
Spende fürs Christophoruswerk
Erfurt – Wenn Walter Weis-
pfennig irgendwo auftaucht,
gibt es fast immer eine
Spende für wohltätige und
gemeinnützige Zwecke. So
auch am vergangenen Mitt-
woch beim Christophorus-
werk in Erfurt. Der ehemali-
ge Kirchen-Jurist über-
brachte 4000 Euro aus der
Share Value Stiftung für die

Einrichtung eines Snoeze-
len-Raumes für geistig Be-
hinderte. Der Begriff Snoe-
zelen stammt aus den Nie-
derlanden, ist eigentlich ein
Phantasiewort und bedeu-
tet soviel wie schnüffeln
(snuffelen) und dösen bzw.
schlummern (doezelen).
Man versteht darunter ei-
nen Aufenthalt in einem ge-

mütlichen, warmen Raum, in
dem man bequem liegend
oder sitzend leise Klänge
und Melodien hört oder
Lichteffekte betrachten
kann. 
Es ist für die schwer geistig
behinderten Menschen im
Christophoruswerk eine
Verbesserung der sensiti-
ven Wahrnehmung und ent-

spannt zugleich. Der Raum
animiert zu schönen Erinne-
rungen und zum Träumen.
Zur Ausstattung gehören
noch Lichtquellen und Pro-
jektoren.. Ab den 1990er
Jahren ist diese Art der Be-
handlung weltweit verbrei-
tet. Der Einrichtung eines
solchen Raumes für 30
schwer behinderte Men-
schen soll die Spende der
Stiftung dienen. Die Ge-
samtkosten belaufen sich
auf 5500 Euro. Zu den be-
reits vorhandenen Wasser-
betten kommen Bodenmat-
ten und eben die Installation
von Lautsprechern und
Lichteffekten. 
Die Spende von Share Value
löste natürlich eine Riesen-
freude aus. Christophorus-
Geschäftsführer Dr. Björn
Starke sagte: „Die Finanzen
werden immer enger. Wir
sind auf Unterstützung ange-
wiesen und deshalb beson-
ders froh über diese Spen-
de.“ Die Stiftung wurde von
Günter Weispfennig ins Le-
ben gerufen. Das ist der Bru-
der des Spenden-Überbrin-
gers. Er hat das Geld mit Ak-
tien gemacht, eine Stiftung
gegründet und gibt den
Überschuss an Bedürftige ab.

Hier entsteht der Snoezelen-Raum und sie freuen sich darauf (von links) Mitarbeiter Ste-
fan Schubert und Andrea Höhn, Referent Andreas Otto, Geschäftsführer Björn Starke und
Walter Weispfennig. Foto: dp


