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Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei bleiben. Aber am größten ist die Liebe.

Korinther, 13,13

Stiftung Finneck
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Dürfen wir uns freuen?
 
Der Sommer hat begonnen und manche Sorgen sind 
nicht kleiner geworden.
Dürfen und können wir denn unseren Urlaub und 
Freizeit genießen, ist es in Ordnung zum Beispiel nicht 
jeden Tag alle Nachrichten zu verfolgen?
Sind wir nur um unser eigenes Wohlergehen besorgt, 
wenn wir die kleinen und großen Katastrophen in der 
Welt mal beiseite schieben und zeitweise vergessen?
 
Ja! lautet die Antwort: Wir müssen das sogar tun.
 
Wenn wir unsere Batterien nicht wieder mit 
Optimismus und guter Laune aufladen, werden wir 
nicht genügend Energie haben, um uns weiter zu 
engagieren, zu helfen oder ansprechbar zu sein, wenn 
unsere Familie, Freunde oder die Welt uns brauchen.
 
In den Einrichtungen und Häusern, in denen wir 
arbeiten und bis in das Private hinein, gibt es soviel 
gute Energie und Hilfeangebote zum Beispiel für 
ukrainische Flüchtlinge, dass man manchmal Sorge 
haben muss, dass es auch zu viel werden könnte.
 
Dagegen helfen Auszeiten, Reisen, Ausflüge, gute 
Gespräche zum Nachdenken darüber oder auch mal 
gar nichts zu tun, abzuschalten und Körper und Geist 
zur Ruhe kommen zu lassen.
Nur wenn es mir selbst gut geht, kann ich meine 
Aufgaben schaffen, mich engagieren und Anderen 
helfen.
Und dass Hilfe notwendig ist, steht außer Frage: Der 
Krieg, die Pandemie und der Klimawandel werden uns 
weiter beschäftigen.
 
Deshalb hier noch einmal der wichtigste Rat für den 
Sommer 2022:
Lassen Sie es sich gut gehen, tanken Sie Ruhe, 
Gelassenheit und Energie, pflegen Sie Ihren Körper, 
entspannen Sie Ihren Geist und spüren Sie Ihren 
Glauben!
 
Silke Kösling und Joachim Stopp
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Digitale Werkzeuge benutzen und Medienkompetenz 
aufbauen ist mittlerweile Alltag geworden.

Zu Hause mit Homeschooling zu lernen hat
Schüler*innen geholfen, die Lernziele meist auch in 
den schwierigen Pandemie-Jahren zu erreichen.

Was ist wichtig zu beachten, damit Digitalisierung für 
Schüler*innen und Lehrer*innen eine Unterstützung 
ist, wie hat sich die Konzeption und die Ausrüstung 
entwickelt?

Die technischen Voraussetzungen sind inzwischen gut 
gegeben. Fördermöglichkeiten wurden genutzt, um 
Notebooks, iPads und Touch-Bildschirme anzuschaf-
fen. Das W-Lan wurde ausgebaut und weitere Fortbil-
dungen im Umgang mit den neuen Möglichkeiten für 
die Lehrer*innen sind zurzeit in Planung.

Mittlerweile lernen auch Schüler*innen mit Ein-
schränkungen, mit Hilfe von mobilen Endgeräten. 
Schüler*innen im Krankenstand sind nicht mehr vom 
Unterricht ausgeschlossen, sondern können online 
teilnehmen. Es gibt eine Vielzahl von Apps, die Schü-
ler*innen motivieren, das individuelle Lernen erleich-
tern und sie fördern.

Eine App-Sammlung soll die Pädagog*innen dabei 
unterstützen, sie passgenau für die entsprechenden 
Schülergruppen auszuwählen.

Das Lehrer-Kollegium hat sich darauf verständigt, 
festzulegen, wann und in welchen Bereichen und bei 
welchen Themen digitale Medien und Hilfen genutzt 
werden und wann es zielführender ist, bewährte ana-
loge Formen des Lernens vorzuziehen.
Eine zeitgemäße Medienerziehung soll Schüler*innen 
helfen, die Digitalisierung selbstbewusst zu nutzen.

Und was denken Schüler*innen und Eltern über die 
Finneck-Wege zum digitalisierten Lernen?

Natürlich gibt es unterschiedliche Stimmen und Mei-
nungen.

Die Schüler*innen - manchmal werden sie als „digitale 
Einheimische“ bezeichnet, da sie in die digitale Welt 
hineingewachsen sind – nutzen alles Digitale selbstver-
ständlich und möchten keinesfalls darauf verzichten.

Und Eltern? Da wird es unterschiedliche Einschätzun-
gen geben je nach Erfahrung und Alter.

Aber wenn die Digitalisierung den Finneck-Schü-
ler*innen hilft, optimal zu lernen, kommt das auch bei 
Eltern meist gut an.

Ein Zurück in die NUR-analoge Welt gibt es wohl
nicht mehr.

Hilft die Digitalisierung beim Lernen in den Finneck Schulen?

Digitalisierung
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1 Arbeiten mit dem Tablet und Whiteboard
2 Gruppenarbeit mit digitalen Medien
3 Tablet-Klassensatz in der Ladestation
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Wieder neigt sich ein Schuljahr dem Ende entgegen. 
Schüler*innen erhalten den Realschulabschluss oder 
einen qualifizierenden Hauptschulabschluss. Einige 
wechseln auch in die Werkstufe der Förderschule.

