
Dieses Jahr möchte ich das Blitzlicht damit eröffnen, unseren 
Gastfamilien gleich als erstes ein großes Dankeschön 
auszusprechen. Ohne Sie wäre das tolle Projekt „Betreutes 
Wohnen in Familien” nicht möglich. Ich möchte auch den 
„neuen”, noch in den Startlöchern stehenden Familien danken, 
die darauf warten, ihre Gastbewohner begrüßen zu dürfen.  
Ihre Bereitschaft, Menschen mit 
Erkrankungen aufzunehmen, hilft  
den Bewohnern und uns sehr. 
Auch unseren vielen Unterstützern  
- gesetzliche Betreuer, Mitarbeiter 
in Ämtern und Einrichtungen 
sowie Angehörige - möchte ich 
auf diesem Wege Danke sagen. 
Sie sind diejenigen, die die Idee 
haben, dass ein Betroffener in 
eine Gastfamilie aufgenommen 
werden soll, um einen „normalen” 
Alltag zu erleben. Oft ist es auch 
eine Nachbeelterung für junge 
Erwachsene, die die Geborgenheit und das Nest einer Familie 
nie erlebt haben. Wir brauchen diese Unterstützung von allen 
Seiten, da wir mit dem neuen Bundesteilhabegesetz durch 
schwierige Zeiten gehen werden. Vielleicht sind wir nicht so 
sehr betroffen wie stationäre Einrichtungen, wie Wohnheime 
oder Werkstätten, aber auch an uns wird das neue Gesetz 

nicht spurlos vorbeigehen. Deshalb freut es mich umso 
mehr, so wunderbare Unterstützer zu haben. Positiv ist auch, 
dass wir es Ende 2017 geschafft haben, erfolgreich mit dem 
Sozialamt Jena zu verhandeln, so dass unsere Gastfamilien 
nun ein höheres Betreuungsgeld für ihre Bereitschaft, 
Bewohner aufzunehmen, bekommen. Das ist aus unserer Sicht 

eine große Wertschätzung für die 
Leistung, die unsere Gastfamilien 
tagtäglich erbringen. Ich möchte 
mich natürlich auch bei meinen 
Kolleginnen bedanken, die 
immer wieder mit viel Hingabe 
die Familien und ihre Bewohner 
unterstützen, begleiten und 
beratend zur Seite stehen. Die sich 
jede Woche aufs neue überlegen, 
welcher Gastbewohner zu welcher 
Familie passt, um dann mit zu 
erleben, wie sich nach und nach 
ein stabiles Familiengefüge daraus 

entwickelt. Es gibt sicher immer wieder Höhen und Tiefen, 
aber die kommen ja bekanntlich in den besten Familien vor. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns ein gelingendes 
2018 und freue mich auf die weitere gute Zusammenarbeit.

Kristina Pommer

Danke!

Unser neues Teammitglied stellt sich vor

Susanne Czepull

Ursprünglich aus Mecklenburg stammend, 
führte mich das Schicksal nach Jena. Hier 
studierte ich nach einigen Irrungen und 
Wirrungen Soziale Arbeit an der Fach-
hochschule und wurde stolze Mami eines 

mittlerweile fast zweijährigen Wirbelwindes namens Rosalie.
 
Noch während meines Studiums begann ich in meinem 
angestrebten Beruf in einem Kinder- und Jugendwohnheim 
zu arbeiten und wechselte dann in eine stationäre Mutter-
Vater-Kind-Einrichtung. Um nach reichlich Verzögerung 
endlich meinen Abschluss zu erlangen, trat ich beruflich kürzer 
und verstärkte kurzzeitig den Wurzelwerke e.V. im Bereich 
Soziale Landwirtschaft. Das Mehr an Zeit und die daraus 
entstandene Entspannung meiner Lebensumstände brachte 
nicht nur meine Bachelorarbeit voran, sondern bescherte 
mir dann auch die freudige Erwartung auf mein erstes Kind. 
Durch meine Erfahrung in stationären Einrichtungen 

