
Wir danken  
     unseren Unterstützern 
Ohne unsere Sponsoren und Partner könnten wir Projekte, man

che großen und kleinen Vorhaben nicht verwirklichen. Nur durch 

ihr großes Engagement und tatkräftiges Mitwirken ist es mög

lich, dass wir mit den Kindern und Jugendlichen auf die Skipiste 

gehen, Ausflüge unternehmen, sportliche Aktivitäten erleben, 

Geburtstage und andere Feste zu ganz besonderen Tagen ausge

stalten können. Wir dürfen Schönes und Besinnliches erleben, 

vor allem aber viel Liebenswertes und Menschliches. Herzlichen 

Dank dafür!

 
Mit Ihrer Spende
unterstützen Sie uns dabei, dass sich unsere Kinder und Jugend

lichen hier wohl und geborgen fühlen. Mit Hilfe von Geldspenden 

können wir Ferienfahrten, zusätzliche Therapien, Investitionen in 

Haus und Garten und vieles mehr finanzieren.

Vielen Dank dafür!

Heilpädagogische Wohngruppen Lichtenstein 

An der Jugendherberge 3 c, 09350 Lichtenstein 

Tel. (03 72 04) 5 07 21, 5 07 22 / Fax (03 72 04) 5 07 23 

wglichtenstein@kinderarchesachsen.de

Träger: Kinderarche Sachsen e.V. 
Einrichtungsleiterin: Nicole Baumann 

n.baumann@kinderarchesachsen.de

Die zwei heilpädagogischen Wohngruppen befinden sich in 

ruhiger Lage in der ehemaligen Jugendherberge am Stadtrand 

von Lichtenstein. Für Freizeitaktivitäten steht ein weiträumi

ges grünes Außengelände mit einem großen überdachten 

Grillplatz zur Verfügung. Die Kleinstadt Lichtenstein liegt in 

landschaftlich reizvoller Umgebung am Rande des Erzgebirges. 

Alle gängigen Schulformen sind vor Ort und in unmittelbarer 

Nachbarschaft zu finden. Darüber hinaus bietet Lichtenstein 

vielfältige Möglichkeiten für eine sinnvolle Freizeitgestaltung.

Kapazität: 
Zwei Wohngruppen für je 8 Kinder und Jugendliche  

ab 3 Jahre

Gesetzliche Grundlagen: 

§§ 27, 34 u. 34 in Verb. mit 35a SGB VIII

Zielgruppe:
Kinder und Jugendliche,

z  deren Erziehung und Entwicklung auch mit stützenden und 

ergänzenden Hilfen im Herkunftsmilieu nicht sichergestellt ist, 

deren Vermittlung in eine Pflegefamilie nicht möglich  

oder gescheitert ist

z  mit Verhaltensauffälligkeiten, Persönlichkeits  

und Entwicklungsstörungen

z  mit seelischen Behinderungen

z  mit unverarbeiteten Gewalt und Missbrauchserfahrungen
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Wir feiern

2001
2021



finden Kinder und Jugendliche in den 

Wohngrupen in Lichtenstein ein Zuhau

se auf Zeit, Anteilnahme und ein hohes 

Maß an persönlicher Zuwendung. 

Hier wachsen junge Menschen in einer familiären Atmosphäre 

heran, in der Individualität besonders geachtet wird. Über einen 

gelingenden Alltag können sie neue Erfahrungen sammeln und 

neue soziale Beziehungen aufbauen.

wir hier im Wohnbereich Lichten
stein hoch qualifizier te, hochmoti
vierte und loyale Fachkräfte finden«, 
so Matthias Lang.

 2012 

Ende des Jahres wird die Inobhut
nahme geschlossen und Anfang 
2013 durch eine zweite Sozial pä
dagogische Wohngruppe mit acht 
Plätzen ersetzt.

 2014 

Zum 20. Rosenfest der Stadt im 
Juni sind auch unsere Kinder und 
Jugendlichen im Einsatz. Gemein
sam mit dem Sportverein SSV 
be treuen sie eine mobile 
Kegelbahn. 

 2015 

Im April können wir endlich unser 
neues Spielgerüst einweihen. Die 
Kolle gen haben fleißig mitgeholfen, 

 2018 

Am 1. August zieht der Wohn
bereich mit 16 Kindern und Jugend
lichen sowie zwölf pädagogischen 
Fach kräften und einer Leitung in 
die ehemalige Jugendherberge der 
Stadt um. Aus den Sozialpäda go
gischen Wohngruppen werden 
Heilpädagogische Wohngruppen.

 
 
 
 
 

 2019 

Zum dritten Mal in Folge starten  
die Lichtensteiner Wohngruppen 
zum Skifahren durch. Dank groß 
zügiger Spenden können die  
Kinder und Jugendlichen sogar  
ein ganzes Wochenende in 
Schöneck verbringen.

 
 
 
 
 
 
 

 2020 

Heute finden in den zwei Wohn
gruppen insgesamt 16 Kinder  
und Jugendliche ein Zuhause  
auf Zeit, Ermutigung, Stärkung  
und Zuwendung. 

Was können wir jungen Menschen mitgeben, die eine Zeitlang 

bei uns sind, um dann in ihr eigenes Leben zu gehen? Für die 

Antwort brauchen die Pädagogen in Lichtenstein nicht lange zu 

überlegen: Alltagskompetenzen und schöne Erlebnisse!