Eine dieser Schüler*innen ist Lilli, die wir stellvertre-
tend für alle Schüler*innen befragt haben. Sie ist unser 

Sonnenschein und mit ihr zieht meist die gute Laune in 
das Schulhaus ein. Mit einem freundlichen „Guten Mor-
gen, Mädels!“ begrüßt sie sowohl ihre Mitschüler*innen 
als auch manche Kolleg*in.

In der Gemeinschaftsschule der Stiftung Finneck lernen 
Schüler*innen mit und ohne Beeinträchtigungen. In 
jeder Klasse lernen und erleben sie den Schulalltag 
und meistern alle Aufgaben gemeinsam. Lehrer, 
Sozialpädagogen und Helfer fördern und fordern sie in 
ihren individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten.

Manchmal stellt man uns die Frage, woran ein 
Außenstehender erkennt, dass das gemeinsame Lernen 
und sich Entwickeln gelingt. Dann laden wir diese 
Menschen als Gäste zum Hospitieren ein, damit sie 
sich selbst ein Bild machen können. Oftmals haben wir 
dann die Frage der Besucher gehört, wer denn nun die 
Förderkinder sind? Gern antworten wir darauf: „Sagen 
Sie es uns!“

Inklusion und gemeinsames Lernen gelingt, wenn die 
Schulgemeinschaft, Alle, die fördern und unterrichten 
und auch die Eltern eine Haltung entwickeln, die die 

Eine Tür schließt sich und eine neue Tür öffnet sich

Wie gelingt Inklusion in der 
Gemeinschaftsschule?

INKLUSION
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Lilli, stelle dich bitte kurz vor!

Ich bin Lilli, bin 15 Jahre alt und komme aus Großwangen. Ich wohne mit meiner 
Familie in einem Haus mit großem Hof und Garten. Wir haben viele Tiere. Ich 
helfe meinem Papa gern beim Füttern.

Seit wann lernst du in der Finneck-Gemeinschaftsschule?

Im Schuljahr 2013 habe ich zuerst den Primarbereich besucht und seit 2017 bin 
ich im Sekundarbereich. 

Lernst du gern in der Gemeinschaftsschule und was magst du 
an und in dieser Schule? 

Ich lerne gerne in der Schule. Ich mag, dass meine Mama mich in die Schule fährt. 
Die Lehrer sind nett und die Klassenkameraden auch. Ich liebe das Schreiben 
und das Lesen. Meine Lieblingsfächer sind Deutsch, Mathe, Geographie und Reli-
gion. Was ich eher gar nicht liebe, ist Geschichte, weil das nicht meine Stärke ist. 

Nach diesem Schuljahr wechselst du in die Werkstufe der 
Förderschule. Freust du dich auf diesen Wechsel? 

Ich freue mich auf meine neuen Lehrer und Klassenkameraden in der Förder-
schule. Aber ich habe auch ein bisschen Angst vor dem Neuen.  Ich freue mich 
aber auch, wieder in der Theatergruppe mitspielen zu dürfen.

Was möchtest du uns noch sagen?

Was ich noch sagen möchte ist, dass ich eine coole Zeit hatte und ich alle ver-
missen werde.

Wir wünschen Lilli und allen anderen diesjährigen Schulabgänger*innen
alles, alles Gute auf ihren weiteren Lebenswegen!

Stärken und Qualitäten jedes Schülers ernst nimmt, 
wertschätzt und im Alltag individuelle und gemeinsame 
Lern- und Entwicklungswege klug und nachhaltig 
umsetzt.

Wenn die Schülergruppe nicht zu groß ist, zwei 
Lehrende die Arbeit gemeinsam verantworten, die 
Arbeitsmittel, Technik und Räumlichkeiten passen 
und der Unterricht begleitend reflektiert wird, sind 
Bedingungen für gelingende Inklusion gegeben.

Im Alltag ist das eine große, aber zufriedenstellende 
Aufgabe für alle Beteiligten.

Wenn Sie das Alles mehr interessiert, können wir Sie 
gern informieren oder Sie hospitieren mal.
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„Ich glaube, es gibt nicht einen Morgen, an dem er nicht 
freudestrahlend seine Nase durch die Tür der Praxis im Wohn- 
und Therapie-Zentrum steckt und lauthals „Morgeeeeen!“ 
ruft. „Na haste ausgeschlafen?!“

Jeden Morgen begrüßt uns Andreas, der auch im Hause wohnt, 
überschwänglich und schenkt uns mit seiner Unbefangenheit 
und guten Laune einen ersten Sonnenstrahl am Tag. Andreas 
mag es sehr zu helfen, Türen zu öffnen, Taschen in die Praxis 
zu tragen, am Auto Türen aufzuhalten, mit Autoschlüsseln 
Autos zu öffnen oder auch mal zu hupen. Auch ist er eine 
kleine Hilfe im Alltag, wenn er jeden Morgen unseren 
Desinfektionsspender korrekt vor die Tür stellt und einen 
schönen Tag wünscht. Danke, dass du da bist, Andreas!“

Nancy Ullrich-Kleiner

„Meine-Therapiepraxis“-Kolleg*innen übernehmen nicht 
alltägliche und schwierige Behandlungen. Nachfolgend ein 
Erfahrungsbericht aus dem Alltag der Förderung.

