
JUBILÄUM



Stiftung Finneck feiert Geburtstag – 100 Jahre Diakonie und soziale Arbeit!

    Wenn sie nur sprechen könnte, die Stiftung.
Aber kann sie ja nicht, die kirchliche Stiftung ist NUR eine 
Rechtsform.

   Es gibt sie aber doch auch in Wirklichkeit. Man findet Häu-
ser, Einrichtungen und Angebote in der ganzen Region, 
Dienstfahrzeuge mit dem Fisch-Logo und manchmal den 
kleinen Fisch-Anstecker am Sakko eines Mitarbeiters.

   Welche Geschichten erzählen die „Fisch-Kollegen“, die jetzt 
in der Stiftung tätig sind?
Das sind die vielen alltäglichen kleinen Geschichten der Pfle-
ge, der Assistenz, der Therapie, der Erziehung, Verselbstän-
digung, der Produktion, des Unterrichts, der Betreuung, der 
Arbeit, der Förderung…

   Wahrscheinlich ist es die Summe dieser vielen kleinen je-
den Tag stattfindenden Geschichten, die Stiftung „bedeu-
ten“ und das Leben ausmachen.

  Und es ist gut, dass niemand DAS Bild der Stiftung be-
stimmt, dass sie vielmehr genauso bunt, klein und groß, 
überragend und alltäglich, inklusiv und freudig, engagiert 
und lernbereit, Leid ertragend und lösungsfokussiert ist wie 
die bunten Blasen, die den Fisch ausfüllen.

   KEINE EILMELDUNG, die Stiftung kann keine Auskunft ge-
ben…
   
Aber doch interessant: Menschen sprechen in der Stiftung, 
für die Stiftung, über die Stiftung. 
   
    Manchmal mit Sympathie oder sogar Liebe, manchmal kri-
tisch fordernd, manchmal voll Dankbarkeit, manchmal auch 
traurig, manchmal enttäuscht.

EILMELDUNG?

   Fragen wir sie doch, fragen wir uns selbst, wenn es inter-
essiert, das Jubiläum ist ein guter Anlass nachzufragen, was 
treibt eine Stiftung im Norden von Thüringen denn zu ihrem 
Geburtstag 2018 an?

   Was gelingt ihr gut, worüber freut sie sich? Welche Wege und 
Umwege hat sie genommen?

   Wie erzählt sie ihre Geschichte? Was sind ihre nächsten Plä-
ne? 

   Mit Gottes Hilfe geht es immer weiter – vielleicht wissen Sie 
es nicht, geneigter Leser, eine Stiftung dauert im Prinzip ewig 
fort. Aber was mag ihr in den nächsten Jahren und Jahrzehn-
ten begegnen? 

   Die Festbroschüre möchte Ihnen Blicke eröffnen, Perspekti-
ven aus den vergangenen 100 Jahren zeigen, beispielhaft ein 
paar der aktuellen Angebote und Aktivitäten vorstellen und 
eine Phantasie wagen, wie die Stiftung in 100 Jahren, also 
2118 sein wird.

   Lassen Sie sich anregen und anstecken, wenn Sie Interesse 
an der Stiftung haben, fragen Sie nach, sprechen Sie mit uns, 
machen Sie sich ein Bild oder viele Bilder und feiern Sie mit 
uns in diesem Jahr die 100, wenn Sie mögen. Sie sind herzlich 
willkommen! Denn WIR sind nicht nur Weltmeister und (wa-
ren) Papst, sondern auch STIFTUNG FINNECK.

Joachim Stopp, Vorstand   



• 1918 zogen die ersten Kinder in die Rastenberger „Villa Lossa“ ein. 
Dieser Tag gilt auch als Gründungsdatum der Stiftung.

• 1920 eröffnete das Kinderheim. Der Verantwortliche war Oberinspek-
tor Paul Leibelt, der geistig behinderte und aufsichtsbedürftige Männer 
und Burschen aufnahm.

• 1924 kaufte die innere Mission die alte Getreidemühle, die Hasel-
mühle im Mühltal und angrenzende Grundstücke. Die dort betreuten 
Männer lebten in den umgebauten Räumlichkeiten der Mühle, im so 
genannten Sonnenhof. Man lebte  von den kargen Erträgen der Land-
wirtschaft.

• Ab 1925 wurden Patienten mit Tuberkulose aufgenommen.

• Ab 1928 erhielten die kranken Kinder dort erstmalig auch Schulunter-
richt.

• 1933 wurde der Landesverein der inneren Mission aufgelöst und die 
Nationalsozialisten wandelten die Kinderheilstätte in eine Stiftung 
bürgerlichen Rechts um.

• Im Februar 1935 wurde das Vermögen der inneren Mission in eine 
rechtsfähige kirchliche Stiftung nach bürgerlichem Recht umgewan-
delt.

• Über die Kriegszeiten ist nicht viel überliefert.

• Im April 1950 erkannte das Thüringer Volksbildungsministerium die 
Schule als Sonderschuleinrichtung für Körperbehinderte an.

• 1957 erfolgte die Umwandlung der Kinderheilstätte in ein Kinderkran-
kenhaus und 1971 beschloss man, das Krankenhaus in eine Einrichtung 
für Kinder und Jugendliche mit körperlicher und leichter geistiger 
Behinderung umzuwandeln.

• Von 1972-75 bekamen nur noch Kinder mit geistiger Behinderung 
Unterricht in der Anstaltsschule.

• 1975 wurde der Landwirtschaftsbetrieb eingestellt und die Bewohner 
verrichteten Montagearbeiten und arbeiteten in der stiftungseigenen 
Gärtnerei. Die Scheune im „Sonnenhof“ wurde ein Mehrzwecksaal und 
aus den Ställen Wirtschaftsräume.

