habe ich auch die Möglichkeit, tat-
sächlich auf einem Bild auszudrücken, was ich darstellen möchte. Probleme empfinde ich nur mit 
der Zeit für diese Tätigkeiten, denn am liebsten würde ich mich jeden Tag damit beschäftigen. Ich 
bin ein Künstler im Inneren und kein starker Arbeiter. Das Konzert von DJ Bobo war ein perfekter 
Abschluss für die schöne Zeit mit der Reise zu mir selbst, denn da konnte ich endlich mal ich sein, in 
der Mitte von vielen Menschen aus aller Welt, guter Musik und interessanter Technik um die Musik 
abzuspielen. Dort habe ich mich als normaler Mensch gefühlt, nicht als Autist oder besonders, es hat mich 
keiner einfach abgestempelt und ich war einfach ich.“

Herr B. schreibt dazu: „Ich möchte bald wieder auf ein Konzert, das war so toll. Dabei ist es mir eigentlich egal welches oder 
welche Musik, Hauptsache wieder Menschen und Musik und eine andere Stadt besuchen. Ich konnte dabei merken wie die Lieder 
und die Menschen ganz viele Gefühle auslösen. Die Interessengruppe war für mich ein wahrer Segen!“

Herr K. beschreibt die Erlebnisse: „Mir hat die Interessengruppe gut gefallen, da ich dort in meiner Kunst weiter gekommen 
bin. Ich habe bis dahin noch keine Erfahrungen mit dem gestützten Malen gemacht, dadurch konnte ich endlich 

darstellen, was alles in mir steckt, das ging nicht so gut ohne Stütze, zu viel Chaos im Kopf. Bei dem Konzert 
dann am Ende, waren viele Menschen, das war sehr aufregend für mich. Aber die Stimmung und die Musik 

und die Gefühle haben mir dort gefallen. Ich danke Euch, dass ihr das möglich gemacht habt. Ihr habt 
meine Meise ausgehalten ohne zu schimpfen, das kann nicht jeder. Ich liebe diese Erfahrung und 
würde gerne wieder ein Konzert erleben.“

Am 30.05.2017 fand eine Auswertungsveranstaltung der Projektgruppenarbeit statt, worauf-
hin sich die Gruppen wieder neu gefunden haben und die Projekte weitergeführt werden.

Ausflug zur Landesgartenschau

Bewohner aus verschiedenen Bereichen der Stiftung besuchten die 
Landesgartenschau in Apolda. Es gab viel zu sehen...die Blütenpracht der 
Rabatten, die farbigen Schafe, die Blumenhalle, Düfte und so manche 
Möglichkeit ein kleines Päuschen einzulegen.

Über die große Glocke, die nahe am Kirchenpavillon steht, in der  die 
Stiftung Finneck in der Zeit vom 11.09.17 bis 17.09.17  mit Klienten und 
Mitarbeitern präsent ist, staunten alle. Am Abend konnten wir die Gugge- 
Musiker aus Apolda und die Jungs von voXXclub dort live erleben.

Bonifatius-Woche 2017-eine erlebnisreiche und schöne Woche ging zu Ende…

Mit einer Kinderandacht zum Thema Schöpfung wurde die Festwoche der „Christlichen Kin-
dertagesstätte St.Bonifatius“ in der Bonifatiuskirche  eröffnet. Zur Tradition gehört der Umzug 
mit bunt geschmückten Stöckchen über den Markt. 

Im Kindergarten wurde an diesem Tag zum Thema Schöpfung experimentiert und die 
Welt erkundet.

Am 1. Tag erschuf Gott das Licht, am 2. Tag den Himmel, am 3. Tag erschuf Gott Land 
und Meer. Am 4. Tag Sonne, Mond und Sternenheer. Am 5.Tag Fisch und Vogelschar und am 
6. Tier und Menschenpaar. Am 7. Tag hat Gott geruht und seine Werke waren gut. Wie sieht 
Eure Schöpfungsgeschichte aus? Es gab viel zu entdecken und zu probieren.

Am Kindertag, den 01.06. war als Überraschung Clown Leo zu Besuch. Groß 
war das Staunen über diesen riesigen Clown mit seiner roten Nase. Am Nachmit-

tag wurde das alljährliche Familien- Bonifatius- Fest gefeiert.
Zur Begrüßung freuten sich alle Eltern und Gäste über unsere Tanzmäuse, die mit einem 

tollen Mäusetanz ihr Publikum begeisterten. Viele Stationen luden zum Basteln, zum Experi-
mentieren und Staunen ein. An den Stationen zum Thema: Licht, Wasser, Erde, Pflanzen, 
Tiere und Menschen gab es viel zu entdecken. Echte Tiere waren zu Besuch (3 junge Alpa-
kas). Auch anfassen war erlaubt und  wertvolle Naturprodukte z.B. Seife und Wolle wurden 

angeboten.
Zum Abschluss gab es die Möglichkeit zu einem Erinnerungsfoto von unserem Bonifest 2017.

Viele  ruhige und schattige Plätzchen luden zum Ausruhen und Verweilen im Garten ein. Mit 
einer Tasse Kaffee und selbstgebackenen Erdbeerkuchen war es ein rundum schöner 

Familiennachmittag.
Ein besonderer Dank gilt dem Förderverein der Kindertagesstätte. Er hat nicht nur tatkräftig, 

sondern auch finanziell unterstützt.
Es war eine tolle Woche mit vielen interessanten Experimenten, einem Bildungsausflug und 

einem wunderschönen Familienfest.


