
Am 7. September 2019 

wurde nach eifriger Vorbe-

reitungszeit um 14 Uhr feier-

lich die 1. Vernissage in un-

serem Pflegezentrum „Zum 

alten Kraftwerk“ in Auma-

Weidatal eröffnet. Viele inte-

ressierte Bewohner*innen, 

Angehörige und Bürger*innen der Region hörten auf-

merksam den einleitenden Worten des Geschäftsführers 

Herrn Ränger zu, welcher die Arbeit von Fotograf Herrn 

Thomas Wicht aus Weida und die Leistungen von unse-

rer Pf legedienstleiterin Frau Katrin Steitz und Geschäfts-

führerin Frau Manuela Müller würdigte.  

Herr 

Wicht ist 

mit großer Leidenschaft Fotograf und hat schon 

sehr, sehr viele Geschichten mit seinen Bildern 

erzählt. Dass Spiegelbild dieser Geschichten 

sind unsere Bewohner*innen. Herr Wicht hat 

diese über Monate begleitet und sie zu ver-

schiedenen Anläs-

sen porträtiert, 

denn er war von dieser Idee begeistert. Nach seiner eigenen Aus-

sage fand er die Arbeit mit und für unsere Bewohner*innen sehr in-

spirierend. Momente, Gelegenheiten, Zeitpunkte oder eben Augen-

blicke – davon gibt es unzählige in unserem Leben.  

Mit den in unserer Vernissage ausgestellten Bildern will uns Herr 

Wicht einladen, das Schöne in den von ihm festgehalten Augenblicken zu erkennen und in 

ihnen ein bisschen zu verweilen. Wir geben dadurch den Augenblick die Möglichkeit, sich weiter 

zu entfalten. Mit seinen Porträts gibt er die Ehrlichkeit des 

Bildes wieder, weg von Retuschen, Filtern und weiteren Hil-

fen. Diese Bilder sind keine gestellten Szenen, sie zeigen 

einfach die Schönheit und die vie-

len Facetten des Alters.   

Mit diesen Bildern wünschen wir 

uns eine neue Wahrnehmung un-

serer Bewohner*innen. Wir möch-

ten einen neuen Blickwinkel ermöglichen. Wir wollen einfach zeigen, 

dass auch im Alter und mit Demenz ein würdevolles und selbstbestimmtes Leben möglich ist.   



Im Anschluss der Rede strömten 

die Besucher in alle Richtungen, 

um die ausgehängten Portraits un-

serer Bewohner*innen zu begut-

achten.  

Begeisterung, Faszination und 

überraschte Gesichter wechselten 

sich ab, wenn sich der ein oder an-

dere Bewohner auf dem Bild ent-

deckte. 

 Untermalt mit angenehmer Musik 

sowie einem Gläschen Sekt, Saft, 

köstlichen Häppchen und hausba-

ckenem Kuchen und Kaffee konn-

ten alle Beteiligten eine wunder-

schöne Zeit verbringen und unsere 

Vernissage 

wurde ein vol-

ler Erfolg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In den nächsten Wochen können die Portraits, 

als auch weiterer Fotos von Herrn Wicht auf 

dem Monitor im Foyer angesehen werden.  

 

 

 

 

Wir bedanken uns recht herzlich für die finanzielle Unterstützung für dieses Pro-

jekt aus dem Fonds „Soziale Innovation“ unseres AWO Landesverbandes Thürin-

gen e.V..  Ziel dieses Fonds ist es, sozial-innovative Projekte im Sozialraum bezie-

hungsweise im Quartier zu initiieren und zu unterstützen, die dem Leitbild, den 

Aufgaben und dem Statut der Arbeiterwohlfahrt entsprechen.