 Die Stiftung Finneck im Mühltal hat eine lange Geschichte. Im Jahr 2018 feiert sie das 100-jährige Bestehen als Stiftung.
Auch den Lesern des Tintenfischs möchten wir aus diesem Anlass einen geschichtlichen Überblick ermöglichen.

 Im Jahre 1505 wurde im Mühltal bei Rastenberg erstmals eine Getreidemühle erwähnt, die das Wasser der Lossa nutzte. 
Nach dem Verkauf der Mühle im Jahr 1887 wurden die Räumlichkeiten für eine Fabrik für Metall- und Glasringe für Webstühle 
genutzt. Mit dem Bankrott der Fabrik wandelte der Besitzer, Amtmann Gross, das Gelände in ein Bad und Sanatorium um, weil 
man in der Zwischenzeit Heilquellen gefunden hatte. Leider versiegten diese Quellen wieder und so wurde es nichts aus dem 
geplanten Kur- und Badbetrieb.

 Der Landesverein für innere Mission in Sachsen, Weimar und Eisenach entschied sich 1918 die „Villa Lossa“ in Rastenberg 
in ein Heim für Tuberkulose gefährdete Kinder umzuwandeln. Pfarrer Herrmann Ernst vom Sophienhaus Weimar galt als Initia-
tor dieser Maßnahme. Ein Denkmal mit seinem Namen findet man vor dem Eingang des Verwaltungshauses im Mühltal.                       
 

Blick in die Vergangenheit



Frau Bachmann berichtet:

• Frau Bachmann ar-
beitete 28 Jahre lang 
als Diakonin, später 
als pädagogische 
Leiterin und Haus-
leiterin in der Stiftung. 
Auch heute engagiert 
sie sich ehrenamtlich 
im Sozialwesen.

• Frau Zwicker arbei-
tete von 1974 –1987 
in der entstehenden 
Verwaltung. Sie lebte 
mit ihrer Familie im 
Dachgeschoss des 
Haupthauses. 

Erzählen Sie mal, Frau Zwicker!
„Die Wohnung mit dem Blick zum Wald war sehr schön.“

„Früher in der Diakonie waren wir Mädchen für Alles. Man 
hat nicht auf jede Stunde geschaut, Mehrarbeit war selbst-
verständlich.“

„Beim Aufbau des Sekretariats hatte ich völlige Freiheit.“

„Jeden Morgen gab es eine Andacht. Mittwochs war ich an 
der Reihe.“

„Meine Nachfolgerin Frau Schütz  lernte ich zur Volkszäh-
lung kennen. Die Chemie stimmte sofort.“

„1966 kam ich als Diakonin per Sendungsprinzip nach Ras-
tenberg. Für ein Jahr, sagte ich mir, länger wollte ich eigent-
lich nicht bleiben“,  lachte Frau Bachmann.

„Wir haben 14 Jahre in der Haselburg gelebt. Meine Kinder 
hatten eine tolle Kindheit.“

„An ein Kind erinnere ich mich besonders... der Junge hatte 
kein Hemd ohne Blut im Koffer, das war schlimm“, berichtete 
sie traurig.

„Wir waren bis 1975 Selbstversorger. ‚Mein‘ Sonnenhof war 
wirklich gewöhnungsbedürftig aber herrlich“, erzählt Frau 
Bachmann von der Zeit als Hausleitung im Sonnenhof.

• 1979 wurde der Schulbetrieb eingestellt, da die Behinde-
rungen schwerer wurden und geistig behinderte Schüler 
in der DDR als bildungsunfähig galten.

• Vor der Wiedervereinigung 1989 gab es bereits gute 
Beziehungen zur örtlichen Kirchengemeinde und viele 
Bürger engagierten sich in der Kirche und der Stiftung. 
Aus diesem Grund schloss sich die Stiftung an den Spit-
zenverband Diakonisches Werk an.

•  Die Behindertenhilfe wurde in ganz Thüringen und auch 
in Rastenberg auf neue Fundamente gelegt - und am 
1. Oktober 1990 wurde auch der Förderschulbetrieb wie-
der aufgenommen. Im selben Jahr wurde die Werkstatt für 
Menschen mit Behinderung in Artern eröffnet.

• 1991 übernahm die Stiftung das Kinder- und Erwachse-
nenwohnheim der Rehabilitations- und Fördereinrichtung 
Buttstädt.

• 1992 wurde die Gärtnerei in Rastenberg erweitert und 
der Förder -und Betreuungsbereich Rastenberg eröffnet.

• 1994 eröffnete der Schulteil Sömmerda. Die Lebens-
hilfewerkstatt und die Finneck- Werkstatt schlossen sich 
zusammen.

• 1997 startete das Projekt  „Lernen unter einem Dach“, das 
ermöglichte, geistig behinderte Schüler in den Schulen 
der Region vor Ort zu fördern – ein frühes und gelungenes 
Beispiel für Inklusion. In diesem Jahr eröffnete auch das 
Franziskushaus in Rastenberg.

• 1998 war ein wichtiges Jahr in der Geschichte der Stif-
tung. Es eröffneten in Sömmerda Außenwohngruppen 
und Ambulant Betreutes Wohnen auch in Artern. Außer-
dem entstand die Rehabilitations-Werkstatt in Sömmerda, 
das Haus Miriam im Mühltal und die Buttstädter Außen-
stelle der Schule.

• 1999 startete die Hauptwerkstatt in Sömmerda mit 
einem Neubau im Industriegebiet am Unterwege.

• 2002 eröffnete die Zweigwerkstatt in Sömmerda, die 
Außenwohngruppe Artern sowie das Ambulant Betreute 
Wohnen am gleichen Standort.



• Im August 2004 eröffnete die Reha-Werkstatt in Bad 
Frankenhausen und das Haus Elim sowie die Außenwohn-
gruppe Ahornweg in Rastenberg.
• 2007 eröffnete das Wohnheim Haus Mara in Artern. 

