
Außenwohngruppe0� Außenwohngruppe

Unser Handeln 
schafft Chancen

Sie wollen uns mit einer Spende unterstützen?  

Dies ist unser Spendenkonto:

Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld

Kto.Nr. 3301002101

BLZ 805 502 00

Das Albert-Schweitzer-Familienwerk 
Sachsen-Anhalt e.V.

Das Albert-Schweitzer-Familienwerk 
Sachsen-Anhalt e.V.

Gemeinsam für Kinder, Jugendliche,  
Familien und behinderte Menschen 



Liebe Leserin, lieber Leser,

heute ist das Albert-Schweitzer-Familienwerk Sachsen-Anhalt e.V. 
ein bekannter und angesehener freier Träger der Jugendhilfe in un-
serem Bundesland. Das ist besonders erfreulich, da wir ein junger 
Verein sind, der sich im Auf und Ab nach der deutschen Wiederver-
einigung erst bewähren musste. 

Dem großen Einsatz unzähliger Menschen verdanken wir, dass uns 
dies gelungen ist. Menschen, die ihrer Vision einen Namen gaben, 
indem sie den Verein 1990 gründeten. Menschen, die unserem Vor-
haben Lebenskraft und Dauer verleihen, indem sie täglich ihr gan-
zes professionelles Können für unsere Ziele einsetzen. Und nicht 
zuletzt sind wir all jenen verpflichtet, die uns über die Jahre hinweg 
als Spender und Förderer begleitet haben. 

Diese Broschüre gibt Ihnen einen Überblick über unsere heutigen Tä-
tigkeitsfelder. Wir freuen uns, wenn es uns gelingt, Ihr Interesse an 

unserer Arbeit zu wecken und Sie ein Stück weit dafür zu begeistern.
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Albert Schweitzer    
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zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer sind mit 

ganzem Herzen bei der Sache. Gemeinsam können wir unser 

Vorhaben verwirklichen: Wir eröffnen Kindern, Jugendlichen 

und ihren Familien neue Perspektiven. Durch vorbeugende, 

Familien stützende Angebote, aber auch in den besonders be-

rührenden Fällen, in denen die uns anvertrauten jungen Men-

schen auf eine schwere Vergangenheit zurückblicken. 

Vorrangiges Ziel unseres Vereins war der Aufbau des Kinder-

dorfs (s. Seite 6). Doch schon 1991 übernahmen wir auch 

erste Häuser sowie Heime für Kinder und Jugendliche: In 

den 1990er Jahren erfolgte die Übergabe der bisher staatli-

chen Heime an freie Träger der Jugendhilfe. Die engagierte 

fachliche Arbeit unseres jungen Vereins bewährte sich und 

wir konnten den Kreis unserer Einrichtungen über die Jahre 

hinweg stetig erweitern. Um die uns anvertrauten Kinder und 

Jugendlichen optimal zu fördern, betreiben wir heute vielfäl-

tige stationäre, teilstationäre und ambulante Einrichtungen. 

Rund 300 Fachkräfte gestalten hier das differenzierte päda-

gogische Angebot, das wir Ihnen auf den folgenden Seiten 

vorstellen.

Im Sommer des turbulenten Nachwendejahres 1990 war es 

so weit: Am 28. Juni erfolgte in Zerbst die Gründung des 

Albert-Schweitzer-Familienwerk Sachsen-Anhalt e.V. Unser 

Verein blickt also auf eine junge Geschichte zurück – und 

kann doch bereits auf viele Jahre erfolgreicher Arbeit verwei-

sen. Das Albert-Schweitzer-Familienwerk Sachsen-Anhalt 

hält heute für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und 

Familien, die kurz- oder längerfristig Beistand benötigen, 

zahlreiche differenzierte Angebote bereit. 

Grundlage unserer Arbeit ist die „Ehrfurcht vor dem Leben“, 

die das Denken unseres Namensgebers Dr. Albert Schweitzer 

geprägt hat. Für den Tropenarzt, Humanisten und Friedens-

nobelpreisträger waren Nächstenliebe und Menschlichkeit 

die Richtschnur seines Handelns. Werte, die für das Zusam-

menleben ebenso wichtig sind wie für die Entwicklung der 

Persönlichkeit.