Vor allem die Erziehung zur Selbständigkeit liegt dem Team 

am Herzen. Die Jugendlichen müssen fit sein, wenn sie mit 18 

Jahren die Wohngruppe verlassen und im Ernstfall vielleicht nie

manden haben, den sie um Hilfe bitten können. Schon die 

Kleinsten der Gruppe werden deshalb nach und nach an Aufga

ben im Haushalt herangeführt. Jeder ist für seine eigene Wäsche 

zuständig, bei den Jüngsten drücken die Pädagogen nur noch 

auf den Knopf an der Waschmaschine, den Rest erledigen die 

Mädchen und Jungen selbst. 

Ab dem Grundschulalter hat jedes Kind einen eigenen Wecker 

und ist fürs Aufstehen selbst verantwortlich, die größeren Kin

der koordinieren ihre Termine allein, finden sich mit Bus und 

Bahn zurecht, haben ein eigenes Konto und bestimmen mit, ob 

sie ihr Taschengeld monatlich oder wöchentlich bekommen. Die 

meisten der Kinder sind in einem Verein aktiv, treiben Sport, ler

nen ein Instrument oder besuchen die Pfadfinder. Und da kommt 

der zweite Aspekt ins Spiel: Natürlich sollen die Kinder in ihrer 

Zeit bei uns auch schöne Erlebnisse haben. 

Am Wochenende unternehmen die Erzieher mit den Kindern 

spannende Ausflüge, in den Ferien geht es in die Berge oder an 

den Strand. Die Lichtensteiner sind außerordentlich aktiv: ob 

Radtour, Wanderung oder SkiAusflug – die Kinder erleben, dass 

es oft nicht viel braucht, um Spaß zu haben und in Bewegung zu 

sein. Und natürlich wird auch ab und zu geschlemmt: An seinem 

Geburtstag darf sich jedes Kind aussuchen, in welchem Restau

rant die Gruppe zur Feier des Tages essen geht.

Ein professionelles Team aus einer Leitung, zwölf pädagogi

schen Fachkräften und einem Hausmeister unterstützen die Kin

der und Jugendlichen in ihrem Alltag und begleiten sie auf ih

rem Weg, egal wie steinig dieser auch ist. Von den Erzieherinnen 

haben zwei eine heilpädagogische Zusatzqualifikation, eine Er

zieherin eine traumapädagogische Zusatzqualifikation. 

 

Jeder aus dem Team bringt seine Stärken und Talente in die täg

liche Arbeit ein. Einige begeistern sich für die Erlebnispädagogik 

und mögen es actionreich. Sie fahren jedes Jahr zur Ski freizeit, 

gehen Wandern und nehmen mit den Kindern und Jugendlichen 

an Sportevents teil. Andere Kollegen sind gerne kreativ und un

terstützen die Bewohner bei der Gestaltung ihrer Zimmer oder 

der Etage. Aber auch gesunde Ernährung kommt nicht zu kurz, 

und so schwingen wir im jährlichen Kochduell den Kochlöffel 

und zaubern für die Jury ein leckeres 3GängeMenü.

Willy Preiß, stellv. Einrichtungsleiter

Was mir am meisten Spaß macht: Dass ich mich hier mit 
meinen privaten Vorlieben und Fähigkeiten einbringen 

kann und die Kinder dann ganz anders motiviere, wenn ich 
selbst für etwas brenne. Bei mir ist es der Sport, bei ande-

ren Kollegen sind es andere Talente. Es ist toll, wie mein 
Team und der Träger das unterstützen: Es wird immer 

geschaut, was möglich ist, und nicht, was nicht geht. Natürlich ist der Job auch 
mal anstrengend, aber ich habe Kollegen, mit denen kann ich Pferde stehlen, und 

gemeinsam bewältigen wir dann auch die schwereren Tage.

Josias (12 Jahre)

Ich lebe seit 2016 in der Wohngruppe und fühle mich sehr wohl 
hier. Das Außengelände ist schön groß, daneben gibt es gleich 

einen Sportplatz, das gefällt mir. Wir haben sogar einen eigenen 
Grillplatz, das ist voll cool. Ich habe hier schon viel gelernt, kann 

allein meine Wäsche waschen und selber kochen, das macht 
richtig Spaß.

das Gerüst mit Rutsche, Schaukel 
und Sandkasten aufzubauen.

 
 
 
 
 
 
 

 

 2016 

Wie fühle ich mich in der Wohn
gruppe? Was erlebe ich tagtäglich? 
Mit einem selbst geschriebenen 
Song geben die Mädchen und Jun
gen der Wohngruppe Antwor ten 
auf diese Fragen. Sie führen das 
Lied zur Feier anlässlich des 15jäh
rigen Bestehens des Wohn breichs 
auf, um Menschen einen Einblick in 
ihr Leben zu geben.

 
 

 

Was uns auszeichnet Unser Team

Einige Blitzlichter aus unserer Geschichte
 2001 

Im Oktober zieht die Einrichtung von 
Glauchau nach Lichtenstein um.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 2007    

Auf der ersten Etage wird eine 
Inobhutnahme mit acht Plätzen  
etabliert. Ebenso nehmen wir das 
Angebot, junge Erwachsene im 
eigenen Wohnraum zu betreuen,  
in der Konzeption auf.

 2011  
 
 
 
 
 
 

Die Wohngruppe feiert ihr zehn
jähriges Bestehen in Lichten
stein. KinderarcheVorstand Mat
thias Lang dankt den Mitarbeiten
den: »Ich bin stolz darauf, dass 