• 2008 übernahm die Stiftung die Trägerschaft des St. 
Bonifatius Kindergarten in Sömmerda.

• 2009 wurden die Sanierungsarbeiten im Rastenberger 
Schulteil abgeschlossen und die Außenstelle Buttstädt 
wurde dort eingegliedert.

• 2010 eröffnete die Interdisziplinäre Frühförderstelle in 
Sömmerda.

• 2011 wurde der Förderbereich in Rastenberg in Betrieb 
genommen.

• Für die baufälligen Gebäude in Buttstädt wurden 2012 
die Häuser Jakob und Noah gebaut und gemietet. In Butt-
städt konnten so spezialisierte Angebote für Bewohner 
und Jugendliche mit erheblichem Hilfebedarf eröffnet 
werden.

• Ebenfalls in 2012 startete die Gemeinschaftsschule der 
Stiftung, die 2017 am Carl-Zeiss-Ring in Rastenberg ein 
weiteres gemietetes Gebäude für die Fortführung ab 
Klasse 5 in Betrieb nahm. In diesem Jahr eröffnete auch 
das Schweizerhaus in Rastenberg.

• 2014 konnten die Rote Villa in Rastenberg und das Kunst-
haus LUKAS in Buttstädt eröffnet werden.

• 2015 wurde der Neubau der Werkstatt für behinderte 
Menschen im Mühltal eröffnet und im selben Jahr die BDZ 
Sömmerda gGmbH als einhundertprozentiges Tochterun-
ternehmen der Stiftung Finneck übernommen.

• Für die immer älter werdenden Klienten bot der Pflege-
dienst „Meine Pflege“ in Buttstädt ab 2016 Dienstleistun-
gen an. Außerdem eröffnete in diesem Jahr das Haus 
Franz in Sömmerda.

• Und 2017 zogen Senioren in das  Haus  „Sommerwind“, 
wo sie mit ambulanten Unterstützungen und einer Tages-
pflege-Option selbstbestimmt wohnen können.

Wie war es damals, Herr Trutschel?

• Herr Trutschel war 
1953 Patient in der 
Kinderheilstätte 
Finneck. 
1962 begann er als 
Pfleger zu arbeiten.

• Herr Angermüller kam 
1961 als 12-jähriger 
Junge in die Kinder-
heilstätte Finneck. 

Herr Angermüller erzählt:

„Ärztin war Frau Dr. Buttel. Die Stationsschwester Frau Leh-
mann war immer streng und konsequent. Dadurch herrschte 
immer Ordnung.“

„Während meines Aufenthaltes habe ich die Sonderschule 
besucht.“

„Die Liegekuren am Vormittag und Nachmittag je 3 Stunden 
wurden streng eingehalten.“

„Als Neuzugang lag ich erstmal nur in den Liegehallen. 
Auch im Winter lagen wir mit dicken Decken draußen.“

„Es waren vier Jungs in einem Zimmer untergebracht. Eine 
Etage Jungen, eine Etage Mädchen.“

„Ich habe hier angefangen zu stricken. Mein erster Schal 
war am Anfang schmal und am Ende breit.“

„Rumspucken war nicht erlaubt.“



25 Jahre Kinderheilstätte Finneck
Rückblick auf ein Jubiläum

Auszug aus der Chronik der Kinderheilstätte Finneck im Jahr 1950:



Biografie

- Harry Scheibe

    Harry Scheibe beschäftigte sich von früher Jugend an mit Büchern. Er studierte al-
les Philosophische, was er bekommen konnte: von den alten Chinesen und Indern über 
Spinoza, Leibniz, Kant, Goethe, Schopenhauer, Nietzsche, bis Marx, Engels und Lenin. 
Zusätzlich: Mathematik, Mechanik, Literatur, Kunst. Ein Leben lang interessierte  ihn ne-
benbei die alternative, pi-freie Berechnung des Kreises. In der Kunst liebte er besonders 
den Expressionismus. Er war stets auch am Zeitgeschehen interessiert. Seine Jackenta-
schen waren wohl immer voller Zeitungsartikel und persönlicher Notizen. Gerne trat er 
im Künstlermilieu auf und rezitierte dabei eigene Gedichte, sang Lieder aus der Wander-
vogelzeit.

   Nach Aufenthalten in den Thüringischen Landesheilanstalten 
Blankenhain und Stadtroda wurde Scheibe am 1. September 1941 
im Sonnenhof, einer Heim- und Pflegestätte für geistig behinder-
te und aufsichtsbedürftige Männer und Burschen, der heutigen 
Stiftung Finneck untergebracht. Hier verblieb er bis zum 31. März 
1948.
   Bereits in den vorhergehenden Heilstätten begann er mit einer 
Ausbildung zum Gärtner, die Scheibe auch in Rastenberg weiter 
verfolgte.

22. April 1897 –  30. Januar 1979

Ein Weimarer Schriftsetzer, Schriftsteller, Philosoph und Zeitzeuge der Kinderheil-
stätte Finneck. 

