
Die Unterstützung für unsere Wohngruppe sieht vielfältig aus. 

Seien es die Motorradfreunde, die unseren Kindern jedes Jahr 

mit der großen Bikerausfahrt einen ganz besonderen Tag berei-

ten, die Betriebe, die unseren Jugendlichen mit Praktikumsstel-

len oder einer Ausbildung weiterhelfen, die »Paten-Familie«, die 

uns seit vielen Jahren intensiv begleitet und regelmäßig Ausflü-

ge mit den jungen Menschen unternimmt, die Fußballer, die uns 

besuchen und ins Stadion einladen, die Firma, die uns mit 

Geldspenden unterstützt, oder die Nachbarn, die uns unkompli-

ziert über den Gartenzaun mit Rat und Gerät unter die Arme grei-

fen – ihnen allen danken wir sehr herzlich!

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

lichen hier wohl und geborgen fühlen. Mit Hilfe von Geld spen-

den können wir Ausflüge, zusätzliche Therapien, Investitionen in 

Haus und Garten und vieles mehr finanzieren.

Vielen Dank dafür!

Heilpädagogisch-therapeutische Wohngruppe Naundorf 
Weistropper Straße 12, 01445 Radebeul 

Tel. (0351) 8 33 88 85 / Fax (03 51) 8 33 61 14 

naundorf@kinderarche-sachsen.de

Träger: Kinderarche Sachsen e.V. 

Einrichtungsleiter: Samuel Schüßler 

s.schuessler@kinderarche-sachsen.de

Die Heilpädagogisch-therapeutische Wohngruppe Naundorf bie-

tet mit ihren zahlreichen individuellen Angeboten ein Zuhause 

auf Zeit für acht Kinder und Jugendliche. Sie befindet sich am 

westlichen Stadtrand von Radebeul im Ortsteil Naundorf, unweit 

der Elbe.

Kapazität: 
8 Kinder und Jugend- 

liche ab 3 Jahre

Gesetzliche  
Grundlagen: 

§§ 27, 34, 35a  

und 41 SGB VIII

Zielgruppe:
Kinder und Jugendliche,

z  die infolge akuter Erziehungs- oder/und Schulschwierigkeiten, 

Verhaltensauffälligkeiten oder Entwicklungs hemmungen und 

-defizite mittel- und langfristig einer intensiven Betreuung 

und heilpädagogischen Förderung bedürfen

z  die mittel- bis langfristig nicht in ihre Herkunftsfamilie  

zurückgeführt werden können

z  die seelisch behindert oder von seelischer Behinderung 

bedroht sind und eine Eingliederungshilfe gemäß § 35a SGB 

VIII erhalten

z  die nicht mehr in ihre Herkunftsfamilie zurückkehren und 

stattdessen zur selbstständigen Lebensführung befähigt  

werden sollen
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Daten und Fakten

Wohngruppe 
Naundorf

Wir  
danken  
unseren 
Unter- 

stützern Wir feiern

Jahre

Kati (17)

Es ist toll, dass 
ich mit meinen 

Betreuern über 
alles reden kann. 
Einmal haben wir 
eine halbe Nacht 

durchgeredet, um 
eine Lösung zu finden. Ich fühle mich hier sehr 
wohl und habe in den vier Jahren, die ich nun 

schon hier lebe, auf jeden Fall eine andere Art 
und Weise der Kommunikation gelernt.

2001
2021



…  finden Kinder und Jugendliche in der 

heilpädagogisch-therapeutischen Wohn-

gruppe Naundorf ein Zuhause auf Zeit, 

Hilfe und Beglei  tung. 

Unser Ziel ist es, den jungen Menschen in einem reizarmen und 

geschützten Lebensumfeld Ressourcen für ihre gesunde Ent wick-

lung zu erschließen. In unserer Gruppe erfahren sie vor allem 

emotionale Stabilität und eine Stärkung ihrer Persönlichkeit.

 2007 

Zur Festveranstaltung anlässlich 
des 15-jährigen Bestehens der 
Kinderarche Sachsen kommt 
Annett Matser zufällig ins 
Gespräch mit einer Mitarbeiterin 
der Wohngruppe. Aus diesem ers-
ten Kontakt entsteht eine langjähri-
ge Patenschaft der Familie Matser, 
die nicht nur bei der Ausstattung 
der Gruppe unterstützt, sondern 
auch regelmäßige Ausflüge mit den 
Jugendlichen unternimmt.  

