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MITTEN IM LEBEN

Einfach so aus diesem Albtraum aufwachen...
...das wünscht man sich in diesen schwierigen Zeiten, in denen die vielen, vielen Menschen am
Coronavirus (COVID-19) erkranken, sterben, aber zum Glück auch geheilt werden. Seitdem hat
sich auch für uns als AWO, unsere Mitarbeiter*inen und Bewohner*innen unserer Einrichtungen
viel geändert - zum Schutz, um nicht zu erkranken. So holte uns eine behördliche Anordnung
nach der anderen ein z.B. durch die Bundesregierung und Thüringer Landesregierung. Aber
auch unser AWO Bundes– und Landesverband gab und gibt uns alle notwendigen Informationen zum weiteren Handeln in unseren Einrichtungen. Ab 17.03.2020 standen die Schließungen
unserer Kindertagesstätten an. Eine Notbetreuung wurde eingerichtet. Auch die Schulen schlossen ab diesem Tag, so dass unsere Kinder und Jugendlichen nun 24 Stunden an 7 Tagen in
der Woche in den Kinder- und Jugendhäusern verbleiben und hier ihren schulischen Verpflichtungen nachgehen. Unser Pflegezentrum durfte ab 13.03.2020 keine Angehörigen und Besucher empfangen. Besucher dürfen leider auch nicht in unsere Kinder– und Jugendhäuser
„Future“ kommen. Alle Veranstaltungen, Ausflüge und ähnliches mussten wir so auch in unseren Wohnanlagen absagen.
Aushänge, Handreichungen, Checklisten, Dienstanweisungen u.ä. galt es zu erstellen und umzusetzen. Mit unseren Einrichtungsleitern wurde immer zeitnah beraten, was wir in dieser Situation zu tun haben.
Und auch jetzt, vier Wochen später, ist vieles unverändert oder verstärkt wurden. Wir müssen
abwarten, was passiert. Mit dieser Ausgabe möchten wir Ihnen einen kurzen Einblick geben,
was in dieser Zeit so in unseren Einrichtungen passiert.
Rund 10.000 AWO-Beschäftigte in Thüringen stehen vor der Herausforderung, einerseits
selbst Mütter und Väter zu sein, andererseits teils lebensnotwendige Berufe direkt am Menschen auszuüben. Das oft zitierte Home-Office ist dabei in den meisten Fällen keine Option. Die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten dabei täglich Bemerkenswertes!
(Quelle: https://awothueringen.de)

Kinder- und Jugendhäuser „Future“
in Auma-Weidatal und Zeulenroda-Triebes
In Anlehnung an die Verfügungen der Landesregierung zu den
Kindertagesstätten und Pflegeeinrichtungen sind bis auf weiteres
keine Besuche in unseren Kinder- und Jugendhäusern sowie Beurlaubungen nach Hause gestattet. Bei Fragen und Anliegen
wenden Sie sich bitte telefonisch oder per E-Mail an unsere Mitarbeiter*innen: Telefon: 036626 / 20254 E-Mail: peter.dorn@awo-zeulenroda.de
Unsere Kinder, Jugendlichen, Muttis und Vatis mit ihren Kindern werden weiterhin liebevoll
umsorgt und betreut. Den Verpflichtungen, Schulaufgaben zu
erledigen, wird rege nachgegangen. Aber auch die Freizeit,
wie z. B. Sport und
Spiel, Basteln und
Musizieren,
wird
super gestaltet. Zu
Ostern gehört natürlich auch das
Färben von Eiern.
Und so waren alle fleißig beim
Ostereierfärben und Verzieren
in unserer Mutti/Vati/Kind-Gruppe in Zeulenroda.
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Vor Ostern wurde auch in unserem
Kinder- und Jugendhaus am Standort
in Zeulenroda österlich dekoriert und
der kleine, aber nun feine Außenbereich neben dem Spielhaus auch noch
mit einem Sandkasten und Bänken für
unsere kleinen und großen Bewohner
hergerichtet.
Fertiggestellt und eingebaut wurden nun auch die neuen Möbel in unserem Kinder- und
Jugendhaus Am Sophienbad 4 in Auma. Stabil, aber auch modern und farbenfroh wurde
hier alles gestaltet, damit sich unsere Kinder und Jugendlichen wohl fühlen.

