
 

Familienanaloge Angebote / Erziehungsstellen in Sachsen 
 

 
Die Outlaw gGmbH ist Träger von Erziehungsstellen und übernimmt im Rahmen einer Vereinbarung 
zwischen Erziehungsstellenbetreiber*in und Outlaw gGmbH verschiedene Aufgaben (Anfrage- und 
Aufnahmeverfahren, Fachberatung, Fachaufsicht, Fortbildung, Begleitung des Hilfeplanverfahrens, 
Partizipation und Beschwerdeverfahren etc.). 
 
Erziehungsstellen sind heterogene und ausdifferenzierte pädagogische Angebote im Rahmen von 
Hilfen zur Erziehung (§33 Satz 2 SGB VIII). In den Erziehungsstellen leben Pädagog*innen mit 
Kindern und Jugendlichen in einem gemeinsamen Haushalt, in Form einer familienähnlichen 
Lebensgemeinschaft. Dabei liegt ein offener Familienbegriff zu Grunde. Erziehungsstellen bieten 
eine konstante und verlässliche Betreuung im familiären Umfeld für Kinder und Jugendliche, die mit 
seelischen Beeinträchtigungen und/oder Entwicklungsbeeinträchtigungen auf ihre unzureichenden 
Lebensbedingungen reagieren und in der Folge einen erhöhten erzieherischen Bedarf haben. 
 

Aktuelle Erziehungsstellen 
 
EST Dresden Blasewitz 

Ein Leben zwischen Natur und Kultur in sozialer vor allem aber familiärer Eingebundenheit 

gebündelt mit einem förderpädagogischen Blickwinkel soll Kindern ein Heranwachsen zu 

selbstbewussten Menschen ermöglichen. 

EST Dresden- Briesnitz 

In unserer Erziehungsstelle in Dresdner Randlage kann unser Pflegekind unbeschwert aufwachsen 

im einem ruhigen und grünen Wohnumfeld in Elbnähe. Wir lieben die gemeinsamen Ausflüge in die 

Natur, die Arbeit in unserem Garten und mit den Hasen und die sportliche Betätigung vor allem an 

der Elbe mit Radfahren und Inlineskaten. Wertschätzung und Offenheit für die individuellen 

Besonderheiten und die Entwicklung unseres Pflegekindes prägen unser Zusammenleben. 

Erziehungsstelle Dresden-Gruna 

Bunt, humorvoll und mit viel Herzenswärme genießen wir das gemeinsame Leben. Unser Heim ist 

ein grünes Fleckchen Erde für Mensch und Tier mitten in der Stadt und ein sicherer Hafen für unser 

Pflegekind. Gemeinsam mit einem großen Familien-und Freundesnetzwerk unterstützen wir die 

Entwicklung unseres Pflegekindes. "Hier wird Integration gelebt." 

EST Dresden Neustadt 

Autofrei, weltoffen und abenteuerlustig – unsere Stadtkinder werden mitten in der bunten 

Neustadt groß und sind trotzdem echte „Outdoor-Kids“. 

EST Dresden – Nord 

In unserer EST leben wir als Kleinstfamilie am Rand der Dresdner Heide. Vom Spielzimmer im 

Eigenheim über das "grüne Kinderzimmer" im Garten, fußläufig zu erreichende Spielplätze bis zu 

Wald und Feld haben wir viele Möglichkeiten, unsere Freizeit zu gestalten. Geschichten, Gedichte 

und Singen sind uns ganz besondere und lieb gewordene Begleiter durch den (All-) Tag und die 

Jahreszeiten. 

Erziehungsstelle Dresden-Sporbitz 



 

"Wohlfühlen am Rande der Stadt - eine kleine Oase im Grünen - und Leben in einem 

Mehrgenerationenhaus im Einklang mit der Pflanzen- und Tierwelt in zugewandter und 

warmherziger Atmosphäre." 

Erziehungsstelle Hohendubrau 

"In wunderbarer Natur, wo Fuchs und Hase sich gute Nacht sagen und der Wolf (Lausitz) ab und zu 

vorbei schaut, integriert in einer kleinen Dorfgemeinschaft, dort wachsen unsere 

Erziehungsstellenkinder behütet und geborgen in einer Großfamilie auf." 

Erziehungsstelle Pirna 

Unsere Erziehungsstelle legt besonderen Wert auf klare Strukturen und Rituale, die sich im Tages-, 

Wochen- und Jahreslauf wiederholen und somit einen verlässlichen Rahmen für unsere leiblichen 

und unsere Pflegekinder bieten. 

Erziehungsstelle Plauen 

"Alles ist möglich durch den, der glaubt." 

EST Tharandt 

Unsere Erziehungsstelle liegt ländlich auf einem ruhigen Hof mit großem Garten und vielen Tieren. 

Bei jedem Wetter sind wir draußen unterwegs. Wir stehen für eine liebevolle, individuelle und vor 

allem sehr familiäre Betreuung mit klaren Regeln, die den Kindern im Alltag Sicherheit geben. 

Erziehungsstelle Weißwasser 

"Unsere Erziehungsstellenkinder wachsen in einer sehr ländlichen, ruhigen und naturnahen 

Umgebung auf, in der sie viele Freiräume genießen und in einer großen familiären Sicherheit und 

einem strukturierten Tagesablauf aufwachsen können." 


