
Nach einem turbu-
lenten Jahr, was 
es so noch nicht 
gegeben hat, mit 
vielen Entbehrungen 
für uns alle, großen 
Sorgen um unsere 
Angehörigen, unsere 
Verwandten und Be-
kannten und natür-
lich auch um unsere 
Gastfamilien und 
GastbewohnerInnen, 
möchten wir 2021 
positiv nach vorn 
blicken.

Vorweg aber möchte 
ich Ihnen herzlich für 
die tolle Zusammen-
arbeit und das ge-
meinsame Meistern 
dieser wirklich 
außergewöhnlichen 
Situation danken. 

2020 hat für uns aber 
auch etwas Schönes 
bereitgehalten. Denn 
wir konnten drei neue 
KollegInnen für‘s BWF 
begeistern, die unser 
Team nun wieder 
komplett machen. 
Nach dem Wegzug in die Heimat von Frau 
Rodner im Juli, hat Frau Sachse nach vielen 
Jahren im BWF entschieden, sich in einem 
anderen Arbeitsfeld zu orientieren. Beiden 
wünsche ich an dieser Stelle nochmal alles 
Gute für ihre weitere Zukunft.

Nun aber zu den „Neuen“ im Team. Frau 
Zimmermann konnten Sie ja bereits in 
unserem Blitzlicht 2020 kennenlernen. Frau 
Hofmann und Herrn Krieg lernen Sie in 
dieser Ausgabe kennen. 

Nun heißt es für uns als Team zusammen zu 
wachsen, das BWF weiter voran zu bringen, 
Gastbewohnerinnen, Gastbewohner und 
Gastfamilien zu begleiten und einfach eine 
tolle Arbeit zu leisten.

Für das Jahr 2021 wünsche ich mir nichts 
mehr, als die Einschränkungen bald hinter 
uns lassen zu können, in der Hoffnung, 
dass alle gesund bleiben, um wieder in ein 
normales Leben mit allen Annehmlichkeiten 
zu starten. 

2021 ist auch das Jahr unserer Volljährigkeit. 
Ja, BWF in Thüringen wird 18 Jahre und wir 
denken, dass dies ein ordentlicher Grund 
zum Feiern ist. Deshalb hoffen wir, sobald 
es wieder möglich sein wird, ein großes 
gemeinsames Fest mit Ihnen stattfinden 
lassen zu können. Diese Treffen sind doch 
immer wieder eine Bereicherung für uns 
alle. 

Hierfür haben wir dann auch in der 
letzten Januarwoche all unseren Mut 
zusammengenommen und bei MDR 
Thüringen als „Morgenhahn-Team“ um 
500 € gespielt. Dazu können Sie mehr im 
Artikel auf Seite 2 nachlesen.

Abschließend möchte ich sagen, dass wir 
natürlich weiterhin alles daran setzen, die 
Betreuung so normal und stabil wie bisher 
zu leisten und wir weiterhin für Sie als 
kompetente Ansprechpartner da sind.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien 
Zuversicht und bleiben Sie gesund…

Beste Grüße
Kristina Pommer
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Andreas Stumpf

Leider ist Andreas Stumpf für uns 
alle überraschend am 17.05.2020 

verstorben. Herr Stumpf hatte 
die letzten anderthalb Jahre ein 
wunderbares Heim bei Familie 

Brunner Dietzel in Schmölln 
gefunden, wo er einfach sein 

konnte, wie er war. Wir erinnern 
uns gern an seine verschmitzte und 

humorvolle Art. Wir werden sein 
ansteckendes Lachen vermissen. 

Leb wohl, Andreas Stumpf.

I

Alfred Bluhm

Am 22.07.2020 ist auch Alfred 
Bluhm von uns gegangen. 

Er lebte bereits seit vielen Jahren 
in Eisenberg in seiner eigenen 

kleinen Wohnung und durfte nun 
nach langer schwerer Krankheit, 
die er klaglos ertrug, seine Augen 

schließen. Wir werden seinen 
beeindruckenden Optimismus 

vermissen. 
Leb wohl, Alfred Bluhm.
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Hallo, ich bin Maxie Hofmann und nun schon 
seit einem Jahr unterwegs als Mitarbeiterin 
beim „Betreuten Wohnen in Familien“.  

