Helfen mit Herz
Die Arbeiterwohlfahrt im Bundesgebiet feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges
Jubiläum. Auch in unserer Region ist die AWO vielseitig engagiert, unter anderem
führt sie die Wohngruppe in Waldidylle nunmehr bereits seit 20 Jahren.
Im Sommer 1991 gründete sich der heutige Kreisverband Weißeritzkreis e.V. (damals unter dem
Namen Arbeiterwohlfahrt Dippoldiswalde/ Freital e.V.). Am 01.01.1992 übernahm dieser als erste
Einrichtung, die damals in Trägerschaft des Landratsamtes befindliche Kindereinrichtung in
Waldidylle. Die Einrichtung wurde nahtlos weitergeführt und alle bestehenden Arbeitsplätze gesichert.
Die Arbeitsplatzsicherheit hielt aber nicht lange an, denn mit dem entstehenden Geburtenrückgang
nach der Wende, sank gleichzeitig der Bedarf an Kindergartenplätzen. Der Verband begann daraufhin
ab 1998 mit dem Umbau des Hauses zu Heimplätzen der stationären Kinder- und Jugendhilfe. 2013
wurden mit Hilfe einer Förderung aus dem ESF-Fond erneute umfangreiche Baumaßnahmen
vollzogen, um das Haus an die bestehenden Brandschutzvorschriften anzupassen.
Heute leben in der AWO Wohngruppe in Waldidylle bis zu zwölf Kinder und Jugendliche im Alter von
0-18 Jahren, bei denen das Jugendamt die Unterbringung in einer Einrichtung über Tag und Nacht
(Heimerziehung) als geeignete und notwendige Hilfeform erachtet.
Sieben PädagogInnen, drei Hauswirtschaftskräfte sowie ein Hausmeister betreuen die
Heranwachsenden über Tag und Nacht und setzen sich mit viel Engagement für deren Wohl ein. Wir
bieten ihnen ein (Ersatz-) Zuhause, in dem sie sich sicher, geborgen und gut aufgehoben fühlen
dürfen. Das Anliegen unserer Arbeit ist es, die Kinder und Jugendlichen auf ihrem Weg in ein
selbstständiges und eigenverantwortliches Leben zu begleiten.
Jede Biografie unserer Bewohnerinnen und Bewohner ist individuell und die Hilfeverläufe stets
einzigartig und voller schöner, aber auch sehr schwieriger Momente. Eine große Herausforderung für
uns ist es immer wieder, die Kinder und Jugendlichen in ein gutes, soziales Umfeld zu integrieren, um
ihnen damit eine Stärkung ihres Selbstwertes, aber auch das Erlernen und Erproben sozialer
Kompetenzen zu ermöglichen.
Menschen außerhalb unserer Einrichtung zu finden, die unsere Kinder und Jugendlichen in ihrer
Person so annehmen wie sie sind, sie über einen längeren Zeitraum unterstützen, fordern und fördern
und ihnen ein kleines Stück ihrer Aufmerksamkeit, Zeit und Ruhe schenken, ist uns eine besondere
Herzensangelegenheit.*
Aus diesem Grund freuen wir uns über jede/n ehrenamtlichen Mithelfer/in, welche/r Lust hat, uns in
unserer Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen zu unterstützen.
Die Unterstützung kann hinsichtlich des zeitlichen und/oder finanziellen Umfangs sehr individuell
gestaltet werden. Die Vereinbarkeit der Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen mit den
Vorstellungen und Möglichkeiten der ehrenamtlichen Mithelfer/innen hat dabei immer oberste Priorität.

Fühlen Sie sich angesprochen und haben Lust z.B. ein Kind über einen längeren Zeitraum in
seiner schulischen Entwicklung zu fördern, einem Kind die Teilnahme an einer Musikschule
zu ermöglichen oder als „Ersatzgroßeltern“ für entspannte Stunden außerhalb des
hektischen Alltags zu sorgen?
Dann freuen wir uns über ihre Ideen und eine Kontaktaufnahme unter:
035052/64253 oder kinderheim-waldidylle@awo-weisseritzkreis.de

*Fühlen Sie sich angesprochen und würden gern mehr über ein mögliches Engagement erfahren, dann freue ich mich über ihre
Kontaktaufnahme:
Sindy Steinhilber (Leiterin Wohngruppe Waldidylle), 035052/64253 oder kinderheim-waldidylle@awo-weisseritzkreis.de
Weitere Informationen zu unserer Einrichtung finden sie auch auf dieser Homepage.