„Ich bekomme heute noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, 
wie berührend es für mich war, als eine Klientin mit Autismus 
mir mitteilen konnte, dass sie Kopfschmerzen hat. Dies gelang 
ihr mit Hilfe des unterstützten Schreibens. Hierbei berühren 
Klienten mit Führungs-Hilfe der Therapeutin ein Board mit 
Buchstaben. So wurden mit der Klientin Absprachen möglich, 
ich durfte sie am Kopf behandeln und spürte, wie sich ihre 
Muskulatur entspannte. Wegen dieser Erfahrungen liebe ich 
meinen Beruf als Physiotherapeutin!“

Franziska Schütze

„Nach so vielen Jahren Therapie mit unseren Klienten mit 
Handicap, ist es für mich immer wieder erstaunlich, wie sich 
aus einem skeptischen Blick und Vorsicht, ein frohes Lachen 
und Begeisterung entwickeln kann.

Besonders bleibt mir das gemeinsame Singen des Liedes „Re-
genbogenfarben“ mit den Bewohnern des Wohnzentrums in 
Erinnerung zu Beginn der Pandemiezeit. Wir hatten viel Freu-
de beim Üben und waren erstaunt, welche versteckten Fähig-
keiten die Klienten zeigen können. Noch heute klingt „Der 
Regenbogen“ durch die Praxisräume und jeder tanzt sofort 
wieder mit.“

Antje Schmolinske

Besondere Therapien
und ihre Wirkungen
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Rehabilitationsassistent*innen helfen, fördern 
und trainieren Fähigkeiten, die als Folge von 
Krankheiten oder anderen Krisen verloren oder 
eingeschränkt waren.

Hier der Bericht von Herrn Tirschler, wie das gelingen 
kann:

„Mein Name ist Christian Tirschler, ich bin 34 Jahre alt 
und es ist mein Wunsch, selbständig zu sein.

 Ich habe eine starke Hörbeeinträchtigung und eine 
völlige Erblindung. Die Erkrankungen schränkten 
meine Eigenständigkeit stark ein, aber trotzdem bin ich 
hoch motiviert und verfolge meine Ziele ausdauernd 
mit positiver Willensstärke.

 Seit 2016 arbeite ich in der Reha- Werkstatt Sömmerda 
und konnte verschiedene Arbeiten durchführen. Mit 
zunehmender Verschlechterung meiner Sehfähigkeit 
bekam ich im Januar 2018 die Reha Assistentin 
Frau Peter zur Unterstützung. Um meine täglichen 
Herausforderungen meistern zu können, nahmen wir 
Kontakt zum Verein sehbehinderter Menschen auf. Hier 
erhielten wir Beratung zu Hilfsmitteln, zu finanzieller 
Unterstützung und Kontaktdaten.

So ist es mir in den letzten zwei Jahren gelungen, das 
blinde Tastaturschreiben, den Umgang mit einer OrCam 
(Minikamera mit Vorlese- und Erkennungsfunktion), 
die Handhabung des Blindenstockes sowie des 
Hindernismelders zu erlernen.

Mit dem Erwerb eines mobilen Schreib- und 
Vorlesesystems, dem spezifischen Programm und 
spezieller Tastaturmarkierung für Blinde, konnte ich 
meinem Ziel näherkommen, einem Höchstmaß an 
Lebensqualität, Selbständigkeit und Daseinsfreude 
zu erreichen.
 
Die Hilfsmittel und Fortschritte ermöglichen es mir, 
in der Werkstatt mehr eigenständig zu leisten und 
mit meiner Arbeit als Werkstattratsvorsitzender 
Verantwortung zu übernehmen.

Ich lebe mittlerweile mit meiner Partnerin in einer 
eigenen Wohnung und kann meine persönlichen 
Angelegenheiten eigenständig regeln. So habe ich, bei 
allen Herausforderungen, mit den persönlichen und 
technischen Hilfen meinen Weg gefunden, mein Ziel zu 
erreichen!“

WER SEIN ZIEL KENNT, FINDET DEN WEG!

„Mein Name ist Christian Tirschler, 
ich bin 34 Jahre alt und es ist mein 
Wunsch, selbständig zu sein. 

Die OrCam ist eine Minikamera mit Vorlese- und 
Erkennungsfunktion

•
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EIN TAGEIN TAG
IM FÖRDERBEREICHIM FÖRDERBEREICH

IN ARTERNIN ARTERN
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„Ich bin Peter. Heute ist Dienstag. Die Sonne scheint. Ich besuche 
den Förderbereich in der Werkstatt in Artern. Herr Koch, der Foto-
graf des Tintenfischs besucht uns heute.

Den Förderbereich besuchen 12 Menschen mit meist großem Hilfe-
bedarf. Vier Mitarbeiter*innen der Stiftung Finneck und eine ganz 
liebe Praktikantin, die aus Äthiopien kommt, umsorgen, fördern und 
fordern uns.
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Jeder Tag ist anders, und doch sind manche Abläufe auch 
gleich. Das nennt man Struktur. Ich brauche das, damit ich 
mich gut zurecht finde und den Alltag bewältigen kann. 
Wir brauchen viel Hilfe und Unterstützung.
Nach der Ankunft am Morgen frühstücken wir gemeinsam. 
Es gibt selbst gebackenes Brot und gesunden Aufstrich. Das 
hat mir richtig geschmeckt.