   Geboren und aufgewachsen in Weimar, besuchte Scheibe die Volksschule und das 
Gymnasium. Von 1914 bis 1916 absolvierte er eine Lehre im Betrieb des Vaters, der 
eine Buch- und Steindruckerei, einen Verlag und eine Buchbinderei führte.
   Nachdem er ab 1916 als Soldat im ersten Weltkrieg diente, kehrte er 1918 nach 
Weimar zurück und widmete sich wieder intensiven philosophischen Studien. In 
dieser Zeit entwickelte er intensive Kontakte zum Bauhaus in Weimar. 
     Nach dem Umzug des Bauhauses nach Dessau im Jahre 1925 traf er sich wei-
terhin mit ehemaligen Bauhäuslern und revolutionären Weimarer Künstlern wie 
Alfred Ahner. Zeitgleich half er gelegentlich in der Schreibwarenhandlung seiner 
Mutter, verfasste Artikel für Zeitschriften und erstellte philosophische Studien.
   In den 1930er Jahren wurde Scheibe zunehmend schwerhörig. Aufgrund seines 
Künstler-Daseins war er Anfeindungen ausgesetzt, erkrankte psychisch und verein-
samte. Unter dem Vorwurf der Erregung öffentlichen Ärgernisses wurde er 1939 
angeklagt, vom Landgericht Weimar aber freigesprochen, mit der Auflage, ihn in

Familie Scheibe um 1907, links Sohn Harry. 
Nachlass der Familie Walter Bosse, Weimar; 
Fotograf unbekannt.

einer Heil- und Pflegeanstalt unterzubringen. Die folgenden Jahre bis 1948 verbrachte er in verschiedenen Einrichtungen in 
Blankenhain, Stadtroda und Rastenberg. Wieder zurück in Weimar verbrachte er sein Leben in einem Feierabendheim. Um 1950 
lernte er den Weimarer Grafiker und Philosophen Arno Fehringer kennen, mit dem ihn bis zu dessen Tod 1974 eine enge Freund-
schaft verband. Harry Scheibe verstarb im Januar 1979 in Weimar.

Harry Scheibe in der Stiftung Finneck

Brief an Scheibes Bruder Hans vom 06.12.1941 

Aber auch ich habe augenblicklich alle Hände voll zu tun und 
ich muss mich sehr zusammenraffen, damit ich in meinem 
neuen Beruf vorwärts komme.... Ich habe die feste Zuver-
sicht, dass ich es schaffen werde. Der Jahreszeit entsprechend 
haben wir Gärtner jetzt viel mit dem Wegebahnen, Schnee-
schaufeln, Asche- und Sandstreuen zu tun.

Rückblickend auf die Jahre in der Stiftung Finneck schreibt er in einem Brief 1964 an seine Nichte Ingrid:

Sicher für mich selbst ist eins – ich bin in keiner Weise in jeder meiner vergangenen Situationen ein „Stehengebliebener“ geworden... Seit 
dem Bauhaus – an dem ich als Philosoph bekannt war  – über die Etappe meiner „Krankheit“ und die Aufenthalte in einem sogenannten 
Pflegeheim in Rastenberg als letzte Station bis zum Feierabendheim in Weimar... bin ich geistig ständig etwas weiter gekommen. 

Künstler & Philosoph

„Geh an der Welt vorüber, es ist nichts.“



Blick in die Gegenwart
Wohnen, Kinder- und Jugendhilfe, 
Komplexe Ambulante Dienste
 Der Bereich „Wohnen/ Kinder- und Jugendhilfe/ Komplexe ambulante Dienste“ der Stiftung Finneck spiegelt die Vielfalt und 
Komplexität  fachlicher Themen und Herausforderungen.

 Sich verändernde Bedürfnisse der Klienten, Ansprüche des Gesetzgebers, der Finanzierung und sozialpolitische Entwicklun-
gen stellen MitarbeiterInnen  und die Leitungen vor die Aufgabe, individuelle und passgenaue Lösungen für  Lebenspläne und 
Wünsche anzubieten. 

 Zu beobachten ist, dass die KollegInnen der Stiftung kreative Lösungen finden und sich oft auch über die dienstliche Aufgabe 
hinaus mit Mut, Herz und Verstand für die Klienten einsetzen. Die Vielfalt der Angebote der Stiftung Finneck ist groß. So enga-
gieren sich täglich MitarbeiterInnen im Bereich Förderung, Therapie, Assistenz, Begleitung und Pädagogik, um den Klienten 
eine größtmögliche Teilhabe am Leben zu ermöglichen.

Das Mühltal: Lebensqualitäten für Menschen mit hohem Assis-
tenzbedarf.
Ein Beispiel für spezialisierte Hilfen

 Das Mühltal war für viele Jahre der Ort, der mit der Stiftung Finneck 
verbunden war. 
In der Stadt Rastenberg und im  Stadtteil Mühltal, der ganz im Grünen 
liegt, entwickelten sich die Angebote der Stiftung über einen langen 
Zeitraum. 

 In den letzten Jahren entstanden neben den  traditionellen Wohn-
angeboten für Menschen mit Behinderung auch solche für Menschen 
mit Autismus-Spektrum-Störung (ASS).

 Dafür wurden Häuser für autistische oder schwer mehrfach behinderte 
Bewohner saniert oder neu gebaut, die spezialisierte Fachlichkeit und  
eine hohe Intensität von Assistenzleistungen benötigen.

   So finden sich auf dem Gelände im Mühltal zum Beispiel Möglichkei-
ten in der Holzverarbeitung oder im Umgang mit Alpakas. Die Tiere wer-
den genutzt, um den Autisten, die die Stiftung betreut, sinnstiftende 
Arbeit anzubieten.

 Die Entwicklungsfortschritte der Autisten und die gemeinschaftliche 
Lebensqualität sind im Mühltal gut beobachtbar. 

 Die Erfolge in der Entwicklung autistischer Bewohner, die zu Beginn 
der Betreuung meist noch hohe Medikamentendosen benötigten, wird 
in einer Befragung zum Thema „Was sollen Menschen über Autismus 
wissen?“ deutlich. Zur Wahrnehmung eigener Kompetenzen befragt 
antworten sie: „Sie sollen wissen, dass es nichts Schlimmes ist, ich bin da-
durch kein böser Mensch, ich gehöre dazu….“, oder „Keine Ahnung, das ist 
nichts Besonderes. Ich bin so gut, wie ich bin.“ 

 Angehörige und Besucher sind beeindruckt von den Entwicklungs-
fortschritten und Qualitäten, die sich so zeigen.

