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Sozialdienst katholischer Frauen e. V.
Augsburg

Neue Leitung und 
therapeuti scher 
Fachdienst im Mosaik

Seit dem 01.02.2018 ist Frau Vesna Mayer 
zusammen mit Frau Karin Lang Leitung 
und therapeuti scher Fachdienst der 
heilpädagogisch-therapeuti schen Mäd-
chenwohngruppen Mosaik. Frau Vesna 
Mayer ist Diplom Sozialpädagogin (FH) mit  
Zusatzausbildung in Klientenzentrierter 
Gesprächspsychotherapie und Weiterbil-
dung in Traumatherapie. Berufl iche Erfah-
rungen hat sie vor allem in der stati onären 
Jugendhilfe, in der Sozialpsychiatrie und 
der Rehabilitati on behinderter Jugendli-
cher gesammelt.

Die Mosaik-Wohngruppen sind ein 
vollstati onäres heilpädagogisch-the-
rapeuti sches Angebot im Rahmen der 
Jugendhilfe. Die beiden Wohngruppen 
mit je sechs Plätzen für Mädchen ab 
12 Jahren zeichnen sich durch ihren 
familiären Rahmen und einem hohen 
Anteil therapeuti scher Fachdienststun-
den aus. Das Konzept unserer Wohn-
gruppen ist auf systemisch-lösungs-
orienti erten und traumapädagogischen 
Grundsätzen aufgebaut. Wir begleiten 
und unterstützen die Mädchen und 
jungen Frauen in der Bearbeitung ihrer 
jeweiligen Anliegen und Probleme, 
sowie darin, sich eine erfolgreiche 
schulische bzw. berufl iche Perspekti ve 
aufzubauen, eine mögliche Rückfüh-
rung in die Familie oder eine Verselb-
ständigung gemeinsam vorzubereiten. 
Zusätzlich gibt es die beiden Angebo-
te verselbständigender Maßnahmen 
in Form unseres Heilpädagogisch 
Innenbetreuten Wohnens (HIBW) und 
Außenbetreutes Wohnens (ABW).

Traumapädagogische 
Inhouse-Fortbildung 
(Teil II) 

Die Fort- und Weiterbildung der gesamten 
Mosaik-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im Rahmen systemisch-lösungsorienti erter 
und traumapädagogischer Ansätze ist ein 
wichti ger Bestandteil des Mosaik-Kon-
zepts. Am 22./23.11.2018 konnte der 
zweite Teil unserer hausübergreifenden 
traumapädagogischen Inhouse-Schulung 
mit dem Titel „Traumapädagogik - Pädago-
gische Grundhaltung als korrigierende Er-
fahrung zur Traumaerfahrung“ stattf  inden.

Schöne Stadtweihnacht!

An Heiligabend, organisiert vom SKM, 
haben die Mädchen und die Erzieherin 
des Mosaiks für obdachlose und einsame 
Menschen einen wundervollen Abend 
mitgestaltet. Gemeinsam mit vielen ande-
ren Helfern sind sie mit den Besuchern in 
Kontakt getreten und haben sie mit Speis 
und Trank umsorgt.



Reittherapie

Dank großzügiger Spenden kann das 
Mosaik für interessierte Mädchen und 
junge Frauen therapeutisches Reiten 
anbieten. Der Bibertalhof in Langweid 
am Lech schafft für uns einen wunder-
baren Rahmen. Die heilende Wirkung 
von Pferden wird in der Fachliteratur 
oft beschrieben. Im Kontakt zum Pferd 
können Erfahrungen von Zuwendungen 
gemacht werden, es kann die Möglich-
keit geschaffen werden, Ängste und 
Misstrauen zu überwinden und (Selbst-)
Vertrauen aufzubauen. Begeistert 
berichten die Mädchen von eindrucks-
vollen Situationen und es scheint gar so, 
als ob in dieser Zeit manche Alltagspro-
bleme vergessen werden. 

Ein Wochenendausflug 
nach Regensburg

Im Mai 2018 konnten beide Mosaik- 
Wohngruppen über ein Wochenende 
nach Regensburg fahren. Dort gab es 
bei viel Sonnenschein einiges an Kunst 
und Kultur zu besichtigen. Mit einer 
Bootsfahrt zur Walhalla endete dann der 
Wochenendausflug, der aus dem Erlös 
unseres letztjährigen Adventsbasars 
finanziert werden konnte. Anschließend 
ging es mit dem Zug wieder zurück nach 
Augsburg.
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Kontakt:
Mosaik - Heilpädagogisch-therapeutische 
Mädchenwohngruppen
Äußeres Pfaffengäßchen 44
86152 Augsburg 
Tel: 0821 . 45 012 440
Mail: mosaik@skf-augsburg.de

Heilpädagogisches Innenbetreutes 
Wohnen (HIBW)
Schwedenweg 5
86152 Augsburg
Tel.: 0821 . 45 01 23 180
Mail: mosaik-hibw@skf-augsburg.de

Alpakawanderung

Ein weiteres Highlight in diesem Jahr 
war ein gemeinsamer Ausflug von HIBW, 
ABW und Mosaik zu einer Alpakawan-
derung rund um die Weilachmühle. Alle 
Mädchen und Jugendlichen machten 
sich an einem Sonntagnachmittag im 
Sommer gemeinsam auf den Weg, um 
mit den Alpakas über Stock und Stein, 
durch Wälder und Wiesen zu spazieren. 
Jede Jugendliche bekam ein Alpaka an 
die Hand und nach einer kurzen Ein-
führung zogen alle los. Jede musste für 
ihr Tier die Führung übernehmen und 
konnte so mit viel Spaß erleben, was es 
heißt, auch einmal Verantwortung für 
jemand anderen zu übernehmen. Die 
Tiere haben ein sehr gutes Gespür dafür, 
ob die Person, die sie führt, letztendlich 
weiß, was sie in der jeweiligen Situation 
will und tut. Nur wer sich bewusst auf 
das Alpaka einlässt und ihm zugleich 
aber eindeutig zeigt, wohin der Weg 
führen soll, kommt so auch weiter. Al-
pakas sind Herdentiere, tun immer alles 
gleichzeitig und miteinander, so dass 
auch Gemeinschaft und Miteinander 
unter den Mädchen und Jugendlichen 
im Vordergrund standen. Herzlichen 
Dank an Herrn Tesch und seine Alpakas 
für diesen wundervollen und erlebnis-
reichen Nachmittag.

„Adventskalender-
Aktion“ des Stadttheaters 
Augsburg

Wie letztes Jahr gestaltete das Theater 
Augsburg für die Adventszeit einen 
sogenannten Adventskalender. Idee 
dieser Aktion ist es, ein „künstlerisches 
Türchen“ in Einrichtungen zu öffnen. 
Eine Theaterpädagogin und eine 
Schauspielerin besuchten uns hierfür 
im Mosaik. Bei besinnlicher Atmo-
sphäre durften wir einer wunderbaren 
Geschichte lauschen. Wir sagen vielen 
Dank und hoffen, dass auch nächstes 
Jahr der Adventskalender des Stadtthea-
ters Augsburg den Weg zu uns findet. 