Im Morgenkreis begrüßen wir uns mit einem Lied, reden 
über das Wetter, wie wir uns fühlen und über die Tages-
aktivitäten (Titelbild und Bild 1). Meine Freunde, die nicht 
sprechen können, zeigen dies auf Fotos und Bildkarten. 
So kann jeder mitmachen. Auch der Speiseplan ist immer 
ganz wichtig. Dann hören wir unsere Talker ab und erzäh-
len, was wir am Vortag noch so erlebt oder gemacht haben.
Die Talker helfen sehr dabei. Sie werden von jedem einzel-
nen mit Unterstützung besprochen. Das nennt man „ge-
stützte Kommunikation“ (Bild 2). Schwerer Begriff- aber mir 
gelingt es so viel besser, den anderen von mir und meinen 
Erlebnissen zu erzählen. 

Im Garten ist jetzt einiges zu tun. Die Hochbeete müssen 
gegossen werden (Bild 3). Blumen, Kräuter und Naschgemü-
se sollen gut wachsen. Wir zupfen Minze- und Salbeiblät-
ter für unseren Tee. Die Blätter fühlen sich unterschiedlich 
an. Form und Duft sind auch anders. Wir schärfen unsere 
Sinne.

Ich freue mich, jeden Tag die Schafe, Hühner und Küken 
zu sehen. Ja, so was gibt es bei uns in Artern! Und auch 
einen großen Fischteich (Bild 4).

5 Unsere Rasenmäher :)
6 Familie „Huhn“
7 Michael absolviert sein tägliches Lauftraining
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Wieder im Gruppenraum hat jeder etwas anderes zu tun. 
Ich bereite die Blätter für den Tee vor (Bild 1), Steffen und 
Dennis machten am Tisch Steckübungen (Bild 3,4 und 5). 

Andere schauen sich Bücher und Fotoalben an (Bild 2). Sie 
erinnern sich dann an Erlebnisse oder erzählen Geschich-
ten zu den Bildern. Das ist gut für den Kopf und für das 
Sprechen. Tanita entspannt sich auf dem Pörnbacher- Keil 
und lauscht den Tönen der Zimbel (Bild 6). Sie will ihre 
akustische Wahrnehmung trainieren und Zuhören üben. 

Jeder von uns hat ein bestimmtes Amt. Eine Aufgabe, die 
erfüllt werden muss. Dafür gibt es einen Wochenplan. Ich 
bin diese Woche mit Geschirrspüler ausräumen und Tisch-
decken dran.

Nach dem Mittagessen ist Zeit, um mit Unterstützung die 
Talker zu besprechen. Meine Betreuer im Wohnheim sollen 
auch wissen, was ich heute schon alles gemacht und erlebt 
habe. 

Danach brauche ich eine Pause, lege mich hin oder höre 
der leisen Entspannungsmusik zu. Manchmal schlafe ich 
auch ein (oben links).

Ausgeruht kann ich dann in meinen Nachmittag starten. 
Ein schöner Tag im FÖB geht zu Ende. Ganz oft laufe ich 
mit einer Begleitung ins Wohnheim. Manchmal nutze ich 
aber auch den Fahrdienst.

Komm mich doch mal besuchen! Ich zeige dir dann unse-
ren Förderbereich. Ich freue mich darüber!“

Peter Joest (seit 2003 im FÖB Artern)

1 2
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Alle Schüler*innen und Lehrer*innen gemeinsam bil-
den die Schulgemeinschaft der Gemeinschaftsschu-
le „Maria Martha“. So sind wir stark für viele Ideen, 
Projekte und bringen uns ein wie beim Rastenberger 
Kunstherbst zum Thema „Corona“. Jede Klasse „gestal-
tete“ das Corona-Virus und die Ergebnisse hängten wir  
im Schulhaus im Carl-Zeiss-Ring 1 auf. So konnten die 
Schüler*innen ihre Emotionen und Gedanken während 
der Corona-Zeit kreativ verarbeiten und waren den Zu-
mutungen nicht nur passiv ausgeliefert.

Mit einem Kunstprojekt in Klasse 8 schmückten Schü-
ler*innen in dreidimensionaler Lautmalerei im Pop-Art-
Stil eine Schul-Innenwand zum Thema: „Was zeichnet 
uns als Schule aus?“

Oder auch die Schüler*innen der Klasse 10.  Sie nahmen 
an der Abschluss-Challenge der Sparkasse Mittelthürin-
gen teil, wurden zu Fashion-Designern und gestalteten 
gemeinsam mit viel Spaß ein Abschluss-Shirt  (leider 
hat es letztlich keinen Preis bekommen).

Fächer- und jahrgangsübergreifend nahmen die Schü-
ler*innen der Klasse 8 und 10 an der Aktion „Bunt statt 
Blau“ teil. Zunächst war Alkohol Thema im Ethikunter-
richt. Seine verhängnisvolle Wirkung, mögliche Folgen 
durch Missbrauch und Präventionsmaßnahmen waren 
Grundlage im Fach Kunst Bilder mit klaren Botschaften 
gegen Alkoholmissbrauch zu gestalten. Rauschtrinken 
ist laut der DAK immer noch ein sehr großes Problem 
unter jungen Menschen. Die Aktion soll auf die Gefah-
ren von Alkohol aufmerksam machen. 