Wir fühlen uns diesen Idealen tief verbunden. Unsere Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter bringen neben ihrem fachlichen 

Können großes menschliches Engagement ein. Auch unsere 

Das Albert-Schweitzer-Familienwerk Sachsen-Anhalt e.V.  
arbeitet gemeinnützig, überkonfessionell und parteienunabhängig.  
Unsere Arbeit finanziert sich durch Pflegegelder der Sozialbehör-
den und Mitgliedsbeiträge. Einen wesentlichen Anteil tragen  
unsere Spender bei. 

Philosophie

Professionelles Handeln – 
getragen von menschlichem Engagement



Kinderdorf

Unser Kinderdorf hat eine dezentrale Struktur. Die Kinderdorfhäuser 
liegen inmitten der folgenden Orte und Städte: Deetz, Magdeburg, 
Roßlau, Strinum, Walternienburg und Zerbst/�nhalt.  
Die offene Form des Kinderdorfes erleichtert es den Kinderdorffamilien, 
sich möglichst gut in das örtliche Gemeinwesen zu integrieren. 
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Der Aufbau unseres dezentralen Kinderdorfs war der Ausgangspunkt unserer 

Arbeit. Bereits im April 1991 wurde das erste Kinderdorfhaus in Deetz im 

Landkreis Anhalt-Zerbst eröffnet, 1993 folgten vier weitere Häuser. Heute um-

fasst unser Kinderdorf sieben Häuser.

Das Kinderdorf bietet Kindern ein Zuhause, die auf Zeit oder auf Dauer nicht in 

ihren eigenen Familien aufwachsen können. In den Kinderdorffamilien erleben 

sie eine familiäre, warmherzige Atmosphäre und verlässliche Bezugspersonen, 

denen sie vertrauen können. Auf dieser Basis ist es uns möglich, die Entwick-

lung der uns anvertrauten jungen Menschen individuell und umfassend zu för-

dern. Zu den Aufgaben der Kinderdorffamilien gehört es auch, den Kontakt zu 

den Herkunftsfamilien der Kinder und Jugendlichen zu pflegen. 

Wir sind überzeugt davon, dass ein familienorientierter Lebensraum mit Mutter, 

Vater und Geschwistern Kindern optimale Entwicklungsmöglichkeiten bietet. 

Die Elternrolle übernehmen in den Kinderdorffamilien die Kinderdorfmutter 

und der Kinderdorfvater. Üblicherweise nehmen unsere Kinderdorfeltern zu 

den eigenen Kindern bis zu sechs weitere Kinder auf. Dabei finden Geschwister 

möglichst gemeinsam Aufnahme, damit sie zusammen aufwachsen können. 

Mitten im Leben –  
unser Kinderdorf



„“

Eine Erzieherin und eine Hauswirtschaftskraft unterstützen die 

Kinderdorfeltern im Alltag. Ferner steht den Familien ein er-

fahrenes therapeutisches Team zur Seite. Zum Kinderdorf ge-

hört auch eine Ombudsfrau und Kinderschutzbeauftragte. Sie 

steht den Kindern und Jugendlichen in Konfliktfällen als ver-

trauliche Ansprechpartnerin und Vermittlerin zur Verfügung.

Von den Kinderdorfeltern hat jeweils ein Elternteil eine päd-

agogische Ausbildung und ist beim Albert-Schweitzer-Fami-

lienwerk angestellt. Die Ehe- oder Lebenspartner gehen einer 

Tätigkeit außerhalb des Kinderdorfs nach. Pädagogisch und 

wirtschaftlich handeln unsere Kinderdorffamilien weitge-

08 Kinderdorf 09Kinderdorf

hend selbstständig. Ihren Alltag gestalten sie wie andere 

Familien auch nach eigenen Ideen und Vorstellungen sowie 

entsprechend der Bedürfnisse der einzelnen Familienmit-

glieder. 