 2011  

Das Fest zum zehnjährigen 
Bestehen der Wohngruppe im Juni 
steht unter dem Motto 
»Spurensuche«. Gemeinsam mit 
zwei Jugendlichen aus der Gruppe 
pflanzt Kinderarche-Vorstand 
Matthias Lang ein Apfelbäumchen 
in den Vorgarten, getreu dem 
Lutherwort: »Auch wenn ich wüss-
te, dass morgen die Welt zugrunde 
geht, würde ich heute noch einen 
Apfelbaum pflanzen.«

 2018 

Im Advent besuchen die drei 
Dynamo-Spieler Lucas Röser, Tim 
Boss und Sascha Horvath die 
Wohngruppe, um zu erfahren, wie 
es dort zugeht, und von ihren eige-
nen Erlebnissen zu erzählen. Zum 
Abschluss übergeben sie jedem 
eine Geschenke-Tüte und schauen 
im selbst gestalteten Chill-Raum 
der Jugendlichen im Keller vorbei. 
Die Spieler staunen nicht schlecht, 
dass eine Wand komplett im 
Dynamo-Look gestaltet ist. 

 2021 

Heute werden in der Wohngruppe 
acht Kinder und Jugendliche 
betreut, die aus verschiedenen 
Gründen zeitweise nicht bei ihren 
Eltern leben können und in beson-
derer Weise Ermutigung, Stärkung, 
Zuwendung und pädagogisch-the-
rapeutische Betreuung brauchen.

Als die Kinderarche Sachsen vor 20 Jahren das Haus auf der 

Weistropper Straße 12 bezog, da war der Argwohn bei den 

Nachbarn groß. Immerhin war das »Kinderarche-Haus« damals 

das einzig renovierte im gesamten beschaulichen Wohngebiet. 

Vielleicht auch aus diesem Grund ließen die damaligen Betreuer 

gerade einmal fünf Tage vergehen und luden schon zum Tag der 

offenen Tür ein. Das Eingebundensein ins Gemeinwesen war 

den Verantwortlichen damals so wichtig wie heute, weil sie 

wussten, dass die jungen Bewohner der Wohngruppe Respekt 

und Wohlwollen mehr als alles andere brau-

chen.

In den allermei sten 

Fällen ist es um ihr 

Selbstwert gefühl nicht 

so gut bestellt, wenn die 

Kinder und Jugendli-

chen in unserer Wohn-

gruppe ankommen. Sie zu stärken, ihnen das Gefühl zu geben: 

»Du kannst das, ich trau es dir zu!« ist deshalb zunächst das 

wichtigste pädagogische Ziel. Schließlich wollen wir, dass sie ei-

nes Tages ihr Leben selbst in die Hand nehmen können, und 

zwar nicht nur, weil sie wissen, wie sie kochen, waschen und ihr 

Zimmer in Ordnung halten, sondern vor allem, weil sie ihre Stär-

ken kennen und selbstbewusst durch die Welt gehen.

Auf dem Weg dahin braucht es Erzieher mit Herz und Geduld. 

Es braucht Menschen, die verlässlich da sind und ebenso Partner 

wie Lebens-Lehrer, Zuhörer und Ermutiger sind. Das ist nicht im-

mer leicht, aber die Rückmeldungen der jungen Menschen zei-

gen, dass sich die Mühe 

lohnt. Sowohl die Mäd-

chen und Jungen, die ak-

tuell in der Gruppe leben, 

als auch die vielen Ehe-

maligen, die gern an den 

Ort ihrer Kindheit und Ju-

gend zurückkehren, sagen 

vor allem eines: »Hier kann 

ich über alles reden, hier 

habe ich gelernt, Konflik-

te zu lösen, und stark zu 

werden für mein Leben.« 

Ein multiprofessionelles Team aus fünf pädagogischen Fachkräf-

ten bereichert die Wohngruppe mit Herz, Engagement, Humor 

und Fachlichkeit. Zu den Abschlüssen als Erzieher und Sozialpäd-

agoge kommen eine Heilpädagogische Zusatzqualifikation und 

ein systemischer Berater hinzu. Alle Mitarbeitenden sind bestrebt, 

sich regelmäßig weiterzubilden, um jeweils auf dem aktuellen 

fachlichen Stand zu sein.