Ebenfalls für Klasse 10 ist es Aufgabe, die aktuelle Jah-
reslosung („Wer zu mir kommt, den will ich nicht ab-
weisen“ Johannes 6, 37) als Fotostory umzusetzen. Bald 
sind die Ergebnisse im Eingangsbereich unserer Schule 
zu bestaunen. Und im Projekt „Was bedeutet Religion 
für mich?“ schufen die Schüler*innen der Klasse sechs 
tolle Kunstwerke, die Sie als Besucher momentan gerne 
ebenfalls im Eingangsbereich anschauen können.

Obwohl „Maria Martha“ keine spezialisierte Kunst-
schule ist, sind wir stolz auf die vielen Kunstwerke, die 
Schüler*innen mit viel Ideenreichtum, Fantasie, Ge-
nauigkeit, Ausdauer und Engagement kreiert haben. Es 
macht großen Spaß, ihnen dabei zu zuschauen, sie zu 
begleiten und die Ergebnisse zu bestaunen.

SCHULALLTAG. GEMEINSAM.
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GESTALTEN.
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SUMMER DRESSSUMMER DRESS

Das Alpaka ist eine domestizierte Kamelart.

Die Tiere stammen aus den südamerikani-
schen Anden und werden wegen ihrer Wolle 
vom Menschen gezüchtet.

Alpakas werden in Europa wegen ihres ru-
higen und friedlichen Charakters auch in 
der tiergestützten Therapie eingesetzt.

In Peru werden etwas 3,5 Millionen Alpakas 
gezählt, das entspricht etwa 80 % des welt-
weiten Bestandes.

Alpakas sind Pflanzenfresser und ernähren 
sich fast ausschließlich von Gräsern. Sie 
haben wie alle Kamele einen dreiteiligen 
Magen, der auf das Verdauen der Pflanzen-
nahrung spezialisiert ist. Sie verfügen auch 
nicht über obere Schneidezähne, an deren 
Stelle ist eine Kauplatte vorhanden.

S T E C K B R I E F

ALPAKAS IM
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Die Alpakas der Stiftung haben den Frisörtermin hinter sich und bei dieser Gelegenheit hat der Alpaka-
Figaro den Tieren eine fesche Sommerfrisur verpasst.

Den Tieren wird es unter ihrem dichten Wollkleid ganz schön heiß. In unseren Breiten kommen sie im 
Sommer ins Schwitzen und das kann großen Stress für die Tiere bedeuten.

Bei dem Trockenschnitt verlieren die Tiere 1,5 bis 3 Kilo Wolle und werden zudem ca. ein Drittel „kleiner“.
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Frühförderstelle
und Tagespflege
unter einem Dach!

Angebote für die ganz jungen Kinder 
und für Senior*innen finden sich seit 
dem letzten Winter in der
Wenigensömmerschen Strasse 28 in 
Sömmerda.

Kinder brauchen manchmal ab der Geburt bis 
zum individuellen Schuleintritt Förderung, Be-
handlung und Training, wenn sich ihre Entwick-
lung verzögert oder beeinträchtigt ist. Ein Team 
von Fachleuten kümmert sich dann um die För-
derung z.B. der Motorik und Sprache.

Bisher bot die IFF (so die ausführliche Bezeich-
nung für „Integrierte-Früh-Förderung“) ihre 
heilpädagogischen und medizinisch - therapeu-
tischen Leistungen im St. Bonifatius-Kindergar-
ten in der Nikolaus von Dreyse Str. an.
Nach dem Umzug gibt es nun genügend große 
und gut ausgestattete Räume für die Förderung, 
die Kolleg*innen freuen sich über ihre Arbeits-
plätze und die Kinder erkundeten mit großen 
Augen die neue Frühförderung.

Astrid Weissmann, Leiterin IFF

Was erwartet Kinder in der 
Frühförderstelle?
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Senior*innen und Kleinkinder unter einem Dach – auch 
wenn die Angebote unterschiedlich sind, freuen sich die 
Älteren über die Begegnungen mit dem Nachwuchs im 
Haus.

Diese und viele weitere Qualitäten und Angebote genie-
ßen pflegebedürftige Menschen in der Tagespflege. Sie 
werden bis zu 8 Stunden am Tag individuell betreut und 
die Angehörigen sind entlastet und beruhigt, dass gut 
für sie gesorgt ist. Unterstützung beim Toilettengang 
und verlässliche Medizingabe ist dabei selbstverständ-
lich.

Fördernde Aktivitäten wie Kochen, Gedächtnistraining 
oder Spiele werden auch in kleinen Gruppen angeboten, 
sodass Kontakte, sozialer Austausch und geselliges Bei-
sammensein die Lebensqualität steigern. Die Lebensge-
schichten der Senioren sind wichtiger Gesprächsanlass 
und überhaupt ist Begegnung und ein vorhersehbarer 

Was erwartet Senior*innen in der Tagespflege?
Tagesablauf ein gutes Mittel gegen die sonst vielleicht 
drohende Einsamkeit. 

Die Tagespflege kann werktäglich sowohl einen als auch
mehrere Tage in Anspruch genommen werden.
Die Tagesgäste werden mit einem Fahrdienst morgens
abgeholt und nachmittags nach Hause gebracht.

Die Kosten übernimmt ab Pflegegrad 2 größtenteils die 
Krankenkasse. Wenn Sie weitere Informationen interes-
sieren, sprechen Sie uns gerne an.

