
Katharina Haase leitete fünf Jahre die Einrichtung in Schönbrunn und übernahm ab 1.4.2018 die
Leitung im ,,Haus Sophie“ in Hildburghausen.                   Foto: sr

Die Rückseite der Einrichtung bietet den Bewohnern eine Zone der Ent-
spannung, obwohl sie zentral, mitten in der Stadt  gelegen ist.    Foto: sr

Stil- und geschmackvoll wurde architektonisch eine Einheit zwischen Alt und Neu geschaffen, so dass 
nur wenige Schritte vom Markt, im innerstädtischen Bereich, eine moderne Wohn- und Pflegeeinrich-
tung der AWO ihr Domizil hat.                                                        Foto: sr

Imposant präsentiert sich das ,,Haus Sophie“ als  Backsteinbau in der Dr. Wilhelm-Külz-Straße 6 –8 
in Hildburghausen.                                  Foto: sr

übernimmt „Haus Sophie“ und bietet gute berufliche Perspektiven

Hildburghausen. Ab 1. 
August 2018 übernimmt die 
AWO AJS gGmbH offiziell das 
,,Haus Sophie“ in Hildburg-
hausen. Das 2012 sanierte und 
neu errichtete Alten-, Pflege- 
und Wohnheim erhält damit 
einen der renommiertesten 
und erfahrensten Träger auf 
dem sozialen Bereich in Thü-
ringen und Deutschland. 

Seit einigen Wochen bereits 
wird das ,,Haus Sophie“ von 
Katharina Haase geleitet. Die 
gelernte Altenpflegerin ist seit 
2009 Mitarbeiterin der AWO. 
Berufsbegleitend hat sie sich 
weiterqualifiziert, ist Pflege-
dienstleiterin und hat bereits 
fünf Jahre erfolgreich das 
AWO Pflegeheim „Herbstson-
ne“ in Schönbrunn geführt. 
In ihrer neuen Wirkungsstätte 
in Hildburghausen gibt es nun 
52 Plätze für Senioren aller 
Pflegegrade und Diagnosen. 
Zusätzlich befinden sich im 
Haus neun seniorengerechte 
Wohnungen, die angemietet 
werden können. 

„Wir machen hier einen 
kompletten Neuanfang und 
wollen vieles verändern und 
besser machen“, sagt Katha-

rina Haase. „Ich bin auf sehr 
engagierte Kolleginnen gesto-
ßen, die alle motiviert sind 
und ihr Bestes für die Senio-
rinnen und Senioren geben 
wollen, die hier leben.“ Die 
AWO habe es sich zum Ziel 
gesetzt, ihren Mitarbeitern 
dafür die bestmöglichen Rah-
menbedingungen zu schaffen. 
„Pflege ist ein anstrengender 
Beruf, das weiß jeder“, sagt 
Katharina Haase. Man könne 
aber durch faire Dienstpläne, 
einen attraktiven Tarifvertrag, 
ein gutes Arbeitsklima und fa-
milienunterstützende Ange-
bote eine Menge tun, um die 
Arbeit zu erleichtern. „Genau 
das wollen wir als AWO so 
handhaben.“ So gebe es zum 
Beispiel Kooperationen mit 
AWO-Kindertagesstätten in 
der Region. „Auf diese Weise 
können wir unseren Mitarbei-
tern dabei helfen, einen pas-
senden Kita-Platz zu finden.“ 
Auch in den Sommerferien 
unterstützt die AWO die Fa-
milien ihrer Mitarbeiter und 
organisiert etwa eigene Ferien-
lager für Mitarbeiterkinder.

„Für uns ist klar, gute Mitar-
beiter sind unser wichtigstes 

Kapital“, sagt Katharina Haa-
se. Als großer Träger mit lan-
desweit etwa 4.600 Mitarbei-
tern und 200 Einrichtungen 
und Diensten habe die AWO 
dabei natürlich mehr Mög-
lichkeiten als kleinere Ar-
beitgeber. Dazu gehört zum 
Beispiel die Möglichkeit, an 
Gesundheitskursen in einem 
AWO-Ferienzentrum in Ober-
hof teilzunehmen, eine inten-
sive betriebsärztliche Betreu-
ung, eine attraktive betrieb-
liche Altersvorsorge oder die 
vielen beruflichen Aufstiegs-
möglichkeiten innerhalb der 
AWO. „Ich selbst bin ja ein 
gutes Beispiel“, sagt Katharina 
Haase. „Und neben mir gibt es 
viele andere Kollegen*innen, 
die zum Teil aus ganz anderen 
Berufen kommen und sich bis 
zur Heimleiterin entwickelt 
haben.“ Ausbildung, Umschu-
lung und Qualifikation sind in 
der AWO ein wichtiges The-
ma. So gibt es etwa eine AWO 
eigene Fortbildungsakademie, 
das AWO Bildungswerk mit ei-
ner breiten Palette an Fortbil-
dungen und auch Seminaren 
vor Ort. 