Die 14-tägige Teamberatung sichert einen guten Austausch zu 

allen Fragen und Anliegen im Team. Hier kommen auch Themen 

aus den wöchentlichen Gruppenrunden – wie Regeln, Absprachen 

und Vorhaben – zur Sprache, hier ist außerdem Raum für hilfrei-

ches Feedback und Reflexion.

Jeder im Team bringt andere Stärken und Talente in die Arbeit 

ein. Einige sind handwerklich begabt und reparieren die Fahrrä-

der, andere kochen und backen mit Leidenschaft und bereiten ge-

meinsam mit den Jugendlichen am Wochenende ein leckeres 

Frühstück zu, wieder andere regen die Mädchen und Jungen zum 

Karaoke-Abend an, spielen mit den jungen Menschen Tischtennis 

oder organisieren Ausflüge und Wanderungen in die nähere Um-

gebung.

Unterstützt werden die Fachkräfte der Gruppe durch eine Psy-

chologin und eine Kunsttherapeutin, die regelmäßig mit den jun-

gen Menschen arbeiten und umfangreiche, individuell abge-

stimmte Therapien gewährleisten können.

Sandra (16)

Ich finde unsere Betreuer ziemlich cool, das muss ich wirk-
lich so sagen. Man kann mit ihnen über alles reden. Und ob-
wohl es manchmal anstrengend ist, habe ich hier viel über 
mich selber gelernt. Ich bin viel selbständiger geworden, 
kann jetzt besser Ordnung halten und mit Geld umgehen.

Jenny Jakob, Erzieherin

Ich finde es schön, dass wir die jungen Leute einen Teil ihres
Lebens begleiten können. Jeden Tag passiert etwas Neues,

diese Herausforderung liebe ich. Ich habe vorher in einer 
Kita gearbeitet, mich aber bewusst für die Tätigkeit in einer 
Wohngruppe entschieden. Die lebenspraktische Arbeit mit 

den Kindern und Jugendlichen finde ich sehr reizvoll.

Sina (15)

Ich habe mich bewusst 
für diese Wohngruppe 

entschieden, weil hier al-
le so nett sind. Ich fühle 

mich hier sehr wohl.

 2013 

Im Februar beenden die Jungen 
und Mädchen ein mehrtägiges 
Gewaltpräventionstraining, das es 
in sich hat. Sie hatten es sich 
selbst gewünscht, weil Wut und 
Gewalt auch in der Wohngruppe 
immer wieder eine Rolle spielt. 

 2015 

Im März machen sich ein paar 
Jugendliche – kostümiert als 
Leopardin, Detektiv Conan, Stitch, 
Totoro und Fozzy Bär – auf den 
Weg nach Leipzig zur Buchmesse. 
Dort treffen die Naundorfer Cos-
play-Fans auf Gleichgesinnte und 
erleben einen aufregenden Tag. 

 2017 

Im September wird die 
Kinderarche-Ausstellung »So bunt 
wie unser Leben« im Rathaus 
Großenhain eröffnet. Auch 
Kunstwerke von Naundorfer 
Jugendlichen sind in der 
Ausstellung zu sehen. 

Stark machen fürs Leben Unser Team

Einige Blitzlichter aus unserer Geschichte
 2001 

Am 3. Februar zieht eine Gruppe 
junger Menschen vom Radebeuler 
Augustusweg 62 b (ehemals Wohn-
gruppe 2 des Kinder- und Jugend-
hilfezentrums Oberlößnitz) in den 
neuen Wohn bereich auf der Weis-
tropper Straße. Fünf Tage später 
lädt die Gruppe zu einem Tag der 
offenen Tür, um den Nachbarn 
Berührungsängste zu nehmen und 
zu zeigen, wer sie sind. 

 2003 

Mit dem Erzieher Michael Herrlich-
Donath ziehen Artistik und Clow-
nerie in die Wohngruppe ein. Der 
»Straßenzirkus Pirelli« wird zum 
Markenzeichen der Naundorfer. 
Trotz des tragischen Todes von 
»Clown Micha« im Sommer 2003 
bleiben die Kinder dabei und trai-
nieren in der Artistikgruppe des 
Kinderschutzbundes sowie bei der 
Artistikgruppe »Carvio Deluxe« in 
Radebeul weiter. 

 
 
 


