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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.  
 
Kleinkind- und Geschwisterwohnen 
Diese Gruppe ist eine familienorientierte Kleingruppe, die Kinder zwischen 1 und 6 Jahren 
aufnimmt. Dabei werden Geschwisterkonstellationen berücksichtigt, auch wenn das 
Geschwisterkind älter als 6 Jahre ist. Wir streben eine nach Alter und Geschlecht gemischte 
Gruppe an, um den Bezug zu einer familiären Lebensform zu erhalten. Unsere Aufgabe ist es, 
geschützte und aktivierende Räume zu schaffen, um den Kindern die Voraussetzung für eine 

bestmögliche Weiterentwicklung zu geben. In sicheren Beziehungen lernen die Kinder, sich gemäß ihren Interessen 
und Fähigkeiten zu bewegen und zu spielen. Jedes Kind wird dazu ermutigt, vertrauensvolle Beziehungen zu 
anderen Kindern und den Erziehern aufzubauen. 
Stabile und verlässliche Beziehungen im Kleinkind- und Grundschulalter erachten wir als sehr wichtig und setzen 
dies mit kontinuierlicher Beziehungsarbeit sowie durch das Bezugserziehersystem um. Dabei wollen die Erzieher 
nicht die Familie ersetzen, sondern eine Erweiterung der familiären Welt, in der sich das Kind sicher und geborgen 
fühlen kann, schaffen. Die Förderung unserer Kinder in all ihren individuellen Begabungen und Neigungen ist uns 
besonders wichtig. Zur Unterstützung und Orientierung nutzen wir die Entwicklungstabelle von Beller & Beller, um 
Entwicklungsdefizite zeitnah zu erkennen und spezielle und gezielte Förderung für das Kind umzusetzen. Mit einer 
natürlichen Wertschätzung wird jedes Kind in seiner persönlichen Eigenart angenommen. 
Zur Förderung der Persönlichkeitsentwicklung setzen wir uns folgende Schwerpunkte: 

- Identitätsentwicklung 
- emotionale Entwicklung 
- Einüben sozialer Kompetenzen 
- Vermittlung lebenspraktischer Fähigkeiten 
- Freizeitgestaltung 
- Schulvorbereitung sowie schulische Förderung 
- Integration und Kinderschutz 

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht in dieser Gruppe für Kinder im 
Kleinkind- und Grundschulalter ein Zuhause zu schaffen, indem sie sich 
altersgemäß entwickeln können.  
In dieser Gruppe haben folgende Zielstellungen besondere Bedeutung für unsere Arbeit: das 
Urvertrauen der Kleinkinder zu fördern, sichere Bindungen aufzubauen und Vertrauen in gelingende 
Beziehungen zu stärken. Außerdem steht, wenn es möglich ist, eine intensive Elternarbeit im Fokus 
unseres Handelns. 
Das Ziel dieser Arbeit ist die Stützung des Familiensystems, um möglichst innerhalb der 
Herkunftsfamilie einen sicheren Ort für die Kinder zu schaffen und eine Rückführung zu 
ermöglichen. 
Im Einzelfall, wenn die Perspektive nicht in der Herkunftsfamilie liegt, dann wird das Lösen von 
dieser und der Prozess der Integration in eine Pflege- oder Adoptivfamilie begleitet, Abschied 
nehmen, Stärkung der Eltern darin, dass sie Eltern bleiben, auch wenn das Kind nicht in die Familie 
zurückkehrt. 
 
 
  
 
 
 

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.  
 