 Die große Nachfrage nach solchen spezialisierten Dienstleistungen 
und Plätzen ermuntert die Stiftung, im Mühltal  auch in Zukunft in  die-
sen besonderen Standort zu investieren und die besonderen Qualitäten 
zu (er-)halten.



Komplexe  ambulante  Dienste: Maximale Teilhabe vor Ort durch gezielte Unterstützung und Verselbständigung
Beispiel für gelingende Inklusion

 Angebote zur Verselbständigung für Klienten waren in der Stiftung schon in den letzten Jahren und Jahrzehnten wichtig und 
haben dazu geführt, dass viele Bewohner in eigenen Wohnungen mit wenig oder ohne Assistenz zu leben gelernt haben.
Funktionierende und von Mitarbeitern der Stiftung unterstützte Inklusion ist an vielen Stellen in den Ortschaften und Städten 
im Kreis Sömmerda und im Kyffhäuserkreis zu finden.

 Dieser immer wichtiger werdenden Aufgabe hat sich die Stiftung zugewandt und  bestehende Dienste zu einem „Komplex 
ambulanten Dienstleistungsbereich“ weiter ausgebaut.

 Damit Inklusion gelingen kann, werden durch Fachkräfte und ehrenamtliche Mitarbeiter, ambulant betreute, technische und 
haushaltsnahe Pflege- und Fachleistungen jeweils angepasst für den einzelnen Hilfebedarf zusammengestellt und somit aus 
einer Hand geleistet.

 Die Unterstützung verhilft Bewohnern und ihren Familien zu maximaler Teilhabe und Inklusion und wird zunehmend in An-
spruch genommen.

 Eine Unterstützung und Assistenz vor Ort, die Vernetzung mit anderen Hilfsangeboten in der Region und die Nutzung und 
Entwicklung sozialer Netze und Nachbarschaften ist eine Zukunftsaufgabe, die immer mehr Klienten Lebensqualität und Wei-
terentwicklung in den Wohn(Sozial)räumen vor Ort ermöglicht.

Integrierte Frühförderung: Alle Hilfen für Familien und Kin-
der bis zum Schuleintritt aus einer Hand.
Beispiel für Dienstleistungen für alle Bürger der Region

 Die Stiftung Finneck ist auch Träger einiger Jugendhilfeangebote 
für die Bürger des Kreises Sömmerda. 
 Als integrative Einrichtung greift die Kindertagesstätte „St. Boni-
fatius“ in Sömmerda auf jahrelange Erfahrungen in der Förderung 
auch behinderter Kinder zurück.

 Die Interdisziplinäre Frühförderstelle (IFF) bietet spezifische am-
bulante und mobile Förderangebote für Kinder bis zum Schulein-
tritt an. 

 Es hat sich bewährt, dass Familien, deren Kinder im Vorschulalter 
Hilfe, Förderung und Therapie benötigen, umfassend und zentral 
Hilfen verschiedener pädagogischer und therapeutischer Fachkräf-
te erhalten. 

 Die Unterstützungsangebote sind gut mit Ärzten und dem Ju-
gend- und Gesundheitsamt abgestimmt und ihre Qualität  wird 
auch über die Kreisgrenzen hinaus als förderlich und wirksam 
wahrgenommen. 

 Betroffene Eltern einer Kindertagesstätte in Ringleben beschrei-
ben die Zusammenarbeit mit der IFF folgendermaßen: „Jeder Input 
hilft, jede Förderung zahlt sich aus. Wir sehen das an der Entwicklung 
unserer Kinder, die sich dank der Unterstützung und Förderung gut 
entwickelt haben. Wir Eltern möchten gern erreichen, dass alle Kinder 
selbstverständlich dazugehören und sich Berührungsängste langsam 
abbauen.“ 

 Die erfolgreiche Arbeit der IFF führt dazu,  dass auch weitere The-
rapiekompetenzen entwickelt werden und die MitarbeiterInnen 
landesweit angefragt werden, von den Erfahrungen  zu berichten.



Werkstätten für behinderte Menschen
Die Angebote  der Finneck-Werkstätten

 Neben Arbeitsplätzen für Beschäftigte, die  einfache Tätigkeiten in   Tagesstruktur und Förderung  bewältigen können, hat sich 
die Stiftung entschlossen, für die Leistungsstärkeren, die den Sprung auf den ersten Arbeitsmarkt nicht schaffen, attraktive und  
technologiegestützte Arbeitsplätze anzubieten.

 So entwickelt sich die Werkstatt für behinderte Menschen in ein Kompetenzzentrum  für Arbeit und Beschäftigung, das in 
unterschiedlicher Weise Menschen mit Behinderung bei der Teilhabe am Arbeitsleben unterstützt. 
 
    Es bietet in einem ganzheitlichen Setting  persönliche und berufliche Qualifizierungsmöglichkeiten an und führt Beschäftigte 
an die möglichst selbständige Bearbeitung unterschiedlich komplexer Arbeitsaufträge heran.
 
Hier einige Beispiele  der Angebote der Werkstätten:

Rehabilitations-Werkstatt

 In den Werkstätten der Stiftung Finneck arbeiten nicht nur Menschen mit 
geistiger, körperlicher oder mehrfacher Behinderung. Auch Menschen mit 
psychischen Erkrankungen, die wegen der Art und Schwere ihrer Einschrän-
kungen nicht oder noch nicht auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt 
werden können, finden in den Reha-Werkstätten an den Standorten Söm-
merda und Bad Frankenhausen einen Arbeitsplatz. Auch Unternehmen aus 
der freien Wirtschaft beauftragen die Werkstätten beispielsweise mit der Ab-
füllung von Gewürzen oder Verpackung von Katalogen. 
 
„In der Infopostsortierung ist es ein schönes Arbeiten. Wir sortieren Kataloge und 
Briefe nach Postleitzahlen, diese müssen für die verschiedenen Bereiche gezählt 
und gescannt werden. Hier muss ich einen kühlen Kopf bewahren und mich gut 
konzentrieren. Die Arbeit macht Spaß, ist abwechslungsreich und bietet viele 
Herausforderungen“, berichtet Herr Schröpfer, der in der Reha-Werkstatt be-
schäftigt ist.