Wie alle Kinder werden auch die unserer Kinderdorffamilien 

eines Tages erwachsen und beginnen ein selbstständiges Le-

ben. Wir begleiten, beraten und unterstützen sie in der Über-

gangsphase, aber auch nach ihrem Auszug. Die persönlichen 

Kontakte zwischen den Kinderdorfeltern und ihren „Ehema-

ligen“ bestehen meistens weiter.

Familie ist und bleibt der Ort, wo Menschen in ganz besonderer Weise 
mit ihren Eigenheiten, Stärken und Schwächen angenommen werden.

Eine Kinderdorfmutter

Ich bin gerne im Kinderdorf, weil ich hier ganz viele Freunde (...) habe, 
wir zusammen in den Urlaub fahren und ich ganz liebe Eltern gefunden 
habe, die mich lieb haben!

Nicole, 17 Jahre
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Wir sehen es als unsere Aufgabe, Kinder und ihre Familien so umfassend wie 

möglich zu unterstützen. Dazu gehört, dass wir auch dann für sie da sind, wenn 

sie vorübergehend intensive Hilfen benötigen – etwa bei weitreichenden sozi-

alen oder schulischen Problemen. Damit wir Kindern und Familien angemessen 

zur Seite stehen können, unterhalten wir an verschiedenen Orten fachlich be-

treute Wohngruppen in unseren Kinder- und Jugendheimen/-häusern. Dort be-

steht auch die Möglichkeit, minderjährige Mütter und Väter mit ihrem Kind 

aufzunehmen bzw. zu betreuen.

Wir möchten die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen sozial und emotio-

nal stabilisieren und so ihre Persönlichkeit festigen mit dem Ziel, sie auf ein 

selbstständiges Leben vorzubereiten. Unsere Häuser und Heime ermöglichen 

flexible, vielschichtige Betreuungsangebote – in einer von intensiver mensch-

licher Zuwendung geprägten Atmosphäre. Das Angebot umfasst verschiedene 

familienähnlich gestaltete Wohn- und Tagesgruppen. Diese liegen zum Teil au-

ßerhalb der Haupthäuser und setzen jeweils eigene Schwerpunkte. So gibt es 

zum Beispiel Gruppen, die Eltern tageweise in ihrer Erziehungsarbeit unterstüt-

zen und entlasten, oder Außenwohngruppen für Jugendliche auf dem Weg ins 

selbstständige Wohnen und Leben. Für sie stehen mancherorts auch Plätze im 

Betreuten Wohnen bereit.

Kinderhaus Kropstädt, Landkreis Wittenberg

Unsere Kinder- und Jugendheime/-häuser nehmen Kinder und  
Jugendliche auf, die vorübergehend nicht in ihren eigenen Familien 
leben können. Oder deren Familien ihre Entwicklung und Erziehung 
selbst mit Unterstützung von außen nicht mehr ermöglichen können. 

11Kinder- und Jugendheime/-häuser

Unsere Kinder- und Jugendhäuser – 
bieten eine familienähnliche Atmosphäre



Kinder- und Jugendhaus Merseburg

Kinder- und Jugendheime/-häuser

Hilfe auf dem Weg durch die Schule

Ein wichtiger Bereich ist auch die lerntherapeutische Hilfe für Schulverweigerer 

und Kinder mit ernsthaften Schulängsten oder -problemen. Unsere Angebote 

ermöglichen es ihnen, ihre Schullaufbahn weiterzuführen, damit sie einen  

Regelschulabschluss erreichen: heiminterner Unterricht, lerntherapeutische 

Gruppen und intensive schulische Erziehungshilfen. Manche dieser Hilfsmög-

lichkeiten stehen auch bei ihren eigenen Familien lebenden Kindern und Ju-

gendlichen offen, die jeweils stundenweise daran teilnehmen.