Julia Fleischer, Leitung Tagespflege „Meine Pflege“

Goethestraße 2a
99628 Buttstädt
Telefon: (03 63 73) 99 04 71
E-Mail: info@meinepflege-tagespflege.de

Gemeinsame Freizeitbeschäftigung

Moderne Ruhebereiche ermöglichen Rückzug 
und Entspannung
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Kuratorium

Juliane
Baumann

Wohnhaft:  Pfarrhaus Sömmerda
Persönliches: 47 Jahre, 2 Söhne
Tätigkeit:  Pfarrerin der
   Ev. Regionalgemeinde Sömmerda
Engagement: Menschen
Hobbys:  Belletristik, Musik, und die Schönheit
   und die Stille der Natur genießen: beim
   Angeln, Laufen, Radfahren, Schwimmen ...
Lieblingsfarbe: blau-grün
Lieblingsessen: regional und saisonal, bunt und
   gesund, am liebsten ohne Fleisch

Marion
Schmidt

Wohnhaft:  Rastenberg
Tätigkeit:  Erzieherin im Franziskushaus; MAV
Engagement: stark machen für die Mitarbeiter
Hobbys:  Sport
Lieblingsfarbe: blau
Lieblingsessen: alles was schmeckt

Ronny
Greschuchna

Wohnhaft:  Roßleben-Wiehe, OT Schönewerda
Persönliche: 54 Jahre, verheiratet, 2 erw. Söhne
Tätigkeit:  Kyffhäusersparkasse - Filialbereichs-
   leiter Artern; Sparkassenbetriebswirt
Engagement: Stadtrat und Finanzausschussvorsitzer
   in der Stadt Roßleben-Wiehe;
   Beirat bei der ev. Kirchengemeinde
   Roßleben-Nikolausrieth;
   Vorstandsmitglied bei der ländlichen
   Heimvolkshochschule Klosterdonndorf
Hobbys:  Fahrradfahren
Lieblingsfarbe: Blau
Lieblingsessen: Schnitzel

Raimund
Scheja

Wohnhaft:  Landgemeinde Artern, OT Heygendorf
Persönliches: 1959 geboren, verheiratet; 1 Sohn,
   2 Enkel; prakt. Katholik
Tätigkeit:   seit 31 Jahren selbständig, Inhaber
   eines Werkzeugmaschinenhandels
Engagement: 25 Jahre Kommunalpolitik; Ehrenamt:
   Gemeinderat, Stadtrat, Kreistag, Kura-
   tor in Stiftung Finneck, Kunst-Stiftung
   KYF und Kyffhäuser-Stiftung; 1. Beige-
   ordneter im Kyffhäuserkreis;
   Stellvertretender Verwaltungsratsvor-
   sitzender der Kyffhäuser-Sparkasse
Hobbys:  Reisen (wenn mal Zeit dazu ist),
   Familienmensch (meine 2 Enkel-
   Girlis), Spaziergänge mit dem
   Münsterländer Jagdhund
Lieblingsfarbe: blau
Lieblingsessen: Thüringer Hausmannskost

Was ist die Aufgabe des Kuratoriums 
und der Gesellschafterversammlung?

In der Stiftung und im Unternehmensverbund sollen die 
festgelegten Ziele erreicht und es soll überprüfbar kor-
rekt gearbeitet werden.
Um das zu gewährleisten, gibt es eine Aufsicht, die den 
Vorstand berät und die Ergebnisse kontrolliert.

Kuratoren und Gesellschafter übernehmen diese unver-
zichtbare Aufgabe ehrenamtlich.
Damit sich die geneigte Leser*innen ein „Bild“ der Men-
schen machen kann, zeigen sie im Tintenfisch ihr Profil.

Danke, dass sich engagierte Bürger*innen und Kolleg*in-
nen finden, die diese Aufgabe im Hintergrund verlässlich 
übernehmen!
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Gregor
Heidbrink

Wohnhaft:  Apolda
Persönliches: 14. März 1979 in Bonn geboren,
   verheiratet mit Jeannette seit 2003,
   vier Kinder
Tätigkeit:  Superintendent in Apolda, seit 2019
Engagement: Kuratorium
Hobbys:  Gitarre, Schwimmen, Radfahren,
   Schreiben
Lieblingsfarbe: grün
Lieblingsessen: Chili

Thomas
Gurski

Wohnhaft:  Erfurt
Persönliches: 58 Jahre, Krankenpfleger und Diplom
   Sozialbetriebswirt
Tätigkeit:  Vorstandsvorsitzender
   Bodelschwingh Hof Mechterstädt e.V.
Engagement: Aufsichtsratstätigkeiten in
   verschiedenen sozialen Einrichtungen,
   Kirchenvorstand
Hobbys:  singen, wandern, lesen, kochen
Lieblingsfarbe: blau
Lieblingsessen: Linsensuppe

Günter
Wild

Wohnhaft:  Weimar
Persönliches: 3 G: Geboren, getauft, geimpft
Tätigkeit:  Prokurist bei der Diako in Eisenach
Engagement: Viel
Hobbys:  durch die Gegend rennen
Lieblingsfarbe: alle
Lieblingsessen: Kartoffelbrei mit Röstzwiebeln und
   Blaubeerkompott, eine Veggi-Brat-
   wurst darf‘s gerne noch sein

