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1. Offizieller Projekttitel:  
 
Verbesserung der wirtschaftlichen Infrastruktur des Landkreis Mansfeld-Südharz in den Be-
reichen der öffentlichen Fürsorge und der touristischen Infrastruktur durch nachhaltigen, al-
tersgerechten Ausbau und die energetische Sanierung einer leistungsstarken Einrichtung für 
Kinder und Jugendliche 

 
2. Antragsteller 
 

Verantwortlich für Planung und Durchführung des Projekts ist der gemeinnützige Verein 
Kinderheim Harkerode e.V., der dabei eng mit der ebenfalls gemeinnützigen Stiftung Kin-
derheim Harkerode zusammenarbeiten wird. Verein und Stiftung sind anerkannte freie Trä-
ger der Jugendhilfe nach § 75 SGB VIII. Sie nehmen seit fast dreißig Jahren wichtige Jugend-
hilfe-Aufgaben des Landkreis Mansfeld-Südharz wahr.  
 
Verein und Stiftung betreiben in Harkerode und Hettstedt vier stationäre Einrichtungen der 
Jugendpflege, in denen regelmäßig über 50 Kinder und Jugendliche betreut werden. Von 
zentraler Bedeutung für die Arbeit des Vereins ist die Einrichtung „Schloss Harkerode“, die 
seit etwa 70 Jahren auf dem Gelände eines früheren Ritterguts der Freiherrn Knigge besteht. 
 

3. Ausgangssituation  
 
Im gesamten Landkreis Mansfeld-Südharz besteht eine große und noch dazu wachsende 
Nachfrage nach Betreuung von Kindern, die aus den unterschiedlichsten Gründen in Obhut 
genommen zu nehmen waren. Die demographischen Gegebenheiten und absehbare Entwick-
lungen im sozioökonomischen Umfelds im Landkreis sprechen dafür, dass sich diese Trends 
fortsetzen und noch verstärken könnte. Sie treffen auf einen akuten Mangel an qualifiziertem, 
sozialpädagogischem Pflegepersonal, der bereits vor dem Ausbruch der Covid-19 Pandemie 
überdeutlich war. 
 

4. Projektziele 
 
Das denkmalgeschützte Harkeröder Schlossensemble mit Herrenhaus, Wirtschaftsgebäude 
und Park ermöglicht eine besonders entwicklungsförderliche, kindgerechte Betreuung – fern 
von Alltagsstress und unter besonderer Betonung von Fürsorge und Schutz. – Nach einer 
Reihe von baulichen Veränderungen und Sanierungsmaßnahmen soll hier ein Sammelpunkt 
für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für Betreuerinnen und Betreuer und für außerschuli-
sche Aktivitäten der betreuten Kinder entstehen, der zugleich der touristischen Infrastruktur 
des Orts Harkerode eine weitere Attraktion hinzufügen wird. 
 
Im Landkreis Mansfeld-Südharz nimmt die Zahl älterer Mitbürgerinnen und Mitbürger zu, die 
zwar „in Rente gegangen sind“, aber – auch dank der guten medizinischen Versorgung im 
Raum Hettstedt – noch fit und aktiv sind. Vielen von ihnen bereitet es Freude, Kinder zu 
betreuen. Überwiegend wünschen sie sich vor allem, von jemandem gebraucht zu werden. 
Hier wird das für Hettstedt geplante Projekt ansetzen. Es kombiniert den bereits erfolgreich 
erprobten Einsatz von Quereinsteigern mit einem attraktiven Angebot von Wohnraum auf 
einer Anlage des Kinderheims, für die wichtige Naturschutzauflagen gelten.  
 
Von den Quereinsteigern sowohl in Hettstedt als auch in Harkerode kann jede und jeder ein-
bringen, was im bisherigen Leben erlernt und praktiziert wurde. Dabei kann es sich um hand-
werkliche, pädagogische, betreuerische oder kreative-künstlerische Kenntnisse und Erfahrun-
gen handeln.   