beschäftigte mich schon des Öfteren die Frage, warum es 
für Menschen mit Schwierigkeiten unterschiedlichster Art 
nicht die Möglichkeit gäbe, wie Pflegekinder auch in Familien 
zu leben. Ich verwarf diese Fragen und Gedanken immer 
wieder und wollte mich ihnen in Ruhe widmen, wenn es 
an der Zeit wäre. Das sollte dann schneller geschehen als 
erwartet, denn auf der Suche nach Arbeit zum Ende meiner 
Elternzeit durfte ich feststellen, dass meine Idee nicht neu und 
schon gar nicht revolutionär ist, sondern bereits seit einigen 
Jahren durch das „Betreute Wohnen in Familien” von Aktion 
Wandlungswelten Jena e.V. umgesetzt wird. Ich war direkt 
Feuer und Flamme von der Idee daran mitzuwirken und bin 
nun glücklich, das Team seit Oktober unterstützen zu dürfen. 

An dieser Stelle bedanke ich mich für die herzliche Aufnahme 
und das Vertrauen meiner lieben Kolleginnen, der netten 
Gastbewohner und der überaus engagierten Familien, 
die mich stets so freundlich mit Käffchen und Kuchen 
empfangen. Das ist nicht nötig, erfreut mich jedoch jedes Mal. 
Ich hoffe auf eine lange und gelingende Zusammenarbeit.
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Aufruf: Gastfamilien gesucht!

Wir möchten unser „Blitzlicht” an dieser 
Stelle dazu nutzen, einen groß angelegten 
Aufruf zu starten: WIR SUCHEN – immer 
wieder und thüringenweit - GASTFAMILIEN! 
Ohne Gastfamilien wäre unsere Arbeit 
undenkbar; sie sind die Akteure, die tagtäglich 
ihren Alltag mit ihren Gastbewohnern 
teilen – Menschen, die aufgrund 
psychischer oder geistiger Einschränkungen 
allein nicht zurechtkommen würden. 
Nun ist es nicht so, dass 
wir keine Gastfamilien 
im „Pool” hätten, aber 
wir brauchen mehr! 
Erstens aufgrund des 
langsam eintretenden 
Generationenwechsels: 
Unsere ersten Gast-
familien meldeten sich 
vor ca. 15 Jahren bei uns 
und bekanntlich wird 
man im Laufe der Zeit nicht jünger… Und zweitens 
haben wir – glücklicherweise – anhaltend viele 
Anfragen von Interessenten, die sich wünschen, 
in einer Gastfamilie aufgenommen zu werden.
In den letzten Jahren machte sich auch in unserer 
Arbeit ein Trend bemerkbar, der ebenso in anderen 
gesellschaftlichen und zwischenmenschlichen 
Bereichen zu beobachten ist: Die langfristigen 

sozialen Bindungen scheinen abzunehmen. Viele 
Menschen wollen sich nicht mehr festlegen, 
wollen flexibel bleiben und sich nicht mehr 
langfristig binden. Immer wieder bekommen wir 
zu hören, dass sich viele nicht vorstellen können, 
für fremde Personen ein Zuhause bereitstellen 
zu können. Unsere Gastfamilien machen jedoch 
ganz oft die positive Erfahrung, dass es äußerst 
bereichernd ist, sich auf diese Beziehung 
einzulassen! Dass nicht nur der Gastbewohner 
davon profitiert, ein „zweites Zuhause” gefunden 
zu haben, sondern auch und gerade die Familie 

