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BAD KÖNIGSHOFEN
 09761/911015
info@infire-energie.de

Ihr zuverlässiger Partner für
Heizöl und Diesel

Holzpellets
• Holzbriketts
• Kaminholz
• Anzündholz

www.zehner-ernergie.de

www.infire-energie.de

Bahnhofstraße 14
Bad Königshofen
info@zehner-energie.de

Kostenlos anrufen:

0 80 00 - 91 10 15

am  26. Mai 2019
von 13.oo bis 17.oo Uhr (Keine Beratung - kein Verkauf)

Sie sehen bei uns besondere und preiswerte Gestaltungsmög-
lichkeiten für Bad und Wohnung (auch in 3-D), die neuesten 
Fliesentrends in Naturstein-, Holz- und Betonoptik.

Ihr Profi  in Auswahl und Verlegung

Weiherstr. 2 (an der B 279) • 97633 Großeibstadt
Tel.: 0 97 61 / 50 18, Fax: 69 10

www.pittner-fliesen.de

26. Mai 2019
SCHAUSONNTAG

Mehr Erfolg durch positives Denken!

Kandidat zur Kreistagswahl

Liste 1 - CDU, Listenplatz 16

26. MAI 2019

REINHARD JACOB

Landkreis Hildburghausen 

Sven 
Gregor

26. Mai 2019
LISTE 7 - LISTENPLATZ 11

Bauabdichtungs GmbH · 98529 Suhl

Tel. 03681/4121083
wird trocken – bleibt trocken

Feuchte Wände? Nasse Keller? Kostenlose
Erstberatung

AWO gibt Trägerschaft der Erziehungs-
beratungsstelle Hildburghausen auf
Zum Artikel in der SR vom 27. April 2019, S. 4

Leserbrief. Mit großem Entsetzen 
habe ich den o. g. Artikel gelesen, der 
mich als ehemalige Klientin der Bera-
tungsstelle tief bewegt hat.

Ab 1996 war ich anfangs regelmä-
ßig und später in Krisensituationen 
immer dankbar, Unterstützung in der 
Erziehungsberatungsstelle der AWO 
zu finden. Ich nahm am GORDEN Fa-
milientraining teil, welches durch die 
Mitarbeiterinnen als Kurs zur Selbst-
hilfe seit damals über Jahre angeboten 
wird. In all diesen Jahren konnte ich 
das überdurchschnittliche Engage-
ment der Mitarbeiterinnen erleben. 

Auch wenn es nur als Randbe-
merkung im Artikel vermerkt ist – es 
scheitert wohl wieder mal am Geld. 
Wie wichtig diese Aufgabe ist und 
welche Leistungen erbracht wurden, 
scheint wie so oft, nicht gewertet zu 
werden und in den Hintergrund zu rü-
cken. Anerkennung findet hier nicht 
statt. Die tragenden Säulen, die Be-
schäftigten fallen trotz der über viele 
Jahrzehnte geleisteten Arbeit hinten 
runter. Ich weiß noch, das es diese 
Situation schon mal gab, in deren 
Ergebnis ein damals sehr engagierter 
Mitarbeiter gegangen ist –  dies hat 
dann auch zu einem Bruch in der 
Betreuung meines Kindes geführt. 
Ich weiß aus eigener Erfahrung wie 
schwer es fällt, sich mit seinen Pro-
blemen an „Fremde“ zu wenden, 
Vertrauen muss wachsen, ist aber in 
diesen Situationen eine wesentliche 
Voraussetzung, um letztlich positive 

Änderungen zu erreichen. Diese lang-
wierigen Prozesse werden nun wieder 
für aktuell 271 Kinder irgendwie neu 
zu organisieren sein – ist das den Ver-
antwortlichen nicht bewusst – sollten 
diese doch eigentlich genügend So-
zialkompetenz besitzen und solche 
Folgen möglichst abwägen und in 
Entscheidungen einfließen lassen.

Ich kann nur hoffen, das mög-
lichst viele ehemalige und aktuelle 
Ratsuchende der Beratungsstelle das 
Landratsamt auffordern, seiner Ver-
antwortung gerecht zu werden und 
möglichst die scheinbar zerschnitte-
nen Bande wieder zu knüpfen, um im  
Interesse aller Beteiligten eine Fortset-
zung der Arbeit der Erziehungsbera-
tungsstelle der AWO zu ermöglichen.

Miteinander Reden hat schon im-
mer geholfen und sollte von beiden 
Seiten in Erwägung gezogen werden, 
um nämlich dem Auftrag gegenüber 
den Menschen gerecht zu werden.

Kerstin  Morgenroth
Sachsenbrunn

(Leserbriefe spiegeln nicht die Mei-
nung der Redaktion wider. Um die Mei-
nung der Leser nicht zu verfälschen, 
werden Leserbriefe nicht zensiert, gekürzt 
und korrigiert. Mit der Einsendung geben 
Sie uns automatisch die Erlaubnis, Ih-
ren Leserbrief in unserem Medium ab-
zudrucken und online auf unserer Inter-
netseite zu veröffentlichen.)