Für alle, die mich noch nicht kennen gelernt 
haben, möchte ich mich hier nochmal vorstellen.
Vor drei Jahren hat es mich in ein kleines 
Dorf nahe Rudolstadt verschlagen und hier 
lebe ich mit meinem Mann und meinen zwei 
kleinen Töchtern. Als waschechtes Dresdner 
Großstadtkind habe ich mich inzwischen an 
das Dorfleben gewöhnt und genieße die abwechslungsreiche Thüringer Landschaft und Natur.

Nach meinen ersten Arbeitserfahrungen in der Psychiatrie Stadtroda und in der 
gerontopsychiatrischen Tagesklinik Jena hatte ich das große Glück, im Mai letzten Jahres 
im “Betreuten Wohnen in Familien” durchstarten zu können. Nun begleite ich schon seit 
einem Jahr Familien und GastbewohnerInnen und es bereitet mir unglaublich viel Freude und 
ich bin dankbar, mit Ihnen und meinen lieben KollegInnen zusammen arbeiten zu können.
Ich bin gespannt auf alles, was noch kommt, und hoffe auf viele weitere schöne Erlebnisse.

Hallo, mein Name ist Enrico Krieg und ich gehöre seit Oktober 
vergangenen Jahres zum Team “Betreutes Wohnen in Familien“. 
Aufgewachsen im südlichen Sachsen-Anhalt, lebe ich nun bereits 
seit vielen Jahren mit meiner Familie in Jena. In den vergangenen 
Jahren habe ich als Einrichtungsleiter in der offenen Kinder- und 
Jugendarbeit gearbeitet und war zuletzt Leiter eines Kinder- und 
Jugendclubs in Weimar. Als sich die Möglichkeit ergab, Teil des Teams 
vom “Betreuten Wohnen in Familien” zu werden, habe ich nicht 
lange gezögert. Denn diese besondere Form der Unterstützung, die 
psychisch erkrankten Menschen hier zuteilwird, setzt genau dort an, 
wo sie am meisten etwas bewirken kann: in einem sicheren, familiären 
Umfeld. Es bereitet mir sehr viel Freude, die GastbewohnerInnen 
und ihre Gastfamilien im Alltag zu unterstützen. Dabei kommt 
es schon mal vor, dass Pläne neu geplant werden müssen, selbst 
wenn sie neugeplant waren. Aber das gestaltet den Tag auch stets 

abwechslungsreich und herausfordernd und am Ende der Woche weiß ich, dass ich mit 
meinem Engagement anderen helfen konnte.
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Termine 2021
Ein Fass voller Gurken und ein Bus voller Urlauber

- unsere Ferienfahrt 2020

GastbewohnerInnen stellen sich vor  -  Cosima Girth im Gespräch mit Frau E.

Gastfamilien stellen sich vor - Familie Ziebe 

Weite Seen, stille Flüsse, Kraniche und Saure Gurken... Na, haben Sie es erraten? Genau, 
unsere letzte Ferienfahrt führte uns in den Spreewald. Im idyllisch gelegenen Klein 
Leuthen verbrachten Frau Sachse und Frau Hofmann fünf schöne Tage mit unseren 
GastbewohnerInnen. Mit ausreichend Platz, einer großen Terrasse und schönem Wetter 
starteten die Tage bereits mit einem leckeren Frühstück an der frischen Luft. Unsere Ausflüge 
brachten uns zur Schlossinsel 
Lübben, wo auch bereits die 
ersten Gurkeneimer im Gepäck 
landeten. Eine Kahnfahrt auf einem 
Spreekanal begeisterte uns alle, die 
Stille und die Natur waren etwas 
ganz Besonderes.
Im größeren Lübbenau besuchten 
wir das Freilichtmuseum Lehde. 
Hier konnten einige unserer 
GastbewohnerInnen testen, wie früher Wäsche gewaschen und mit welchem Spielzeug 
gespielt wurde. Außerdem gab es hier das gesunde Lausitzer Leinöl zu kaufen.
Da unsere kleinen Bungalows direkt am See lagen, trauten sich sogar einige am Nachmittag 
ins kühle Nass und bei einem Spaziergang rund um den See freuten wir uns über einen Korb 
voller Pilze. Die Woche war schnell wieder rum und es bleibt zu sagen: „Was macht den 
Spreewälder stark? Kartoffeln, Leinöl und Quark.“.

