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Ersatzfamilie auf Zeit
Im „Haus Wiesengrund“ betreut das Team um Denise Fehrmann ganztägig fünf
Kinder im Alter von derzeit 1 bis 5 Jahren. Seit 2016 engagiert sich auch die
Energieversorgung Pirna für dieses Projekt.

Der Abend endet für Denise Fehrmann und die
fünf Kinder immer mit einem TV-Klassiker. Sie
sitzen in der dritten Etage des „Hauses Wiesengrund“ bettfertig auf dem großen roten
Sofa und schauen den Sandmann. Wenn danach der Sand in die Augen gestreut wurde,
dürfen die Kinder ins Bett und die Heilpädagogin in den Feierabend. Ihr Arbeitstag begann
schließlich schon 7:30 Uhr. „Wir arbeiten bei
uns im Schichtsystem rund um die Uhr, damit
wir jederzeit für die Kleinen da sein können“,
erklärt die 27-jährige die Ganztagsbetreuung,
die sie zusammen mit fünf Arbeitskollegen an
sieben Tagen in der Woche übernimmt. Zum
Team der sozialpädagogischen Kinderwohngruppe zählen noch vier Erzieher, eine Sozialpädagogin und eine Hauswirtschaftskraft.
Halt und Sicherheit für die Kinder
Kinder, die in schwierigen Familienverhältnissen lebten, finden im „Haus Wiesengrund“,
das von der Bürgerhilfe Sachsen e. V. getragen
wird, eine Ersatzfamilie. „Wir möchten den
Kindern Halt bieten und Sicherheit geben“,
betont die Heilpädagogin. Ziel ist es, den
Kindern ein Familienleben in der Zeit zu er-

möglichen, in der sie nicht bei ihren Eltern
leben können. Die Eltern sollen sich solange
stabilisieren, indem sie beispielsweise eine
Therapie durchlaufen. Verlief diese positiv, ist
eine Rückführung in die Familie möglich. Falls
nicht, muss nach einer langfristigen Lebensperspektive für die Kinder gesucht werden –
zum Beispiel in einer Pflegefamilie.
Urlaubsfahrt und neuer Kinderwagen
Der Tag beginnt und endet mit einem gemeinschaftlichen Essen am großen Tisch in
der Wohnküche. In den Stunden dazwischen
besuchen die drei älteren Kinder den Kindergarten, die jüngeren werden in der Einrichtung betreut. Nachmittags spielen sie mit den
Erziehern und unternehmen Ausflüge, zum
Beispiel in eine Salzgrotte. „Wir möchten das
Leben der Kinder bereichern und ihnen damit
ein Familienleben ermöglichen. Wir sind quasi
eine Ersatzfamilie auf Zeit.“
Das „Haus Wiesengrund“ kann dabei mit der
Energieversorgung Pirna auf einen engagierten Unterstützer zählen. Der Pirnaer Versorger
fand sofort Gefallen am Konzept der Kinderwohngruppe und bot seine Hilfe an. „Für uns

Heimat auf Zeit für Kinder aus schwierigen
Verhältnissen: das Haus Wiesengrund

ist ein finanzieller Support sehr, sehr wichtig“,
erklärt Denise Fehrmann, die bereits weiß, wie
die Unterstützung der EVP eingesetzt werden wird. „Wir möchten mit den Kindern eine
Urlaubsfahrt nach Zinnwald unternehmen.
Außerdem können wir uns nun einen Kinderwagen mit sechs Plätzen leisten, mit dem wir
Pirna noch besser erkunden und vielleicht einen Ausflug zur Energieversorgung Pirna machen können.“
Im „Haus Wiesengrund“ gibt es mit der Tagesgruppe für Schulkinder sowie der Mutter-KindEinrichtung zwei weitere Angebote aus dem Bereich „Hilfen zur Erziehung“. Oft begegnen sich
alle Kinder des Hauses auf dem Spielplatz im
großen Garten. Nach dem Toben ist dann häufig
vor der Müdigkeit – und der Sandmann schickt
die fünf Kinder wieder ins Reich der Träume.

Den betreuten Kindern
ein Familienleben ermöglichen, auch in der Zeit
ohne Familie: Das ist das
Ziel von Denise Fehrmann
und ihren Kollegen.