Alle Artikel und Leserbriefe 
zu diesem Thema finden Sie auf 
www.rundschau.info

Projektwoche „Wir sind Wir“

Ausgelassen wurde das Tanzbein zur Disco geschwungen.
Foto: Stiftung Rehabilitationszentrum Thüringer Wald

Schleusingen. „Wir sind 
Wir“ heißt gemeinsam tätig 
zu werden. „Wir sind Wir“ be-
deutet als Team zusammenzu-
halten. „Wir sind Wir“ steht 
für Herauskommen aus der 
Komfortzone und Kennenler-
nen der eigenen Fähigkeiten, 
Fertigkeiten und Grenzen. 

„Wir sind Wir“ so lautet der 
Name der Projektwoche des Be-
reiches „Wohnen & Leben“ der 
Stiftung Rehabilitationszent-
rum Thüringer Wald, welche 
vom 6. bis 10. Mai 2019 statt-
fand.

An jedem Nachmittag in 
dieser Woche konnten sich 
die Bewohner des „Bereiches 
Wohnen und Leben“ an ver-
schiedenen Stationen zu den 
Themen Sinneserfahrungen, 
Entspannungstechniken sowie 
Aufgaben zum Sozialen Kom-
petenztraining und zu Bewe-
gungsübungen austesten. 

Die Teilnehmer der Projekt-
woche wurden gemeinsam 
aktiv, erprobten und stärkten 
ihre eigenen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten, konnten sich 
gegenseitig kennenlernen und 
ihre eigenen Grenzen wahr-
nehmen. Das Hauptaugen-

merk lag auf der Stärkung des 
„Wir-Gefühls“. 

Am letzten Tag der Projekt-
woche fand die Abschlussver-
anstaltung statt, bei der ein 
gemeinsames Abendessen und 
eine Disco die Projektwoche 
gebührend abrundete. 

Wir, die Projektleiter (Herr 
Tabel und Frau Rosenberg) 
sagen DANKE an alle teilneh-
menden Bewohner, die uns 
ihr Vertrauen für dieses nicht 
alltägliche Projekt geschenkt 
haben.

Wir sagen DANKE an alle 
Mitarbeiter, die uns an den Sta-
tionen unterstützt haben.

Ein riesengroßes DANKE-
SCHÖN gilt allen Projekthel-
fern, welche selbst aus dem 
Kreis unserer Klienten kom-
men. 

„Ihr habt das Projekt mit 
großen Engagement, eurer Ei-
geninitiative, Kreativität und 
Hilfsbereitschaft bereichert. 
Ihr habt die Idee zum Leben er-
weckt!“

Ohne Fahrer-
laubnis unter-
wegs

Eisfeld (ots). Am 15.5.2019, 
gegen 22.20 Uhr sollte die Fah-
rerin eines PKW Ford in Eis-
feld von der Polizei angehalten 
werden. Die Ford-Fahrerin kam 
den Aufforderungen der Polizei 
nicht nach und flüchtete. Nach 
einer kurzen Verfolgungsfahrt 
durch das Stadtgebiet von Eis-
feld konnte das Fahrzeug ge-
stoppt werden. Schnell war 
klar, warum die 54-jährige Frau 
flüchtete. Ein durchgeführter 
Drogentest verlief positiv. Wei-
terhin war die Frau nicht mehr 
in Besitz einer Fahrerlaubnis. 
Die entsprechenden Anzeigen 
wurden gefertigt.

„Bockmist 
gebaut“

Eisfeld (ots). Am 18.5.2019, 
um 1.45 Uhr stellte eine Poli-
zeistreife der PI Hildburghau-
sen in Eisfeld eine männliche 
Person fest, die ein Motorrad 
schob. Bei einer genaueren 
Kontrolle stellten die Beamten 
frische Beschädigungen am 
Krad fest. Der 27-jährige Fahr-
zeugführer äußerte daraufhin,  
er habe „Bockmist gebaut“ und 
einen Unfall im Kreisverkehr 
der Hildburghäuser Straße ver-
ursacht. Als die Beamten beim 
Kradführer Alkoholgeruch 
wahrnahmen und einen Atem-
alkoholtest durchführten, er-
gab dieser einen Wert von 1,36 
Promille. Im weiteren Verlauf 
suchten die Beamten gemein-
sam mit dem Unfallverursa-
cher die Unfallstelle auf, unter-
zogen den Fahrzeugführer im 
Klinikum Hildburghausen ei-
ner Blutentnahme und stellten 
den Führerschein sicher. Besser 
als der 27-jährige Mann hät-
te man den Sachverhalt nicht 
umschreiben können. 


