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AWO-Pflegeheim 
Wieder ein Stück Heimat geworden 
Komplett saniertes Haus wurde mit Tag der offenen Tür und vielen Gästen 
wiedereröffnet.  
Von Gabi Hoffmann 

Suhl - Else Tenner und Else Teppich haben gerade gemeinsam mit den Mitbewohnern des Bereiches 
"Kirchberg" in der "Suhler Klause" Mittag gegessen. Sie genießen noch ein wenig den tollen Blick zum 
Domberg und wollen sich dann zu einem Nickerchen in ihre Zimmer zurückziehen. Das fällt kürzer als 
sonst aus, denn der Tag geht für sie und alle anderen Bewohner des AWO-Seniorenpflegeheimes 
"Christoph Wilhelm Hufeland" recht turbulent weiter. Die Mitarbeiter bieten Rundgänge durch das 
komplett sanierte Haus an. Auch Zahnmedizinerin Gabriele Hajduk und Allgemeinmedizinerin Caterina 
Lönnecker sind auskunftsfreudig. 

"Wir beide haben nicht nur den gleichen Vornamen. Wir sind auch Septemberfrauen und verstehen 
uns prima", scherzen Else Teppich, 95 Jahre alt, und Else Tenner, 90.  

------ 

Alles ist hier bestens, wir fühlen uns wohl 

Else Tenner, Else Teppich 

------ 

"In dem einen Jahr im AWO-Heim in Ilmenau sind wir auch sehr gut betreut worden. Unsere Betreuer 
waren ja mit. Aber wir haben uns trotzdem sehr auf unser neu gestaltetes Zuhause gefreut", sagen die 
beiden. "Alles ist hier nun bestens, wir fühlen uns wohl. Wir haben tolle Zimmer und werden rund um 
die Uhr betreut. Beschäftigung gibt es auch", sagen sie. Die Aufregung, die der Umzug nach Ilmenau 
und der Rückzug nach Suhl mit sich brachten, sei längst vergessen. 

"Es ging richtig rund bei den Umzügen", meint Schwester Claudia Kautz. "Wir finden es hier auch alle 
schön. Von den Räumlichkeiten her ist alles sehr gut - für die Bewohner und für uns Mitarbeiter", 
betont sie. Nun gebe es auch moderne Bäder. Man könne mit dem Rollstuhl in die Nasszellen fahren. 
Das erleichtere die Pflege. Und vom schönen, neuen Dienstzimmer aus sei alles gut zu überblicken, 
sagt sie. 13 Mitarbeiter - Hilfskräfte eingeschlossen -, zwei Auszubildende und eine Kollegin, die für 
die Beschäftigung zuständig ist, arbeiten auf dem "Kirchberg". 

Insgesamt 8,2 Millionen Euro wurden durch die AWO Alten-, Jugend- und Sozialhilfe (AJS) gGmbH in 
die komplette Sanierung eines der größten Pflegeheime in Thüringen investiert. Nach knapp einem 
Jahr Bauzeit wurde gestern Vormittag das "Hufelandhaus" feierlich wiedereröffnet. AWO-
Geschäftsführer Michael Hack kann eine Vielzahl von Gästen begrüßen, darunter Dieter Bergholz, 
Abteilungsleiter im Thüringer Sozialministerium, Suhls OB Jens Triebel, Fraktionsvorsitzende des 
Stadtrates und Stadträte sowie natürlich auch Vertreter der am Bau beteiligten Firmen. 

------ 

Es wurde Hand in Hand gearbeitet 

Michael Hack 

------ 

"Menschen brauchen am Abend des Lebens menschliche Stütze. Die AWO ist angetreten, diese 
Stütze zu geben", betont Hack. Er dankt allen Mitarbeitern für die Unterstützung und das Verständnis 
während der einjährigen Bauphase. Sein Dank gilt auch allen, die an der Planung und der 



Bauausführung beteiligt waren. "Das Versprechen wurde gehalten. Bewohner und Mitarbeiter waren 
vor Weihnachten wieder da. Es wurde Hand in Hand gearbeitet und alles fristgerecht fertig gestellt", 
sagt Michael Hack. Die Außengestaltung werde zeitnah erfolgen. "Eine weitere Baustelle ist das neue 
Versorgungszentrum mit Küche. Im April soll die Übergabe erfolgen. Im Mai erfolgt dann die 
Fertigstellung des Umbaus der Döllbergschule zu 55 Appartements und Servicezentrum", lässt er 
wissen. 

Einen großen Schlüssel, aus Brotteig gebacken, und Salz überreicht Architekt Jens Lönnecker von der 
"Projektscheune" St. Kilian an Michael Hack und AWO-Bereichsleiterin Petra Wieczorek. Er hatte das 
Konzept für die Komplettsanierung erarbeitet und setzte es um. "Möge der Schlüssel nicht nur Türen 
öffnen, sondern auch die Herzen bei allen, die ins Haus kommen", wünscht er. Sein Geschenk zur 
Wiedereröffnung ist eine uralte Nähmaschine, an der einst seine Großmutter saß. 

Auch OB Jens Triebel findet anerkennende Worte für das von AWO, Heim-Mitarbeitern und Baufirmen 
Geleistete. Dieter Bergholz dankt der AWO dafür, "dass sie den Mut aufgebracht hat, über acht 
Millionen Euro in die Hand zu nehmen, um dieses Haus in den Standard zu versetzen, der den 
Ansprüchen an moderne Pflege entspricht". Es sei gut gelungen, über 160 Plätze so zu gestalten, 
dass sich die Bewohner wohlfühlen und die Mitarbeiter ihren Aufgaben gerecht werden können. 

Der Angehörigenbeirat war auch in der Bauzeit stets an der Seite von Heimbewohnern und 
Mitarbeitern und will es auch weiter sein, wie Vorsitzende Helga Schaumann versichert. 

"Aus der Großbaustelle ist wieder ein Stück Heimat geworden", freut sich Petra Wieczorek. Das Haus, 
das von 1976 bis 1978 erbaut wurde, ist kaum wieder zu erkennen. Auch die "Döllbergzwerge" von 
nebenan, die Bewohner und Gäste erfreuen, staunen. Weitere "Gastspiele" werden folgen und ebenso 
Auftritte des neu gegründeten Bewohnerchores, der gestern Premiere feierte. 
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Else Tenner (l.) und Else Teppich fühlen sich, so wie von Schwester Claudia Kautz, von allen Mitarbeitern des 
AWO-Heimes gut umsorgt. In der "Suhler Klause" gefällt es ihnen am besten.  
Fotograf/Quelle:    

 
 