(oder alleinstehende 
Person), indem sie eine 
sinnstiftende Aufgabe 
und Verantwortung 
übernimmt. Und wir 
sind uns sicher: Es 
gibt diese Familien, 
die etwas zu geben 
haben - wir müssen 
sie nur finden! Daher 
richten wir an alle, 

die dieses „Blitzlicht” in den Händen halten, 
die Bitte: Helfen Sie mit, dass das „Betreute 
Wohnen in Familien” bekannter wird und 
werben Sie in Ihrem Freundes-, Bekannten- 
und Kollegenkreis dafür, Gastfamilie zu 
werden! Es ist keine fachliche Ausbildung 
notwendig. Sie sollten lediglich entsprechenden 
Wohnraum zur Verfügung stellen können und 
die Bereitschaft zum gemeinsamen Bestreiten 
des Alltags mitbringen. Eine Berufstätigkeit ist 
dabei kein Hindernis. Unser Team steht Ihnen 
stets beratend und unterstützend zur Seite.
Wenn Sie sich angesprochen fühlen, scheuen Sie 
sich nicht, uns zu kontaktieren. Wir informieren 
Sie gern umfassend über alle wichtigen Fragen 
rund um das „Betreute Wohnen in Familien”.       .
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Kristina Pommer
0162 – 41 71 535

Teamleitung
Bereiche Gera, 

Altenburger Land

Christiane Sachse
0152 – 22 75 15 09
Bereiche Jena, SHK, 

Weimarer Land, 
Sömmerda

Lisa Nehrkorn
0174 – 31 39 373
Bereiche Erfurt, 
Südthüringen

Cosima Girth
0162 – 41 71 524
Bereiche Saalfeld-

Rudolstadt, 
SHK, SOK

Wiebke Rodner
derzeit in Elternzeit 

mit Sohn Bjarne und 
Töchterchen Merle

Herzlich willkommen – unser erstes Baby 
im Betreuten Wohnen in Familien!

Das ist Willi Wittmann, geboren am 
28.11.2017. Überglücklich sind seine Mutter 
Sandra Wittmann, ihr Partner und ihre 
Gastfamilie, die quasi- „Großeltern”, Familie 
Wöllner aus Rudolstadt!

Nachruf 

Hans Sauer              

An Pfingsten 2017 
verstarb, im schönen 
Alter von beinahe 97 
Jahren, unser ältester 
Gastbewohner Herr 
Sauer. Er verbrachte 
seine letzten Lebens-

jahre bei Fam. 
Hildebrandt und 
wurde von dieser 

fürsorglich und mit 
Hingabe betreut und 

gepflegt. Wir möchten 
Familie Hildebrandt 

nochmals ganz 
herzlich danken! 
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Termine 2018

Sommerfest

Unser alljährliches 
Sommerfest findet 
am Samstag, den 18. August, im Gasthof 
„Janismühle” in Bollberg statt. Der Ort ist 
sehr verkehrsgünstig gelegen - unweit des 
Hermsdorfer Kreuzes - , so dass wir hoffen, dass 
uns auch weiter entfernte Thüringer besuchen 
kommen! Alle Gastbewohner, Gastfamilien 
und solche, die es werden wollen, sowie alle 
Interessierten sind herzlich eingeladen zu einem 
gemeinsamen Nachmittag mit Speis‘ und Trank 
und viel Gelegenheit zum Austausch!

Ferienfahrt

Leider mussten wir 2017 das erste Mal unsere 
geplante Ferienfahrt ins Altmühltal kurzfristig 
absagen. Wir wissen, wie sich die Bewohner 
jedes Jahr auf die Ferienfahrt freuen und so war 
es auch für uns nicht leicht, diese Entscheidung 
zu treffen. Umso mehr freut es uns, dass sich 
unsere diesjährige Ferienfahrt bereits in der 
Planung befindet und es vom 17.-21. September 
mit Frau Pommer und Frau Rodner wieder an die 
Ostsee geht. Es sind übrigens noch Plätze frei! 
Also, liebe Gastbewohner, meldet Euch!

Fotoausstellung 
„Die zweite Familie”

Unsere Wanderausstellung mit Fotografien aus 
dem Alltag von Gastfamilien und -bewohnern 
soll ein neues Gesicht bekommen! Das heißt, 
dass wir unseren ehemaligen Kollegen und 
Fotografen Marco Rank gewinnen konnten, um 
mit uns in Thüringen auf Reisen zu den neuen 
Gastfamilien zu gehen und seine Eindrücke 
im Bild festzuhalten. Wir werben an dieser 
Stelle schon einmal um rege Beteiligung! Die 
Fotoausstellung ist für uns ein wichtiges Medium 
der Öffentlichkeitsarbeit, denn unser wichtiges 
Projekt muss bekannter werden!