 Die Rehabilitation und Förderung dieser Beschäftigten braucht Zeit und 
spezielle, auch therapeutisch orientierte Vorgehensweisen, damit sie in den 
Werkstätten wieder zunehmend stabiler ihre Leistung erbringen können 
oder den Sprung auf den ersten Arbeitsmarkt schaffen.



Möbelbau in Sömmerda 

 In der Hauptwerkstatt in Sömmerda im Industriegebiet am Unterwege fin-
det sich eine hochmoderne Schreinerei, die sich dem Möbelbau verschrie-
ben hat. 

 Eingetragen in die Handwerksrolle, produzieren behinderte und nicht be-
hinderte Mitarbeiter Schränke, Küchen und Einrichtungen, die am Markt 
konkurrenzfähig sind.

 Wenn die Möbel beim Kunden ausgeliefert werden, ist der Stolz all derer zu 
beobachten, deren Leistung zu solchen Werken beigetragen hat.

Außenarbeitsplätze und die Kooperation mit Betrieben der Region

 Die gesetzlichen Anforderungen bedingen, dass geistig behinderte und psychisch kran-
ke Beschäftigte möglichst in den ersten Arbeitsmarkt integriert werden. Die entsprechen-
den Qualifizierungen, Ausbildungsmöglichkeiten und Assistenzsysteme baut die Stiftung 
weiter aus. Hierzu ist eine Zusammenarbeit und Vernetzung mit den Betrieben der umlie-
genden Städte und Landkreise notwendig.

 Die schon aktuell angebotenen internen Stellen und Arbeitsplätze bei Betrieben sollen 
weiter ausgebaut werden. So kann jeder Beschäftigte in den Werkstätten der Stiftung 
oder außerhalb betreut und unterstützt, seinen individuellen Weg passender beruflicher 
Entwicklung und Leistungsfähigkeit finden. Herr Reinhardt arbeitet bei der Sömmerdaer 
Produktionstechnik CAB und berichtet: „Ich komme eigentlich aus der Werkstatt für behin-
derte Menschen und habe jetzt einen Außenarbeitsplatz bei CAB, damit bin ich sehr zufrieden 
und es gefällt mir sehr gut.“

 Die Stiftung Finneck investiert dazu unter anderem in den Aufbau von Angeboten, die 
den Firmen der Region und Beschäftigten Qualifizierung, Job-Coaching und die Nutzung 
des persönlichen Budgets ermöglichen. Dazu werden auch die Kompetenzen des Berufs- 
und Dienstleistungszentrums BDZ in Sömmerda, einem Tochterunternehmen der Stif-
tung, genutzt.

 Eine Integrationsfirma im Bereich Küche und Catering wurde gegründet, die das Ange-
botsspektrum ganz unterschiedlicher Arbeits- und Beschäftigungsangebote erweitert.

Ausblick
 
 Zeitgemäß und entsprechend der Umstellung der Gesetzlichkeiten im Bundesteilhabegesetz, das 2017 beschlossen wurde, 
haben Menschen mit Behinderungen die Wahl,  sich zwischen unterschiedlichen  Leistungen und  Anbietern in und außerhalb 
der Werkstätten zu entscheiden. Der Entwicklung zur Konkurrenz von Angeboten stellt sich die Stiftung Finneck mit Investitio-
nen an allen bisherigen Standorten in den Landkreisen:

 In Artern  werden auf dem Gelände der Kyffhäuserhütte in Zusammenarbeit mit der Landes-Entwicklungs-Gesellschaft moder-
ne Gebäude für die Rehabilitationswerkstatt entstehen, die Zweigwerkstatt in Sömmerda wird ebenerdige Produktionsmög-
lichkeiten erhalten und aufgrund der positiven Entwicklung im Holz- und Metallbereich wird auch eine Erweiterungshalle an 
der Hauptwerkstatt in Sömmerda errichtet.

 Alle Werkstattstandorte wurden schon oder werden in den nächsten Jahren mit modernen und  notwendigen Maschinen und 
Anlagen ausgerüstet, damit alle Beschäftigten je nach ihren Leistungsmöglichkeiten einen für sie optimalen und assistierten 
Arbeitsplatz finden können.

 Nicht zuletzt werden in enger Kooperation mit  Betrieben der Region Aufträge übernommen, da die Aufwendungen der Werk-
stätten zu etwa einem Drittel durch produktives Arbeiten finanziert werden müssen.



Schule & Bildung
2018 Schul- und Bildungsangebote der Stiftung Finneck
Funktionierende Inklusion und  Förderung in Förder- und Gemeinschaftsschule
 
 Nach der Wende 1989  hatte sich der Freistaat Thüringen entschlossen, die Förderung von geistig behinderten Schülern an 
die Verbände der freien Wohlfahrtspflege zu delegieren und es wurde viel Geld in die Modernisierung entsprechender Schulen 
investiert. 

 In den letzten fünf  Jahren setzten dann Bestrebungen ein, alle behinderten Schüler in Regelschulen zu integrieren und 
Förderschulen wurden für verzichtbar erklärt.