Pflegezentrum "Zum alten Kraftwerk" in Auma-Weidatal
Bei Fragen und Anliegen wenden Sie sich bitte wie gewohnt telefonisch an die Mitarbeiter*innen in unserer Einrichtung unter den Ihnen bekannten Telefonnummern oder an:
Telefon: 036626/31750 E-Mail: katrin.steitz@awo-zeulenroda.de oder daniela.feustel@awo-zeulenroda.de
Kontakt können Sie auch über Skype und WhatsApp aufnehmen: täglich von 8 - 15 Uhr
SkypeName: AWO-Pflegezentrum WhatsApp: 0171/2993825
Es ist zurzeit nicht einfach für unsere Bewohner*innen in unserem Pflegezentrum in Auma.
Leider dürfen keine Angehörigen und Besucher
ins Haus, keine Spazierfahrten und Veranstaltungen finden statt. Dennoch können sie sich im
Garten aufhalten und hier die Sonne genießen.
Es wurde österlich dekoriert und leckere Osternester wurden natürlich auch vorbereitet,
über diese sich unsere Bewohner*innen
freuten. Die Angehörigen können die Ablagebox am Gartentor nutzen, um Geschenke
ihren Liebsten zukommen zu lassen.
Die Nähmaschinennadel glüht bei unserer Carmen
im Pflegezentrum. Sie nähte fleißig Mundbedeckungen für unsere Mitarbeiter*innen. Unterstützung erhielt sie von den Kolleginnen aus unseren Kitas und
dem Kinderheim. Wir wissen auch, dass wir besondere Masken benötigen,
aber in diesen Zeiten der Knappheit von Schutzmasken helfen wir uns selbst.
Auch wir sind sehr verärgert, wie schwer man an Schutzmasken kommt und
noch schlimmer sind die Preise, die dafür verlangt werden.

Ostergrüße für unsere Mieter*innen
Auch in unseren Wohnanlagen in ZeulenrodaTriebes und Auma ist es
sehr ruhig geworden und
es finden leider keine Veranstaltungen statt. Dennoch haben wir unseren
Mietern einen kleinen süßen Ostergruß zukommen
lassen.
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Information an die Eltern der Kinder unserer Kindertageseinrichtungen
Laut Mitteilung des Thüringer Bildungsministeriums wurde die Kinderbetreuung in allen Kindergärten ab Dienstag, den 17.03.2020, zunächst bis zum Ende der Osterschulferien (19.04.2020) ausgesetzt.
Wir bieten für besondere Berufsgruppen eine Bedarfsbetreuung an. Dazu hat das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (TMBJS) eine Präzisierung des Kreises der Eltern, für deren Kinder eine Notbetreuung
in Betracht kommt, vorgenommen. Wir bieten eine Notbetreuung in folgenden Kitas an:
Int. Kita „Pusteblume“ Zeulenroda, Telefon: 036628 / 82383, E-Mail: eveline.theilig@awo-zeulenroda.de
Kita „Haus Kinderglück“ Triebes, Telefon: 036622 / 51432, E-Mail: karina.koenig@awo-zeulenroda.de
Kita „Sonnenschein“ Auma, Telefon: 036626 / 20373, E-Mail: daniela.zelle@awo-zeulenroda.de
Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an unsere Einrichtungsleiterin bzw. deren Stellvertreterin.

„Wir bleiben zu Hause“
Dieses Motto gilt nicht für die Kinder, die jetzt in Corona-Zeiten bei uns in der Kita „Pusteblume“ notbetreut werden, weil ihre Eltern in wichtigen „systemrelevanten“ Berufen, wie Pflege, Gesundheitswesen oder Versorgung
der Bevölkerung tätig sind. Auch die Kinder wissen, warum zurzeit alles ein bisschen „anders“ ist. Trotzdem ist in
unseren Räumen einiges los. Da wird gespielt, vorgelesen, gebastelt und gesungen. Und ganz wichtig: Ostern
stand vor der Tür! Unser Osterfest konnte zwar nur in einem begrenzten Rahmen stattfinden und
im Garten wurden
bunte Ostereier
gesucht.
Auch
sonst
bewegen
sich die Kinder
viel im Freien, spielen Fußball, klettern oder
fahren mit Fahrzeugen. An dieser Stelle sind unsere Gedanken auch bei allen Eltern, die ihre Kinder zu Hause betreuen
und mit Homeoffice und Arbeitszeitverschiebungen diese schwierige Zeit bewältigen.
Für die Zeit, wenn dann hoffentlich bald wieder Normalität einkehrt, schaffen unsere Erzieherinnen, die nicht in der Notgruppe arbeiten, beste Voraussetzungen, bringen z.B.
Haus und Garten auf „Hochglanz“, basteln
Zimmerschmuck, bereiten Projekte vor, bilden sich mit Fachliteratur weiter.
Aber auch unsere Mitarbeiter*innen in Küche, Hauswirtschaft und Haustechnik sind fleißig, denn leckere Mahlzeiten bekommen auch
die Kinder in der Notbetreuung. Und beim Gesichtsschutznähen halfen sie auch fleißig mit.
Unser Hausmeister renoviert Gruppenräume
und erledigt viele Dinge im Haus. Aber auch
Handwerker sind fleißig in der Kita unterwegs,
um zwei Flure neu zu fliesen. Und vielleicht kann auch der Bodenleger noch kommen…
BLEIBT SCHÖN GESUND! Beate Schulz aus der „Pusteblume“