Gesundheitsmesse

Wie jedes Jahr nehmen wir 
auch im März 2018 an der 
Thüringer Gesundheitsmesse 
in Erfurt teil und informieren 
zahlreiche Interessierte über 
unser Projekt. Auch 2019 
werden wir wieder mit einem 
Stand dabei sein – also, 
schauen Sie vorbei!

Ein Ausflug in eine andere Welt – die Feengrotten

Im Juni war es endlich soweit: Wir, d.h. Frau Pommer und Frau Girth, 
konnten unseren Ausflug in die Feengrotten Saalfeld starten. Mit an 
Bord waren Gastbewohner aus fast allen Regionen des BWF, was uns 
bereits bei der Anreise vor organisatorische Herausforderungen stellte, 
um alle Schäfchen gemeinsam ans Ziel zu bringen. Wir waren 
eine bunt gemischte Truppe, die sich vielleicht 
gerade deshalb so gut verstand 
und ergänzte. An den 
Feengrotten angekommen, 
gab es zunächst eine kleine 
Lagebesprechung. Einige 
Gastbewohner waren 
durchaus dankbar, dass 
auch Frau Girth zu großen 
Respekt vor den Höhlen 
hatte und daher anbot, sich mit einer Gruppe im Sonnenschein auf dem 
Außengelände die Zeit zu vertreiben. Sie schauten sich Sehenswertes wie 
die Schatzsuche oder die Wasserkunst an und nahmen am Feenimbiss 
einen Mittagssnack ein. Die Gruppe der Höhlenbesucher stieß 
schließlich, freudestrahlend und stolz auf ihre Erlebnisse, wieder dazu 
und wir machten uns alle gemeinsam auf den Weg, das Feenweltchen 
zu erkunden. Hier gab es für jeden einen persönlichen Glücksbringer 

für die Hosentasche sowie viele 
interessante Stationen, an denen 
wir unseren Tast-, Geruchs- und 
Hörsinn auf die Probe stellen 
konnten. Wir wagten uns an die 
Riech- und Fühlkästen und lauschten 
den magischen Klangpilzen. Die ganz 
Mutigen unter uns sausten noch 
die Rutsche im Feenwipfelschloss 
hinunter. Es wurde viel gelacht und 

in Erinnerungen an vergangene gemeinsame Erlebnisse geschwelgt. 
Zum Abschluss gab es ein Steh-Picknick an den Autos mit einer 
Rückschau über den Tag, bevor wir die Heimreise antraten, erneut eine 
kleine Thüringen-Rundfahrt. Fazit aller war: Ein rundum gelungener Tag! 

Es grünt so grün – ein Besuch 
bei der Landesgartenschau 

Im Wonnemonat Mai organisierte das BWF-Team noch einen weiteren 
Ausflug:  Frau Nehrkorn und Frau Sachse waren mit einer Gruppe 
interessierter Gastbewohner bei der Landesgartenschau in Apolda. 
Wir hatten wunderbares Wetter 
erwischt, so dass der Tag mit guter 
Laune begann. Wir starteten unseren 
Rundgang zunächst mit einer kleinen 

Stärkung und umrundeten 
dann ganz entspannt die neu 
gestaltete Parkanlage mit dem 
kleinen Gondelteich, vorbei an 
den verschiedenen gärtnerischen „Highlights”. Besonders gefielen 
uns die blauen Schafe, die überall auf der Wiese herumstanden. 
Und natürlich luden die Hängematten zwischen den Bäumen zum 
Verweilen ein! Für die jungen Leute standen vor allem die Freude über 
das Wiedersehen und der Austausch von Neuigkeiten im Vordergrund 
– und auch das ist wichtig! 