Auch mit den anderen 

AWO-Einrichtungen und An-
geboten in Hildburghausen 
werde „Haus Sofie“ in neu-
er Trägerschaft eng koope-
rieren. Gerade erst wurde in 
der Waldstraße 8 eine neue 
AWO-Seniorenwohnanlage 
mit Seniorenwohnungen, Se-
nioren-WGs, ambulantem 
Pflegedienst, Begegnungsstät-
te und Quartiersmanagement 
eröffnet. „Auf diese Weise 
können wir unterschiedlichste 
Hilfen und Unterstützung aus 
einer Hand anbieten“, sagt Ka-
tharina Haase. „Die AWO habe 
für jeden Hilfebedarf das pas-
sende Angebot und können 

die Senioren unabhängig und 
objektiv beraten und helfen. 
So brauche etwa nicht jeder Se-
nior mit einem Pflegegrad di-
rekt die „Rundumbetreuung“ 
im Pflegeheim. „Wenn ein 
entsprechendes Umfeld da ist, 
genügen manchmal etwa re-
gelmäßige Besuche durch den 
ambulanten Dienst und Un-
terstützung bei der Hauswirt-
schaft“, weiß die Pflegeexper-
tin. Umgedreht sei mancher 
Pflegebedürftige, der zu Hause 
alleine lebe einsam. In diesem 

Fall können der Kontakt zu 
anderen Menschen und die 
regelmäßigen Betreuungsan-
gebote wie etwa Gedächtnis-
trainings, Sportgruppen und 
ähnliches sich sehr positiv auf 
die Gesundheit und das Wohl-
befinden auswirken. 

„Gemeinsam mit den Seni-
oren schauen wir uns das alles 
sehr individuell an und finden 
dann ein Angebot, das Ihren 
Wünschen entspricht“, sagt 
Katharina Haase.

Darüber hinaus plane man 
bereits gemeinsame Veranstal-
tungen und Aktionen mit den 
anderen AWO-Einrichtungen. 

So sollen etwa auch die Seni-
oren des Pflegeheimes an Ver-
anstaltungen der Begegnungs-
stätte teilhaben. „Umgedreht 
sind natürlich auch die Besu-
cher der Begegnungsstätte im-
mer zu unseren Sommerfesten 
und anderen Veranstaltungen 
eingeladen.“ Auch mit dem 
AWO-Kindergarten werde es 
eine enge Zusammenarbeit 
und gegenseitige Besuche ge-
ben.

Neben gut ausgebildeten 
und professionellen Mitarbei-

ter*innen setzt die AWO da-
bei auch auf ehrenamtliches 
Engagement. Eine sogenannte 
Quartiersmanagerin soll eh-
renamtliche Angebote in Hild-
burghausen vernetzen und 
neue Möglichkeiten für ehren-
amtliches Engagement schaf-
fen. „Es gibt viele Leute, die 
sich in ihrer Freizeit für ande-
re Menschen engagieren wol-
len“, sagt Katharina Haase. Die 
Möglichkeiten dafür sind viel-
fältig. Von Spaziergängen mit 
den Senioren, über Vorträge in 
der Begegnungsstätte, Sport-
angebote oder Buchlesungen 
ist vieles denkbar. 

Über die AWO
Die Arbeiterwohlfahrt ist ei-

ner der Spitzenverbände der 
Freien Wohlfahrtspflege. 

Die AWO wurde 1919 ge-
gründet und 1933 durch die 
Nazis verboten. In Thüringen 
entstand die AWO 1990 wie-
der neu. 

Heute hat die AWO Thürin-
gen circa 10.200 Mitglieder 
und rund 10.500 Beschäftigte. 
Allein in der AWO AJS gGmbH 
arbeiten rund 4.500 Menschen.

Die AWO Thüringen vereint 

heute ehrenamtliche Verband-
stätigkeit mit professioneller 
Sozialarbeit und sozialem Un-
ternehmertum. 

Unter ihrem Dach sind eh-
renamtliche Initiativen genau-
so zu finden wie große soziale 
Einrichtungen und komplexe 
Hilfsangebote.

Mehr Informationen:   
www.awo-ajs-thueringen.de 

Kontaktdaten:
Haus Sophie,
Dr. Wilhem-Külz-Str. 6-8 
98646 Hildburghausen
Tel. 03685/419300, 
E-Mail: katharina.haase@  
 awo-thueringen.de

Unsere aktuellen Stellenangebote:
In Hildburghausen suchen wir derzeit vor allem Pfl egefachkräfte (m/w).

Die Stellen sind unbefristet und je nach Wunsch in Vollzeit oder Teilzeit zu besetzen.

Was wir bieten:

• ein sicheres Arbeitsverhältnis bei 
einem renommierten Arbeitgeber

• attraktive Bezahlung nach 
AWO-DHV-Tarifvertrag

• jährliche Tarifsteigerungen
• Zulage für Pfl egefachkräfte gemäß

§ 6 HeimPersV
• steuerfreie Zulagen für Sonntags-, 

Feiertags- oder Nachtarbeit
• Einspringprämie für kurzfristig

übernommene Dienste

• garantierte jährliche Sonderzahlung
• zusätzliche leistungs- und erfolgs-

abhängige Sonderzahlung
• Funktionszulage bei Übernahme 

besonderer Beauftragungen
• betriebliche Altersvorsorge
• vermögenswirksame Leistungen
• Unterstützung bei der Suche nach ei-

nem Kita-Platz bzw. Pfl egeheim-Platz
• betriebliches Gesundheitsmanage-

ment und betriebsärztliche Betreuung
• ständige Fort- und Weiterbildungs-

möglichkeiten

• zahlreiche berufl iche
Aufstiegschancen

Rufen Sie uns einfach an
oder schreiben Sie uns: 

Katharina Haase
Telefon: 
0 36 85 / 41 93 00
E-Mail: 
 katharina.haase@
awo-thueringen.de
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