Reinhard
Rothe

Wohnhaft:  Sömmerda
Tätigkeit:  Notar
Engagement: Gemeindekirchenrat, Kreissynode
Hobbys:  Fasching, Garten
Lieblingsfarbe: rot
Lieblingsessen: alles was lecker aber ungesund ist

Axel
Weber

Wohnhaft:  Kirchheilingen
Tätigkeit:  Architekt
Engagement: Sportverein, Gemeindeleben
Hobbys:  Sport, Reisen, Garten
Lieblingsfarbe: blau
Lieblingsessen: Entenbraten und Thüringer
   Klöße, ... alles was schmeckt

Holm
Klube

Wohnhaft:  Rastenberg OT Bachra
Persönliches: 51 Jahre, verheiratet, ein Kind
Tätigkeit:  seit 2006 Bildungsbegleiter in der
   Reha-Werkstatt Sömmerda
Engagement: MAV, ver.di
Hobbys:  Familie (seit diesem Jahr auch wieder
   mit Hund), Haus, Garten & Natur,
   Ur- und Frühgeschichte, Bogensport,
   Schießleiter im SV Ostramondra
Lieblingsfarbe: keine, es gibt zu viele ;)
Lieblingsessen: ich liebe die Kochkünste meiner Frau
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Zu Pfingsten feierten fünf Bewohner*innen aus dem 
Haus Miriam gemeinsam mit anderen Konfirmanden 
aus Rastenberg und Lossa in der Rastenberger Coudray 
Kirche ihre Konfirmation.

Die Freude darauf war groß, weil die Konfirmation Co-
rona-bedingt im letzten Jahr ausfallen musste. Je näher 
der Termin rückte, umso mehr waren alle Beteiligten 
aufgeregt.

Einen ersten Vorgeschmack auf den festlichen Höhe-
punkt erlebten die Konfirmand*innen in Guthmanns-
hausen im Mai im Erstabendmahlsgottesdienst. Dort 
bekam jeder Konfirmand einen handgetöpferten 
Abendmahlskelch als Erinnerungsgeschenk.

Zur Vorbereitung der Konfirmation wurde eine Stell-
probe vorbildlich gemeistert. Birken mit Schleifen 
schmückten die Kirche.

Am Pfingstsamstag fand dann der Konfirmationsgottes-
dienst als festlicher Höhepunkt statt. Jeder Konfirmand 
freute sich über einen persönlichen Konfirmations-
spruch und den Segen für seinen und ihren Lebensweg.

Mit Familienangehörigen entspannten und feierten 
die Konfirmand*innen im Haus Miriam bei Kaffee und 
Kuchen und ließen diesen wichtigen und festlichen Tag 
ausklingen.

Konfirmation 2022
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Was verbirgt sich hinter dem Begriff der 
„Personenzentrierten Komplexleistungen“?

Menschen mit Assistenzbedarf sollen, so steht es auch 
im Bundesteilhabegesetz, passgenaue Hilfen und Assis-
tenz erhalten, um maximal selbständig leben, wohnen, 
zur Arbeit gehen, Freunde treffen und ihren Interessen 
nachgehen zu können.

Wenn die Unterstützung vor Ort, also regional, angebo-
ten wird, können alle Dienste  aufeinander abgestimmt 
werden und das ausgleichen, was der Einzelne allein 
nicht schafft.

Um den Bedarf an Hilfen und ihre Wirkungen zu be-
sprechen, wird ein Plan erstellt: der „Integrierter Teil-
habeplan“ (ITP). Im Plan werden dann die „Personen-
zentrierten Komplexleistungen“ (PKL) festgelegt.

Diese beiden etwas komplizierten Begriffe und ihre Ab-
kürzungen (ITP und PKL) sind sozusagen die Eingangs-
türen für  die Hilfen, die die Stiftung Finneck anbietet.

Natürlich ist es nicht leicht, die verschiedenen Hilfen 
so abzustimmen, dass das Gleichgewicht zwischen Selb-
ständigkeit und Assistenzleistungen funktioniert.

Auch bisher schon  unterstützten die Finneck-Kol-
leg*innen des ambulant betreuten Wohnens  erfolg-
reich Bewohner*innen in der Region, die in gemieteten 
Wohnungen oder im Wohn- und Therapiezentrum in 
Sömmerda leben.

Nun aber soll die Zusammenarbeit mit Angehörigen, 
mit gesetzlichen Betreuer*innen und den ambulanten 
Pflegediensten weiterentwickelt werden. 

Wenn es gelingt, die „richtigen“ Hilfen zu organisie-
ren, kann das Leben so normal wie möglich mit so viel 
Unterstützung  wie nötig neue und manchmal überra-
schende Lebensqualitäten hervorbringen. 

Komplizierte Begriffe und Abkürzungen wie PKL und 
ITP sind manchmal notwendig, um leicht verständliche 
Ziele zu erreichen: Das Leben gut leben zu können und 
sich dabei unterstützen zu lassen.

Torsten Kretschmer
Teilhabeplaner PKL

Was sind „Personenzentrierte Kom-
plexleistungen“ (PKL)?
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Fortbildung
zukünftiger Führungskräfte

„
Wer immer nur macht, was er schon kennt, 
bleibt immer das, was er schon ist.

Henry Ford

Dieses Zitat passt zu mir, weil es mir wichtig ist, mich 
persönlich weiterzuentwickeln und im Leben nicht auf 
einer Stelle stehen zu bleiben. Dies zeigt auch mein 
Werdegang in der Stiftung: Ich startete mit einem frei-
willigen sozialen Jahr, war dann Auszubildende, Grup-
penmitarbeiterin, Mitarbeiterin im ambulanten Dienst 
und bin nun Koordinatorin.