Heilpädagogisch-therapeutisches 
Kinder- und Jugendhaus Lüttgenziatz

1312

Wir nutzen vielfältige pädagogische, psychologische und 

therapeutische Möglichkeiten für die gezielte, individuelle 

Förderung der jungen Menschen. Auch Kindern, die – etwa 

wegen seelischer Behinderungen oder einer Suchtgefährdung 

– heilpädagogische Intensivbetreuung benötigen, können wir 

entsprechende Hilfen anbieten.

Geschwister-Scholl-Heim 
in Zerbst/Anhalt

Kinder- und Jugendhaus „Kupferhütte“, Sangerhausen

 Kinder- und Jugendheim Leibchel mit  
heilpädagogischem Ansatz

Kinder- und Jugendhaus Stolberg
Kinder- und Jugendheime/-häuser



Ein Zuhause für 
behinderte Menschen

Es ist unser Ziel, dass alle Menschen am gesellschaftlichen 

Leben teilhaben können. Zu unserem Selbstverständnis gehört 

dementsprechend der Einsatz für Menschen mit Behinderung. 

Wir haben daher das Haus „Lambarene“ in Merseburg ge-

schaffen, in dem rund 40 geistig und mehrfach behinderte Kin-

der, Jugendliche und Erwachsene ein Zuhause finden. 

In der familiennah gestalteten Lebensumgebung des Hauses 

arbeiten unsere sozial-/heilpädagogischen und medizinischen 

Behinderte Menschen14

Fachkräfte Hand in Hand. So können sie die zum Teil 

schwerstbehinderten Bewohnerinnen und Bewohner im Haus 

„Lambarene“ ebenso individuell wie umfassend fördern. Wir 

möchten sie dazu befähigen, möglichst selbstständig und 

selbstbestimmt zu leben. Unsere Mitarbeiter verstehen sich 

als Bezugspersonen für die behinderten Menschen. Sie ste-

hen als Ansprechpartner und Ratgeber auch deren Eltern und 

Angehörigen zur Seite. 

Manchen erwachsenen Bewohnern ist aufgrund ihrer schweren 

Behinderung die Arbeit in einer Werkstatt unmöglich. Sie le-

ben in betreuten Gruppen, in denen sie ihre Fähigkeiten weiter-

entwickeln und ihr Leben aktiv mitgestalten können.

Die angegliederte Außenwohngruppe Haus „Sternchen“ nimmt 

16 geistig behinderte Jugendliche auf. Sie bereiten sich hier 

auf den Werkstattbesuch und ein selbstständiges Leben gemäß 

ihren jeweiligen Möglichkeiten vor. Den Bewohnerinnen und 

Bewohnern stehen verschiedene Angebote offen, die ihnen 

helfen, die Anforderungen des Alltags zu meistern.

„“Auch wir Eltern schwerstbehinderter Kinder müssen begreifen, 
dass unser Kind irgendwann erwachsen ist und seine eigenen Wege 
geht (...). Deshalb ist es für uns ganz wichtig, dass unser Sohn 
hier im Haus Lambarene seinen Weg gehen kann und wir wissen, 
dass er dabei gut aufgehoben ist.



In Einzelfällen zeigen Kinder und Jugendliche ein so auffäl-

liges Verhalten oder eine so deutliche Neigung zu Straftaten, 

dass sie eine spezielle Betreuung benötigen. Wir sind in der 

Lage, ihnen diese in unseren sonderpädagogischen Einrich-

tungen anzubieten. Hier können wir 10- bis 21-Jährigen in 

Kleingruppen ein zugleich intensives und klare Grenzen set-

zendes Beziehungsangebot machen. Ein strukturierter Alltag 

In der Gruppe verreisen, die Natur erleben und gemeinsam 

Neues ausprobieren: Die Kinder- und Jugendbegegnungs-

stätte in Steutz bietet dafür den idealen Rahmen. Das Landju-

gendheim liegt im Biosphärenreservat „Mittlere Elbe“, etwa 

zwölf Kilometer von Zerbst entfernt. Seine ruhige Waldlage 

bietet Kindern und Jugendlichen naturnahe Freizeit- und Er-

holungsmöglichkeiten. Im Hauptgebäude und den zwei zu-

gehörigen Bungalows finden bis zu 35 Personen Platz.