 Die Stiftung Finneck als Träger anerkannter, wirksamer inklusiv agierender Förderschulen für geistige Entwicklung reagierte 
darauf mit dem Aufbau einer Gemeinschaftsschule, um als freier Träger eine qualifizierte und inklusive Beschulung von 
behinderten und nicht behinderten Schülern anbieten zu können. In dieser  Gemeinschaftsschule lernen alle Schüler/innen 
gemeinsam bis zur Klassenstufe 10 und werden entsprechend ihrer Leistungsmöglichkeiten, Begabungen und Interessen 
gefördert. Die heterogene Klassenzusammensetzung ermöglicht unterschiedliche Formen der Lernorganisation. „Die Gemein-
schaftsschule ‚Maria Martha‘ ist für uns ein Lottogewinn. Hier wird Inklusion gelebt! Hannes fühlt sich hier rundum glücklich, er wird 
gefördert und gefordert“, erklärt Frau Triebel, deren Sohn die Gemeinschaftsschule besucht. Auch Familie Höbel, deren Kind die 
Lerngruppe 3 der Gemeinschaftsschule besucht, berichtet: „Die Schule holt unser Kind dort ab, wo es steht. Insbesondere durch das 
Zwei-Pädagogen-System überzeugte uns.“

 Die Schüler/innen können entsprechend ihrer Befähigung und Leistung den Hauptschulabschluss, den qualifizierenden 
Hauptschulabschluss, den Realschulabschluss, den schulischen Teil der Fachhochschulreife sowie die allgemeine Hochschulrei-
fe in Kooperation mit dem Prof.-Hofmann-Gymnasium Kölleda erwerben.

 In den letzten Jahren hat sich herausgestellt, dass im Freistaat Thüringen auf die Förderschulen für geistige Entwicklung  und 
ihre optimale Förderung nicht verzichtet werden kann, da die Bedingungen für die Inklusion jedes Schülers mit „spezifischen“ 
Förder- und Assistenzbedarf  in der Fläche nicht sichergestellt werden konnten.

 Die Stiftungs-Förderschulen in Rastenberg und Sömmerda haben sich auf die Beschulung von Kindern und Jugendlichen mit 
(schwerst-) Mehrfachbehinderung, mit zusätzlichem emotionalen und sozialen Förderbedarf und  Autismus-Spektrum-Störung 
(ASS) spezialisiert. Mit Fächern wie Hauswirtschaft, evangelischer Religion oder Kursunterricht in Neigungs- und berufsvor-
bereitenden Kursen bieten die Schulen neben dem Klassenunterricht auch fachspezifische Bildungsmöglichkeiten an. Auch 
spezifische therapeutische Angebote sind Teil des Schulalltags und entlasten die Familien der Schüler/innen. Die stark unter-
schiedlichen Lernvoraussetzungen der Schüler/innen fordern individuelle, kreative und differenzierte, inklusiv ausgerichtete 
Lernangebote, die Leistungsanspruch und die individuelle Förderung mit der Grundausrichtung Inklusion verbinden und die 
persönliche, fachliche und soziale Kompetenzentwicklung des Schülers gewährleisten.



Körper- und Bewegungsorientierte Klassen für schwerstmehr-
fach behinderte Kinder

    Ein  Beispiel für ein  innovatives Konzept der Förderung für Kinder- und 
Jugendliche mit schweren und mehrfachen Behinderungen ist die Kör-
per- und Bewegungsorientierten Klasse (KBK). 
    
   Hier kommt unter anderem das Pörnbacher Therapiekonzept zum 
Tragen. In beiden Schulstandorten wurden die personellen und sachli-
chen Voraussetzungen geschaffen und die Pädagogen entsprechend 
geschult. 
 
    Die Klassenräume der KBK`s sind so ausgestattet, dass die Schüler/in-
nen auf dem Kompetenzniveau ihrer spontanen Motorik, die meist derje-
nigen von einigen Monate alten Kindern entspricht, unterrichtet werden 
können. 

   Die Lehrer, Erzieher und sonstigen Fachkräfte arbeiten mit den Schülern 
auf einer  Ebene, die die Schüler selbstständig einnehmen können, wenn 
sie auf  und in speziell individuell angepassten Schaumstoffelementen 
lagern. In diesem Setting sind sie nicht überfordert, wie dies der Fall ist, 
wenn sie in ihren Rollstühlen eingeengt in der üblichen Position in einem 
Klassenraum agieren. Die Umgebung der KBK ist als sensomotorisches 
Umfeld ausgestaltet, sodass die Schüler angeregt werden, aus sich selbst 
heraus ihre motorischen und andere Fähigkeiten weiter zu entwickeln.

  Mit diesem erarbeiteten spezialisierten Konzept und  der fachlichen 
Expertise des  Lehrtherapeuten, konnte ein Qualitätssprung in der För-
derung der Schüler erreicht werden. Mittlerweile wird diese Fachkompe-
tenz  auch für  Weiterbildungen von vielen Schulen und Einrichtungen in 
Thüringen angefragt.
 
   In den letzten Jahren wurden in den Schulen der Stiftung eine Reihe von 
Konzepten entwickelt, die sich für die Förderung von Schülern bewährt 
haben: genannt seien die tiergestützte therapeutisch ausgerichtete För-
derung, die Schülerfirmen und die unterstützte Kommunikation, deren 
Kontaktstelle auch Eltern Unterstützung anbietet,  die bei der Förderung 
von Kindern und Jugendlichen mit schwer verständlicher oder fehlender 
Lautsprache Hilfen benötigen. 

    In den nächsten Jahren steht auf der Agenda neben dem Bau einer not-
wendigen Turnhalle die inklusive Schulentwicklung im Kreis Sömmerda 
mitzugestalten und das Angebotsspektrum pädagogischer, therapeuti-
scher und fördernder Kompetenzen weiter auszubauen.
 



Blick in die Zukunft

Wer von Ihnen, geneigte Leserin oder Leser – und da fängt ES schon an – wird denn noch in 100 Jahren leben?
Wer wird dann auch noch gut bei Verstand sein und sich für Voraussagen aus dem  Jahre 2018 interessieren?
Und vielleicht gibt es die Stiftung 2118  ja gar nicht mehr oder man findet nur noch in den Archiven etwas – zum 
Beispiel diese Festschrift.
 Ach, egal, umso leichter können wir es riskieren, uns die Zukunft auszumalen und  etwas zu „spinnen“.
Drei Zukunftsgeschichten, natürlich gibt es noch viele mehr, aber drei können wir mal probieren.