Sehr wichtig ist mir auch das Aneignen von Wissen, 
um die immer größer werdenden Herausforderungen 
in unserem Arbeitsalltag meistern zu können. In der 
Führungskräfte-Fortbildung begegneten mir jeweils an 
einem Tag im Monat zum Teil neue und interessante 
Themen rund um die Führungsaufgabe. Aber auch der 
Erfahrungsaustausch mit Kolleg*innen aus vielen Berei-
chen des Unternehmens hat mich sehr bereichert.

Eine solche Fortbildung ist Kolleg*innen zu empfehlen, 
die überlegen oder davorstehen, Leitungs-Verantwor-
tung zu übernehmen.
 
Lisa Schaffner
Haus „Noah“

Auch LEITEN will gelernt sein ...
 
Schon einige Jahre und mit Erfolg lernen angehende Führungskräfte im Unternehmensver-
bund „wie Leitung geht“ – besser formuliert: Mit welcher Haltung und mit welchen Instrumen-
ten die schwierige Aufgabe Teams, Häuser und Einrichtungen zu leiten, gelingen kann.

Lisa Schaffner vom Haus Noah hat teilgenommen und 
berichtet.
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Abschied      nehmen

Herr, in deine Hände sei Anfang und Ende, sei alles gelegt.“
Psalm 90,1

Doris Hannig
Reinhardt Voigt

Kathrin Koltermann
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Stiftung Finneck
Mühltal 9
99636 Rastenberg

036 34 3185-104
036 34 3185-101
info@stiftung-finneck.de
www.stiftung-finneck.de

Silke Kösling u. Joachim Stopp
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Marketing/ PR Abteilung
der Stiftung Finneck
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Freundliches menschliches
„Leitsystem“ mit vielen Aufgaben

Besucher*innen und Lieferant*innen des Bildungs- und 
Dienstleistungszentrum (BDZ) in der Rheinmetallstr. 1 
in Sömmerda treffen beim Betreten des Gebäudes zu-
erst auf Herrn Bornemann.

Er ist in der Pforte der zuverlässige und freundliche An-
sprechpartner und „Leitsystem“ zu allen Abteilungen in 
diesem riesig erscheinenden Gebäude.

Seine Aufgaben umfassen darüber hinaus den gesam-
ten Postverkehr, das Scannen und Bearbeiten von Rech-
nungen und eine Vielzahl an „Kleinigkeiten“ wie Zu-
arbeiten für die Buchhaltung oder die Bestellung von 
Bürobedarf.

Die Integrations-Küche unterstützt Herr Bornemann 
durch die Aktualisierung der wöchentlichen Speiseplä-
ne auf deren Webseite.

Herr Bornemann ist 1974 geboren. Bis 2001 verlief sein 
Leben ganz normal. Nach Schul- und Berufsausbildung 
wechselte er in das Berufsleben. Eine Familie wurde ge-
gründet und ein Söhnchen machte das Glück perfekt.

Im Jahr 2001 kam es dann zu einen Zeckenbiss mit 
schwerwiegenden Folgen bis hin zu einem Schlaganfall. 
Das gesamte Nervensystem wurde in Mitleidenschaft 
gezogen, Sprache und Beweglichkeit waren stark ein-
geschränkt.

Durch gezielte Therapien und einen starken Willen 
kämpfte sich Herr Bornemann - über viele Jahre hin-
weg - ins Leben zurück. Die Einschränkungen der Spra-
che sind wieder beseitigt und in seiner Mobilität wird er 
durch einen Rollstuhl unterstützt.

Im November 2019 erhielt er einen Betreuungsplatz im 
Berufsbildungsbereich der Rehabilitations-Werkstatt 
und wechselte ab Januar 2022 in die Pforte.
Die Mühen haben sich also gelohnt, denn nun führt er 
wieder ein nahezu selbständiges Leben und kann sich 
am Arbeitsplatz engagieren.

Sein Job bereitet ihm viel Freude. Herr Bornemann sagt:
„Hier mit den freundlichen und wertschätzenden Kol-
leg*innen fühle ich mich wohl. Bei einem abwechs-
lungsreichen Arbeitstag gefordert zu werden ist ganz 
ok, und die Kontakte mit den zahlreichen Besucher*in-
nen des BDZ tun mir gut.“

Christian Bornemann
hat die Fäden in der Hand

Achtung, die Telefonnummer der Verwaltung 
in Rastenberg hat sich geändert.

036 34 3185-104



Können wir nicht friedlich sein

Wir wollen doch friedlich sein,
aber ihr platzt einfach rein.

Ihr versetzt uns und unsere Kinder in Schrecken,
haftet euch an uns wie Zecken.

Viele müssen unschuldig sterben,
nur, damit viele von euch hinterhältig und ungerecht erben.

Ihr bombardiert unsere Häuser,
damit sie sich zerstreuen, ohne irgendwas zu bereuen.

Habt ihr mal überlegt, wie es uns danach geht,
wenn wir heimkommen und nix mehr steht?

Hört doch bitte auf,
und holt heute Menschlichkeit rauf.

Gedicht | Kyra Bellair, Klasse 10 der Finneck GSS, Sekundarbereich