Die Ausflugs- und Wandermöglichkeiten sind zahlreich. Zu 

den gut erreichbaren Zielen gehören unter anderem die Vo-

gelschutzwarte in Steckby, eine Straußenfarm, die Schau-

schmiede in Steutz oder die Elbe mit ihren Fähr- und 

Ausflugsfahrten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Begegnungsstätte organisieren je nach Wunsch auch weitere 

Aktivitäten. Etwa ein Lagerfeuer oder den Besuch auf einem 

Bauernhof, Töpfern und Filzen, den Bau eines Indianertipis 

und vieles mehr.

Sonderpädagogik Kinder- und Jugendbegegnungsstätte 1716

mit Rechten und Pflichten fördert die häufig stark gestörte 

Sozialentwicklung der jungen Menschen. 

Unsere sonderpädagogischen Einrichtungen befinden sich an 

verschiedenen Standorten in Sachsen-Anhalt. Die Wohn-

gruppen und Integrationsprojekte bieten eine differenzierte, 

spezielle und nachhaltige Form vollstationärer Erziehungs-

hilfe. Erfahrene und qualifizierte Mitarbeiter verwirklichen 

hier das Konzept der Arbeit in Kleinstgruppen. 

Da wir möchten, dass die uns anvertrauten jungen Menschen 

eine echte Chance erhalten, ist das Angebot therapeutischer 

Maßnahmen breit. Es umfasst unter anderem Heil- und Er-

lebnispädagogik, Psychotherapie und die Vermittlung lebens-

praktischer Fähigkeiten. Unsere hoch motivierten Fachkräfte 

legen außerdem großen Wert darauf, den aufgenommenen 

Kindern und Jugendlichen eine erfolgreiche Schul- und Be-

rufsausbildung zu ermöglichen.

„“Bei der Erziehung 
muss man etwas aus 
dem Menschen 
herausbringen und 
nicht in ihn hinein.

Mitarbeiter

Intensivbetreuung eröffnet 
Zukunftsperspektiven  

Freiraum für 
neue Erlebnisse
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Kinder profitieren von den sozialen Kontakten und Lernmög-

lichkeiten in einer Gruppe. Eltern sind dankbar für qualifizierte 

Angebote, die es ihnen erleichtern, Kindererziehung, Alltag 

und Berufstätigkeit miteinander zu vereinbaren. Die Kinderta-

gesstätte „Benjamin Blümchen“ in Zerbst/Anhalt entlastet und 

unterstützt Eltern im Erziehungsalltag. Unsere Erzieherinnen 

und Erzieher betreuen dort rund 140 Kinder im Alter von null 

bis sieben Jahren. Die Kindergartengruppen sind altersüber-

greifend. Die Krippengruppen für die Jüngsten unter drei Jah-

ren nehmen jeweils nur Kinder einer Altersstufe auf. 

Wir legen Wert auf eine Atmosphäre optimaler Entwick-

lungsmöglichkeiten und liebevollen Umgangs mit den Kin-

dern. Deren individuelle Persönlichkeit steht im Vordergrund 

unserer Arbeit: In einem von Zuwendung geprägten Umfeld 

möchten wir jedes Kind so fördern, wie es seinen Fähigkeiten 

entspricht. Uns ist wichtig, dass die Kinder lernen, Verant-

wortung für ihr Tun zu übernehmen, und dabei schrittweise 

selbstständiger werden. Die Kindertagesstätte pflegt gezielt 

den engen und vertrauensvollen Austausch mit den Eltern der 

betreuten Kinder.

Kindertagesstätte 19

Spiel und Geborgenheit 
für die Jüngsten

Für die liebe, fast mütterliche Betreuung in Emmys 
erstem Kita-Jahr ganz lieben Dank! Wir sind stolz, dass 
mit Ihrer Hilfe Emmy ein so tolles und nicht mehr so 
schüchternes Mädchen geworden ist!