Stellen Sie sich vor, es hat die ganze Nacht geschneit und morgens 
wird der Schneeschieber geschwungen, aber nicht von Ihnen. Es ist 
Bernd, der an solchen Tagen extra eine halbe Stunde früher aufsteht 
und auch noch den Gehweg von unserer Nachbarin mit vom Schnee 
befreit. Und wir können einen solchen Tag ganz in Ruhe beginnen.

Wir, das sind Mathias (51) und Susan (46) Gauglitz, haben Bernd 
vor nunmehr fast fünf Jahren in unsere Familie aufgenommen, die 
damals auch noch aus Tochter Sophie und ab und zu deren Freund 
Martin bestand. Am 1. April 2013 war es soweit, kein Aprilscherz, 
sondern eine bewusste Entscheidung, die wir bis heute nicht bereut 
haben. Eine Anzeige im Frühjahr 2012 in einer regionalen Zeitung 
hat uns auf den Verein „Aktion Wandlungswelten” aufmerksam 
gemacht. Eine Weile haben wir gebraucht, um uns mit dem 
Gedanken vertraut zu machen, einen fremden Menschen in unsere 
Familie aufzunehmen. Auch Familie und Freunde haben wir zu ihrer 
Meinung befragt und sowohl deutliche Bedenken als auch Neugier 
und Lob zu unserem Vorhaben erfahren. Auch Sophie, damals ganz 
Teenager, haben wir aktiv mit in unsere Überlegungen einbezogen 
und sie behutsam auf die neue Lebenssituation vorbereitet. Dann, 
gemeinsam beim Essen, haben wir die Entscheidung getroffen. 
Aus heutiger Sicht können wir nur bestätigen, das Richtige getan 
zu haben. Wir alle sind an dem „Projekt Gastfamilie” gewachsen, 
sei es an Konsequenz im Alltag, beim Treffen von Entscheidungen, 
aber auch vor allem an Toleranz in vielen Bereichen. Sophie ist 
mittlerweile ausgezogen, hat sich ein eigenes Leben aufgebaut. Sie 
hat sich durch das Zusammenleben mit Bernd zu einer tollen jungen 
Frau mit viel Verantwortungsbewusstsein entwickelt. 
Und Bernd, dem geht es richtig gut. Er fühlt sich mittlerweile in 
Kamsdorf zu Hause, hat Kontakte in der Nachbarschaft geknüpft und 
findet überall Unterstützung. Diese Unterstützung und viel Lob für 
gemeisterte Situationen sind für ihn wichtig, um Alltagssituationen 

gut zu meistern. Denn im 
täglichen Zusammenleben 
fallen natürlich auch 
die Schwachstellen auf, 
kleinere Hürden, welche 
wir gemeinsam versuchen 
zu meistern. Dabei 
helfen uns vor allem die 
Mitarbeiterinnen von Aktion 
Wandlungswelten, die regelmäßig zu Hausbesuchen kommen und 
auch sonst mit Rat und Tat zur Seite stehen. Es gab auch schon 
Situationen, in denen wir uns gemeinsam mit den Betreuern und den 
Mitarbeitern der Werkstatt, in der Bernd täglich arbeitet, beraten 
haben. So konnten wir auch dann eine passende Lösung finden 
und haben dabei gemerkt, wie wichtig unser Zusammenwirken ist. 
Die Unterstützung durch alle Beteiligten war und ist sehr groß und 
wir sind dafür unheimlich dankbar. Bernd hat viele Ängste, die ihn 
in vielen Bereichen des Alltags deutlich einschränken. Er braucht 
geregelte Abläufe, kommt oft mit kleinen Änderungen nicht zurecht. 
Für uns alle bedeutet das ein hohes Maß an Zuwendung und immer 
eine möglichst gute Planung. Dies gelingt uns mal besser, mal 
schlechter, wie in jeder “normalen” Familie eben. Aber wir müssen 
uns keine Mühe geben, wir machen es nach wie vor gern. Dabei 
versuchen wir, uns selbst und unsere Familie und Freunde nicht zu 
vergessen, achten mittlerweile viel bewusster auf kleine Auszeiten. 
Deshalb ist es uns auch wichtig, dass Bernd Kontakte pflegt und 
seine Freizeit aktiv nutzt. Dabei ist er leider nicht so kreativ, aber 
zum Glück gibt es da noch unsere beiden Hunde. Die hat Bernd 
ins Herz geschlossen. Und Marley und Enie freuen sich jeden Tag 
darauf, dass Bernd von der Werkstatt kommt, denn dann gibt’s die 
Hunderunde.                                             