Frau E., wie haben Sie vom “Betreuten 
Wohnen in Familien” erfahren, wie und wo 
haben Sie damals gelebt? 
Das war kurz vor meinem Klinikaufenthalt, 
da war ich vorübergehend in eine 
Einrichtung gezogen. Die Betreuerin dort 
hat mir das „Betreute Wohnen in Familien“ 
vorgeschlagen, weil sie das Projekt schon 
kannte. Als ich in der Klinik war, haben wir es 
weiter verfolgt und es gab ein Kennenlernen 
im Büro des Fachteams. Es wurde gleich 
nach einer passenden Gastfamilie gesucht, 
die schnell gefunden war. Wir waren uns 
auf Anhieb sympathisch, es kam zum 
Probewohnen und schließlich zum Einzug, 
worüber ich sehr glücklich bin. 

Was hat Ihnen an der Idee „Gastfamilie“ so 
gut gefallen?
Ich wollte einfach gerne wieder in einer 
Familie leben, da ich selbst keine mehr habe. 
Allein in einer Wohnung kam ich damals 
nicht mehr zurecht, dennoch brauche ich 
Raum für mich, um mich zurück ziehen zu 

können. Das war in der Einrichtung nicht 
möglich, ich kam nicht zur Ruhe und dann 
kam ja auch noch die Pandemie. 

Wie geht es Ihnen heute und was hat sich 
seit Ihrem Einzug verändert?
Mir geht es deutlich besser. Ich habe 
das Gefühl, dass ich ein echtes Zuhause 
gefunden habe. Auf dieser Basis fällt 
es mir leichter, mich Stück für Stück ins 
Leben zurück zu arbeiten, mir wieder Dinge 
zuzutrauen. 

Wie leben Sie jetzt und wie gestaltet sich 
Ihr Alltag? 
Bei meiner Familie habe ich ein schönes 
kleines, gemütliches Zimmer und ein eigenes 
Bad mit allem, was ich brauche. Küche 
und Wohnzimmer sind zur Mitbenutzung, 
dort verbringen wir gemeinsam Zeit. Ich 
war froh, wieder meinen eigenen Raum 
zu haben. Meine Gastfamilie hat mir viel 
Zeit gelassen, anzukommen und mich zu 
erholen. Inzwischen helfe ich der Familie 

im gemeinsamen Haushalt, gehe viel raus in 
die Natur oder gehe meinen Hobbys nach. 
Ich male und stricke sehr gerne. Inzwischen 
gelingt es mir auch wieder besser, 
anstehende Termine und Erledigungen 
anzugehen. Eine Zeit lang war das gar nicht 
möglich. 

Wie stellen Sie sich Ihre Zukunft vor?
Auf jeden Fall möchte ich noch eine Zeit 
lang hier bleiben. Ich freue mich jetzt auf die 
Zeit nach dem Lockdown, wenn ich außer 
Haus noch mehr Aktivitäten nachgehen 
und die schöne Gegend erkunden kann. 
Irgendwann möchte ich dann wieder ein 
völlig selbständiges Leben führen in einer 
eigenen schönen, kleinen Wohnung. 

Prima. Das Team des “Betreuten Wohnen 
in Familien” bedankt sich für Ihre Offenheit 
und das gute Gespräch. 

Wir wünschen Ihnen in Ihrer Gastfamilie 
weiterhin eine schöne Zeit! 