Für umfangreiche Sanierungen und Umbauten...
...nutzen wir die fast kinderfreie Zeit
in der Kita "Haus Kinderglück" in
Triebes. Auch hier werden Gruppenräume renoviert und Sanierungsmaßnahmen im Flur des Obergeschosses
durchgeführt.
Hierbei
„verschwand“ u.a. die dunkle Decke.
Unser Hausmeister ist dabei fleißig am Werkeln.
Unsere pädagogischen Fachkräfte sind auch hier fleißig am Räumen und
Putzen im Haus, haben aber natürlich auch die Möglichkeit, intensiv
Fachliteratur zu studieren und nutzen diese Zeit dafür sehr rege und gerne. Für unsere Kinder in der Notbetreuungsgruppe hatte der Osterhase
selbstverständlich Osternester versteckt. Wir danken unseren Kollegin-
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nen recht herzlich für ihre Osterdekoration in Triebes - vor unserer
Kita, auf dem Rathenauplatz und
im Hainackerpark unserer Wohnanlage. Denn unsere Osterhasen
möchten auch die Frühlingsluft genießen und für etwas Osterflair in
dieser Zeit sorgen.
Ein großer Korb voller leckerer
Osternester und liebe Grüße wurden vom Osterhasen unserer Kita „Haus Kinderglück“ den Mietern unserer
Wohnanlage „Am Hainackerpark“ überbracht - vielen lieben Dank dafür!

Putzen, sortieren, basteln, fortbilden...
...läuft bei unseren Kolleg*innen in der Kita "Sonnenschein" in Auma-Weidatal. Sie nutzen die fast kinderfreie Zeit
in der Einrichtung super aus. Denn auch hier gibt es eine Notbetreuungsgruppe. Für die Verpflegung ist unser
einziger Mann aus dem Erzieherteam zuständig. Mmmh, lecker!

Beim Nähen von Gesichtsschutz halfen ebenso einige
unserer Kolleginnen sehr gerne mit. Aber auch unser
Hausmeister ist im Haus und Garten rege unterwegs,
um viele Sachen zu reparieren und zu renovieren.
Mit einem ganz besonderen musikalischen Beitrag
wurden liebe Grüße per
Facebook gesendet:
„Liebe Kinder des Kindergartens in Auma-Weidatal, wir senden Euch hiermit ganz liebe Grüße und hoffen,
dass es Euch und Euren Familien gut geht. Der Kindergarten ist sooooo leer und traurig ohne Euch… Trotz allem wünschen wir Euch eine tolle Osterzeit und einen fleißigen Osterhasen. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder.
Bleibt alle schön gesund! Eure Erzieherinnen und Erzieher“
Wir haben uns rießig über die große Resonanz des Beitrages sowie die vielen lieben
Grüße, die uns erreichten, gefreut.

++ INFORMATIONEN ZU UNSERER AWO GESCHÄFTSSTELLE ++
Bei Fragen und Anliegen können Sie uns zu den bekannten Öffnungszeiten unserer AWO Geschäftsstelle
telefonisch kontaktieren. Gerne können Sie uns auch eine E-Mail senden.
Telefon: 036626 / 9575 11 Telefax: 036626 / 9575 29
E-Mail: info@awo-zeulenroda.de
Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 8 - 12 Uhr sowie 13 - 16 Uhr, Freitag von 8 - 13 Uhr

TERMINE APRIL / MAI 2020
Viele Termine für Veranstaltungen, Ausflüge, Projekte u.ä. waren geplant. Leider musste alles abgesagt werden.
Im Moment wissen wir leider noch nicht, wie es weiter geht.
Wir werden Sie aber auf dem Laufenden halten: so auch über unsere Internetseite www.awo-zeulenroda.de oder
über www.facebook.com/AWOZeulenroda/
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