Die technologische Stiftung

 Schon 2018 gab es einige Entwicklungen, die in die Richtung zeigten: Pflegeroboter, Servicemaschinen, künstliche In-
telligenz,  kaum noch zu unterscheiden von nicht künstlicher. 2118 gibt es völlig ausgereifte Pflege-Alexas, die, weil sie so 
programmiert sind, immer das Richtige tun und es auch noch richtig tun. Wobei die Technologie auf einem guten Wege ist, 
abweichendes, krankes, besonderes, leidendes Leben nicht mehr in das Leben zu lassen. Die Medizin greift passgenau ins 
Erbgut ein und die „Menschen“ erinnern sich mit Schaudern zurück, dass Leben vor 100 Jahren nicht steuerbar war. Braucht 
man 2118 dann noch eine Stiftung? Wahrscheinlich nicht, andere Systeme und Lösungen sind an ihre Stelle getreten.

Die inklusive Stiftung

 Nach einigen Krisen und Zusammenbrüchen in den Jahren nach 2018 hat sich die Menschheit darauf besonnen, dass immer 
währendes Wachstum nicht funktioniert und die kleine Erde nachhaltig bewirtschaftet werden muss, wenn es überhaupt wei-
tergehen soll. Das bedeutete Kehrtwendungen ins Weniger, in andere Werte und Haltungen und es ist den Menschen weiss 
Gott nicht leicht gefallen, loszulassen, auf Fortschritt zu verzichten und neue Formen des sozialen Zusammenlebens zu erfin-
den. 2118 hat man dann aber Lösungen gefunden, die alle Menschen einschließen, hat Auseinandersetzungen minimiert und 
alle noch überlebenden Lebewesen wertschätzen und helfen einander, schon aus Not, aber auch aus Überzeugung, dass jeder 
seinen Teil zum Ganzen beitragen muss. Da sich die Menschen ganz neu aufgestellt haben, braucht es 2118 keine Stiftung mehr 
für soziale und inklusive Dienstleistungen, da alle Menschen gelernt haben, gebende und nehmende  „Inklusanten“ zu sein.

Die Retro-Stiftung

 Leider hat es ein Großteil der Menschheit nicht geschafft. Beziehungsweise hat sich manches von dem, was 2018 als un-
umkehrbar und alternativlos erschien, als Sackgasse erwiesen und die Katastrophe hat fast alle Landstriche der Erde unbe-
wohnbar gemacht. Aber es gibt 2118 ein paar Ausnahmen, gallische Dörfer, die, warum kann kein Mensch analysieren, auf 
kleiner und bescheidener Flamme überlebt haben. Solch ein gallisches Dorf findet sich knapp hinter der alten Grenze zu 
Sachsen-Anhalt im Norden von Thüringen, im Mühltal. Es sind ein paar Häuser stehen geblieben, sie sehen eher nach 1918 
als nach 2018 aus, auf den Feldern grasen Herden von Alpakas, aber es gibt auch Hühner, Pferde und Kühe. Gerade so viel, 
wie man für das Überleben braucht, wächst und es ist viel Arbeit für die Menschen in Finneck damit verbunden. Die Stif-
tung ist im Kern wieder so, wie sie früher war, ehrenamtlich und schwesterlich wird für einander gesorgt, die Ressourcen 
sind begrenzt, die Technik funktioniert nicht mehr und es braucht viel Kraft und Überlebenskunst für alle, die dort leben.

3 Zukunftsgeschichten der Stiftung Finneck

 Fühlen Sie sich zum Weiterspinnen  eingeladen? Möchten Sie solche Verhältnisse gerne erleben und in ihnen leben? Ist Ihre 
Zukunftsgeschichte und -hoffnung eine ganz andere?

 Ein wenig neugierig dürfen wir schon sein. Vielleicht dauert es gar nicht noch 100 Jahre, bis sich neue Lebensweisen finden 
und sich auch die Stiftung Finneck neu (er-)findet. Und nach den amüsanten oder vielleicht auch etwas bedrohlichen Aussich-
ten bleibt eines klar: Die Zukunft beginnt genau jetzt – auch in der Stiftung und für die Stiftung Finneck.

 Wir tun, was wir können, stehen auf den Schultern aller, die vor uns  waren und andere werden auf unseren stehen.

 Im Jubiläumsjahr der Stiftung danken wir für die Vergangenheit und die Gegenwart – und mit Gottes Segen erfinden wir die 
Zukunft!

 Joachim Stopp

Die Stiftung im Jahre 2118



Impressionen der vergangenen Veranstaltungen anlässlich des 
100-jährigen Jubiläums

28.08.

06.09.

01.10.

05.-06.11.

23.11.

Eröffnungsgottesdienst, St. Bonifatius 
Kirche Sömmerda, 11. Januar 2018

Country-Abend, 
22. Februar 2018

Show der außerge-
wöhnlichen Talen-
te, 17. April 2018

Fahrt in den Vergnügungspark Belantis

Festtag in Rastenberg

Konzert der Kantorei Apolda anlässlich des  Grün-
dungstages der Stiftung Finneck am 01.10.1918 
in der Kirche Rastenberg

Humorfortbildung

Mitarbeiterabend

Talk-Runde anlässlich des 100. Jubiläumsjahres der 
Stiftung Finneck

Aufführung des Zirkusprojektes der Gemeinschafts-
schule „Maria Martha“

„Stilvoll mit Stilbruch“ Dinner mit Musik im  Rastenber-
ger Schwimmbad zugunsten der Restaurierung der 
Coudray-Orgel

Musikfestival im Rastenberger Schwimmbad

15.05.

15.06.

23.06.

18.08.

Weitere Termine im Festjahr
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