Wir bringen BWF unter die Leute
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Ferienfahrt

Unsere Ferienfahrt führt uns vom 
06.-10.09.2021 nach Mühl-
hausen - die Stadt im Herzen 
Deutschlands - im schönen Unstrut-
Hainich-Kreis. Hier gibt es viel zu 
entdecken. 
Lasst euch überraschen und meldet 
euch an!

Fotoausstellung 
„Die zweite Familie“

In diesem 
Jahr finden Sie unsere 
Wanderausstellung mit Fotografien 
aus dem Alltag von Gastfamilien 
und -bewohnerInnen von Juli bis 
September 2021 im Katholischen 
Krankenhaus Erfurt und voraus-
sichtlich zum Jahresende im 
Rathaus Pößneck.
  
Wir sind immer für Hinweise 
dankbar, an welchem Ort unsere 
Fotoausstellung besonders gut zur 
Geltung kommen könnte. 

Halten Sie gerne Augen und Ohren 
offen und geben Sie uns Bescheid!
  

Für Sie vor Ort

Die Thüringer Gesundheitsmesse in 
Erfurt musste in diesem Jahr leider 
entfallen.
  
Um die Idee des BWF weiter zu 
streuen, planen wir ein Wochenende 
im Zoopark Erfurt! 
Mit einem Stand möchten wir 
über das „Betreute Wohnen in 
Familien” informieren und mit allen 
Interessierten ins Gespräch kommen. 
Wir hoffen, dass es möglich wird, 
und freuen uns auf Sie! 

Eine Woche der besonderen Art erlebte das Team vom BWF im Januar. Täglich konnten 
ZuhörerInnen des MDR Thüringen Radios mehr über das Projekt „Betreutes Wohnen in 
Familien“ erfahren und unser Team spielte um insgesamt 500 €. Diese sollten unserem 
Sommerfest zugutekommen. Alles begann mit einer Bewerbung beim MDR Thüringen für 
die Sendung „Johannes und der Morgenhahn“. Dort wird jede Woche ein Verein vorgestellt, 
welcher um eine Summe von 500 € spielt. Täglich mussten zwei Teammitglieder live eine 
Frage aus unterschiedlichen Themenbereichen beantworten. 

Der Start in die Woche war von technischen 
Problemen begleitet, so dass zunächst ein 
Teammitglied aufgeregt in der Leitung wartete und 
befürchtete, die Frage allein lösen zu müssen. Zum 
Glück konnten die technischen Schwierigkeiten 
rechtzeitig gelöst werden, für eine richtige 
Antwort hat das Nervenkostüm jedoch nicht 
mehr gereicht. Der Dienstag startete besser, zwei 
weitere Teammitglieder stellten sich den Fragen 
des Moderators zum BWF, konnten die Frage aus 

dem Themenbereich Natur aber nicht lösen (Orgelpfeifenkatzen waren es leider nicht). Da 
diese Antwort jedoch viele HörerInnen zum Schmunzeln gebracht haben dürfte, waren 
unserem Mittwochsteam die Sympathien vieler ThüringerInnen sicher und es konnten an 
diesem und am Folgetag jeweils 100 € erspielt werden. Am Freitag galt es, die bisher noch 
nicht erspielte Summe gegen einen zugeschalteten Hörer aus Thüringen zu verteidigen. 
Leider geriet unser Freitagsteam dabei an einen äußerst schnellen Ausnahmemathematiker. 
Die Antwort zur gestellten Matheaufgabe überrollte das Team förmlich. 
Die Vorstellung des Projekts hatte beim MDR viel Neugier geweckt, so dass in derselben 
Woche ein Fernsehbeitrag gedreht wurde. Wer also bis dahin nicht genug vom BWF hatte, 
konnte abends einen kurzen, aber herzlichen Einblick in das Zusammenleben unserer 
Gastmutter Frau Riedel mit ihrer Gastbewohnerin Pia erhalten. 
Einige Tage später meldete sich unverhofft ein ganz besonderer Förderer: Er hatte im Radio 
verfolgen können, wie das Team bei der Rechenaufgabe vom Matheblitz getroffen wurde 
und kein weiterer Gewinn für das Sommerfest möglich war. Da ihm das Projekt „Betreutes 
Wohnen in Familien“ unterstützenswert erschien, entschloss sich Herr B. kurzerhand, die 
verspielten 300 € zu spenden. Viel besser hätte diese aufregende Woche nicht enden 
können, daher ein ganz besonderes Dankeschön an Herrn B.!