Aus einem Elternbrief



Jeder Mensch ist einzigartig. Daher benötigt im Ernstfall auch jeder Mensch auf 

seine Bedürfnisse zugeschnittene Hilfen. Hierzu ermöglichen uns die Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter des Begleitenden Dienstes ein breites Spektrum an An-

geboten. Diese ergänzen die Arbeit in unseren einzelnen Einrichtungen und um-

fassen zum Beispiel Familien-, Verhaltens- und Spieltherapie oder die gezielte 

Hilfe bei Lese-Rechtschreib-Schwäche. Dem Begleitenden Dienst gehören un-

ter anderem Psychologen, Heil- und Sozialpädagogen an, zum Teil mit einer 

speziellen Zusatzausbildung. Sie unterstützen die Diagnostik und begleiten das 

Fachpersonal unserer Einrichtungen.

Der Begleitende Dienst bietet auf das einzelne Kind und/oder seine Familie ab-

gestimmte Unterstützung an bzw. organisiert diese. Dies geschieht in enger Ab-

sprache mit dem Personal der einzelnen Einrichtungen und mit externen Kräf-

ten, etwa Fachärzten. Zum Teil ist der Begleitende Dienst organisatorisch in das 

Heilpädagogisch-Therapeutische Zentrum in Zerbst/Anhalt eingebunden. Dieses 

Zentrum unterstützt vor allem die Einrichtungen des Familienwerkes, die keine 

eigenen heilpädagogischen Angebote haben.

Begleitender Dienst 21

„“Wenn Albert Schweitzer sagte, jeder könne sich sein 
Lambarene schaffen, dann gilt dies uneingeschränkt für 
dieses Familienwerk und für alle diejenigen, die in ihm 
(...) wirken.

Professor Dr. Hartmut Kegler, 
Ehrenmitglied des Albert-Schweitzer-Familienwerkes

Vielfalt ermöglicht es, 
vielen zu helfen
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 1875 im elsässischen Kayserberg geboren, aufgewachsen im Vogesen-Ort Günsbach. 

 Selbst aus einer Pfarrersfamilie stammend, studiert Schweitzer Theologie und Philosophie.

 Schweitzer hört von der Not der Menschen in Afrika und beschließt 1905, Medizin zu stu-

dieren. Als Missionsarzt reist der 38-Jährige 1913 mit seiner Frau, der Krankenschwester 

Helene Bresslau, in die französische Kongo-Kolonie. Dort errichtet und leitet er das im heu-

tigen Gabun gelegene Urwaldspital Lambarene. 

 1954 erhält Schweitzer (rückwirkend für 1952) den Friedensnobelpreis für seinen Einsatz in 

Lambarene und sein Bemühen um die Völkerverständigung. Schweitzer setzt sich weiterhin 

leidenschaftlich für den Frieden ein und spricht sich energisch gegen Atomtests aus. 

90 Jahre alt, stirbt Albert Schweitzer am 4. September 1965 in Lambarene und wird  

dort beigesetzt.

22 Begleitender Dienst

Anlaufstellen für Familien

Weitere Arbeitsschwerpunkte unseres Begleitenden Dienstes sind die Erzie-

hungs- und Familienberatungsstelle und die Sozialpädagogische Familienhilfe 

in Sangerhausen. Die Erziehungs- und Familienberatungsstelle steht Eltern, 

Kindern, Jugendlichen, Familien und Paaren offen. In dieser Beratungsstelle 

sowie bei der Sozialpädagogischen Familienhilfe finden sie ein offenes Ohr für 

ihre Sorgen und Nöte.

Unsere Fachkräfte helfen ihnen, neue Lösungen zu finden und Entwicklungs-

perspektiven zu entdecken. Ziel ist die Hilfe zur Selbsthilfe für Familien. Dar-

über hinaus betreiben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Präventions- 

und Öffentlichkeitsarbeit. Sie bieten zum Beispiel Information und Fortbildung 

für Eltern, Erzieher/-innen oder Lehrer/-innen an.




