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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.  
 
Verselbständigungswohnen 
Das Angebot der Verselbständigung differenziert die stationäre Unterbringung weiter aus. 
Es können insgesamt zwei Jugendliche (Mädchen und Jungen) ab 16 Jahre aufgenommen bzw. 
aus der HPWG heraus betreut werden, bevor diese ein selbstständiges Leben außerhalb der 
Einrichtung führen. Unser pädagogisches Handeln ist gerichtet auf die Befähigung zur 

selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensführung der Jugendlichen. Wir bieten ihnen einen Lebensraum auf 
Zeit und ein förderndes Umfeld für eine altersgerechte und ihren individuellen Bedürfnissen und Möglichkeiten 
entsprechende Entwicklung.  
Wir bieten systematische Anleitungen im hauswirtschaftlichen Bereich, in der Strukturierung des Tagesablaufes und 
Organisation des Haushaltes. Die Jugendlichen erhalten Unterstützung bei der Geldeinteilung und Hinführung zu 
einem selbstständigen Umgang mit Geld. 
Der Kontakt zur Herkunftsfamilie wird unterstützt und gefördert. Das Hauptziel ist, einen Grad an Verselbständigung 
zu erarbeiten, der die Jugendlichen in einem mittelfristigen Zeitraum zur eigenständigen Lebensführung befähigt. 
Dabei wird auf das Einüben selbständiger eigenaktiver und konstruktiver 
Kontakte zu Ämtern, Schulen und anderen Institutionen, auf die Selbständigkeit 
bei der Priorisierung, Ordnung und Aufbewahrung persönlicher Unterlagen und 
Dokumente, eine eigenständige Finanzverwaltung, wie der Planung und 
Erledigung der Lebensmittelkäufe, der Führung eines Kassenbuches, der 
Pflege der Bekleidung und der Räumlichkeiten, der persönlichen Ordnung und 
Hygiene und der sinnvollen Freizeitgestaltung wert gelegt. 
 

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.  
 