Mein Name ist Annegret 
Ziebe. Zusammen mit meinem 
Lebensgefährten und unserem 
Gastbewohner Ingo leben wir in dem 
kleinen Ort Schlöben nahe Jena. Am 
Anfang war es für Ingo komisch, 
bei mir zu wohnen. Aber nach dem 
Heimkommen in die Arbeitsklamotten 
zu wechseln und draußen im Garten 
bei den Nachbarn auszuhelfen, das 
habe ihm sehr gutgetan. Genauso wie 
die Pferde meiner Tochter zu versorgen, 
manchmal bis spät abends, das hat bei 
Ingo das gute Gefühl hinterlassen, 
etwas getan zu haben. Das war für uns 
Beide ein richtiger Ausgleich. 

Besonders, wenn man sich am Anfang erstmal aufeinander 
einstellen muss, kann man durch das gemeinsame Arbeiten sehr gut 
lernen, wie der andere denkt und tickt. Ingo ist aber nicht der erste 
Gastbewohner, der bei uns lebt. Ich bin bereits seit über 15 Jahren 
als Gastfamilie für das Projekt „Betreutes Wohnen in Familien“ aktiv. 
Mein erster Gastbewohner war zwei Meter groß, sehr nett und 
höflich. Er wohnte aber nicht lange bei uns. Bei einem vom BWF-
Team veranstalteten Sommerfest wurde ich angesprochen, dass 
Svenja, ein junges Mädel, noch eine Gastfamilie sucht. Ich fand sie 
sehr nett und oft fragte ich mich, wie es ihr wohl jetzt gehen mag. 
Eigentlich galt Svenja zu diesem Zeitpunkt als nicht vermittelbar. 
Dann fasste ich meinen Entschluss und rief beim BWF-Team an. Ich 
sagte ihnen: „Die will ich!“. Kurz darauf zog Svenja bei mir ein. Sie 
hatte eine Borderline-Störung und das Zusammenleben mit ihr war 

alles andere als einfach. Ich kann mich noch gut 
daran erinnern, dass sie besonders am Anfang 
mehrfach ausziehen wollte. Kurze Zeit wohnte 
sie sogar mal in einem Übergangswohnheim. 
Aber dann lernte sie schnell, dass es hier doch 
gar nicht so schlecht war. Es gab in dieser Zeit 
viele Höhen und Tiefen und auch immer viel 
zu tun. Sie war eine sehr kreative junge Frau, 
sie hat immer viel gemalt oder gebastelt. Als 
Svenja nach sechs Jahren ausziehen wollte, 
halfen wir beim Umzug und wir haben bis 
heute ein freundschaftliches Verhältnis. Ab 
und an telefonieren wir auch miteinander. 
Mittlerweile lebt sie zusammen mit ihrem 
Freund in einer nahegelegenen Stadt, beide 
reisen gerne nach Ägypten zum Schnorcheln. 

Auch Ingo ist über einen Außenarbeitsplatz seiner Werkstatt 
mittlerweile gut in die Gemeinde Schlöben integriert. Unser Alltag ist 
inzwischen sehr eingespielt, Ingo kommt heim, dann gibt es Kaffee 
und am Abend koche ich für Ingo und meinen Lebensgefährten 
Abendessen. Im Sommer sitzen wir gerne draußen, wie eine kleine 
Familie, bei Bier und Abendbrot auf der Terrasse und genießen 
entspannt, wie der Tag zur Neige geht. 

Ich bereue es auf keinen Fall, dass ich mich damals dazu entschieden 
habe, Gastfamilie zu werden. Zu erleben und zu sehen, wie sich 
ehemalige Gastbewohner seither entwickelt haben, das gibt mir viel 
und berührt mich auch. Es ist toll zu sehen, was sie aus ihrem Leben 
machen.