Familie Gauglitz

Frau Kühne, wie haben Sie vom Betreuten 
Wohnen in Familien erfahren, wie und wo 
haben Sie früher gelebt?
Durch meine gesetzliche Betreuerin. Früher 
habe ich im Kinderheim gewohnt, dann in 
einer eigenen Wohnung. In der kam ich 
aber alleine nicht mehr klar. Und irgendwie 
habe ich mir schon immer eine Familie 
gewünscht. Und da sind wir beim Sozialamt 
gelandet. Dort wurde mir das Betreute 
Wohnen in Familien vorgestellt, ich wurde 
gefragt, wie ich mir die Familie vorstelle. Ich 
durfte mir verschiedene Familien anschauen 
und durfte dabei auf mein Bauchgefühl 
hören. 
Und wie sind Sie schließlich in Ihre jetzige 
Gastfamilie gekommen? 
Irgendwann sollte ich mir die Familie in 
Rudolstadt anschauen. Vor der Haustür 
habe ich gedacht: „Oh, die wohnen aber 
schön!”  Sie waren gleich so herzlich, ich 
wollte eigentlich gleich da bleiben, musste 
mich aber bis zum Probewohnen gedulden. 

Ich wurde sehr liebevoll aufgenommen 
– auch von der Hauskatze. 
Was hat sich seit Ihrem Einzug verändert?
In der Gastfamilie habe ich erstmal gelernt 
zu schlafen. Ich durfte erfahren, was es 
heißt, einen Vati zu haben, den ich nie hatte. 

Ja, sie geben mir das, was ich nie hatte. 
Klar, es gab immer mal Probleme, ich hatte 
meine Macken. Es hat viele Jahre gedauert, 
bis ich so war, wie ich jetzt bin. Dann haben 
Frau Rodner und die Gastfamilie mit mir die 
Arbeit gesucht. Auch dort war es anfangs 
sehr schwierig. Inzwischen ist meine Chefin 
sehr zufrieden mit mir, ich habe große 

Fortschritte gemacht. Ich sehe die Welt 
jetzt bunter und bin langsam aus meinem 
Schneckenhaus gekommen. Wir haben 
viel zusammen unternommen. Bruno, der 
Familienhund, ist wie ein Therapiehund. Er 
hat mir geholfen, meine Ängste besser zu 
machen. 
Wie gestaltet sich Ihr Alltag heute?
Ich gehe arbeiten und zweimal pro Woche 
zum Sport. Ab und zu treffe ich mich mit 
Leuten, ich habe viele Bekannte am Ort. In 
der Gastfamilie unternehmen wir manchmal 
etwas zusammen. Ich helfe auch im Garten 
mit und kümmere mich um meine kleine 
Wohnung. Die Gastfamilie ist immer für 
mich da. 
Und wie stellen Sie sich Ihre Zukunft vor? 
Es soll so bleiben, wie es ist. Noch besser 
kann es mir nicht gehen. Ich bin mit allem 
sehr zufrieden, zu Hause und auf Arbeit, 
das hatte ich früher nie. Aber ich habe auch 
hart dafür gekämpft. Ich möchte der Familie 
DANKE sagen! 

Gastbewohner stellen sich vor – Cosima Girth im Gespräch mit Janine Kühne

Gastfamilien stellen sich vor – Familie Gauglitz aus Kamsdorf

Janine Kühne (rechts im Bild) mit einer anderen 
Gastbewohnerin zur Ferienfahrt 2014


