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Heilpädagogische Wohngruppe Beerwalde 
Eine Gemeinschaft die stark macht. 

 
Die Einrichtung befindet sich unweit der Stadt Mittweida in der ländlich geprägten Gemeinde Erlau 
in zentraler Lage der Ortschaft Beerwalde. 
In der Nähe befindet sich das Naherholungsgebiet Kriebstein.  
Es können sämtliche Versorgungseinrichtungen in der ca.15 km entfernten Stadt Mittweida genutzt 
werden. Wir bieten innerhalb des Hauses eine Unterbringung in insgesamt vier individuell 
gestalteten separaten Wohnbereichen mit einer Gesamtplatzkapazität für 14 Kinder und/oder 
Jugendliche sowie Mütter/Väter mit Kindern an.  
 
Heilpädagogisches Familienwohnen  
Aufgenommen werden in der HPWG Kinder ab sechs Jahre, bei denen diese Art der Unterbringung 
hilfreich und angemessen erscheint. Wir streben eine nach Alter und Geschlecht gemischte 
Gruppe an, um den Bezug zu einer familiären Lebensform zu erhalten. Für diese Wohnform stehen 
im Haus zwei Wohnungen zur Verfügung. Unser pädagogisches Handeln ist gerichtet auf die 

Gestaltung einer Atmosphäre, welche die Kinder/Jugendlichen als warmen, beschützenden Ort der Ruhe, 
Geborgenheit und Sicherheit erfahren, mit einer Atmosphäre, die Vertrauen spendet. Die Kinder/Jugendlichen 
erhalten Unterstützung im Prozess des Bewusstwerdens ihrer eigenen Kompetenzen und Fähigkeiten, bei der 
weiteren Ausbildung dieser, um sich schließlich sicher genug zu fühlen, in ihre Herkunftsfamilie zurückzukehren oder 
andere, eigene Wege zu gehen. Die Gestaltung des Tagesablaufes, unter Berücksichtigung der individuellen 
Beschäftigungsmöglichkeiten der einzelnen Kinder/Jugendlichen, erhält besondere Bedeutung. Das alltägliche 
Leben ist mit seinen vielfältigen Anforderungen der entscheidende Erfolgs-, Lern-, Übungs- und Erfahrungsort. Die 
Pädagogen nehmen dabei die Rolle des Helfers, des zielgerichtet Handelnden ein. Die soziale Integration der 
Kinder/Jugendlichen in die Wohngruppe und in den Lebensbereich Beerwalde erachten wir als ein wichtiges Ziel. Die 
Arbeit zeichnet sich je nach Interessenlage, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Problemlagen der Kinder/Jugendlichen, 
sowie der Zielrichtung des Angebotes, durch den Einsatz sportlicher, naturbezogener, handwerklicher, künstlerischer 
und musischer Elemente aus. Gemeinsam wird mit jedem Kind/Jugendlichen eine halbjährige Planung über 
heilpädagogischer Aktivitäten ausgearbeitet, welche sowohl die Individualität, die Interessen des 
Kindes/Jugendlichen, als auch pädagogische Notwendigkeiten berücksichtigt und aufeinander abstimmen, mit dem 
Ziel vorhandene Ressourcen zu nutzen und Defizite aufzuarbeiten. Die 
Begleitung, Unterstützung und Förderung der Kinder/Jugendlichen, die 
Aufarbeitung von Problemen und insbesondere die Erarbeitung von Lösungen 
dürfen nicht losgelöst von der Herkunftsfamilie betrachtet werden, da ein 
erheblicher Anteil der Probleme dort seine kausalen Wurzeln hat. Um im 
Einzelfall das Zusammenleben von Kindern/Jugendlichen und Eltern nach dem 
Aufenthalt in unserer Wohngruppe zu erreichen, bieten wir eine enge und 
intensive Zusammenarbeit mit allen Eltern an. Mit unserer Hilfe gestalten die 
Eltern die gemeinsamen Wochenenden im Elternhaus und bei längeren 
Beurlaubungen stehen wir den Eltern mit Rat und Tat zur Seite.  
Im Einzelnen hat unsere Erziehungsarbeit zum Ziel, dass die Kinder und Jugendlichen Sensibilität für 
ihre eigenen Empfindungen und die anderer, Selbstachtung und Selbstwertgefühl und Beziehungs- 
und Bindungsfähigkeit entwickeln. Sie erkennen eigene Fähigkeiten und schätzen sie realistisch ein, 
bauen Versagensängste ab, lernen den bewussten Umgang mit ihrer Körperlichkeit und Sexualität, 
entwickeln Fertigkeiten in allen lebenspraktischen Bereichen und erkennen die Bedeutung von 
Schulbesuch und Ausbildung für ihre persönliche Entwicklung, um eine Lebensperspektive für sich zu 
entwickeln. 
 
  
 
 
 

1999 wurde unsere 
heilpädagogisch-
familienorientierte 

Wohngruppe, in ländlicher 
Gegend eröffnet. 2014 
erweiterten wir deren 
Kapazität von 6 auf 8 

Plätze sowie einen Mutter-
Kind-Bereich mit 2 Plätzen 

in einer separaten 
Wohnung. Seit 2018 ist ein 

Kleinkindbereich mit 
weiteren vier Plätzen dazu 

gekommen. 

 

Um die positive Wirkung von Tieren 
auf Kinder und Jugendliche 

pädagogisch nutzen zu können, 
leben der Goldenredriver Simba 
sowie zwei Hasen mit in unserer 

Wohngruppe.  
 


