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JAHRESBERICHT 2021
Mosaik – Heilpädagogisch-therapeutische 
Mädchenwohngruppen
Die Mosaik-Wohngruppen sind ein 
vollstationäres heilpädagogisch-
therapeutisches Angebot im Rah-
men der Jugendhilfe. Die beiden 
Wohngruppen mit je sechs Plätzen 
für Mädchen ab 12 Jahren zeichnen 
sich durch ihren familiären Rahmen 
und einen hohen Anteil therapeuti-
scher Fachdienststunden aus. Das 
Konzept unserer Wohngruppen ist 
auf systemisch-lösungsorientierten 
und traumapädagogischen Grund-
sätzen aufgebaut. Wir begleiten und 
unterstützen die Mädchen und jungen 

Da im Mosaik hauptsächlich Schü-
lerinnen wohnen, ist das Thema 
Schule und alles was dazugehört 
im Alltag sehr präsent. Deshalb 
gibt es im Mosaik ein Team von 
zwei pädagogischen Fachkräften, 
die sich schwerpunktmäßig um 
die Bereiche Schule und Haus-
aufgabenbetreuung kümmern. 
Dies beinhaltet unter anderem 
die Koordination der Hausauf-
gaben in der täglichen Haus-

aufgabenbesprechung sowie 
den regelmäßigen Kontakt zu 
den Schulen. So nehmen die 
zuständigen Mitarbeiterinnen schu-
lische Termine wie Elternabende 
und Lehrersprechstunden wahr. 
Darüber hinaus organisieren sie 
Nachhilfe und unterstützen bei 
den Hausaufgaben. Wenn die 
Mädchen von der Schule nach 
Hause kommen, wartet bereits 
das warme Mittagessen von 
der SkF-Sonnenküche auf sie. 
Dabei können sie sich über ihren 
bisherigen Tag austauschen, bevor 
sich die einen wieder zum Nach-
mittagsunterricht aufmachen und 
die anderen ihre Hausaufgabenzeit 
beginnen, die täglich von 14:00 bis 
15:30 Uhr stattfindet. 

Frauen in der Bearbeitung ihrer jewei-
ligen Anliegen und Probleme sowie 
sowohl darin, sich eine erfolgreiche 
schulische bzw. berufliche Perspektive 
aufzubauen, als auch eine mögliche 
Rückführung in die Familie oder eine 
Verselbstständigung gemeinsam vor-
zubereiten. Zusätzlich gibt es die bei-
den Angebote verselbstständigender 
Maßnahmen in Form unseres Heil-
pädagogisch Innenbetreuten Wohnens 
(HIBW) und Außenbetreuten Wohnens 
(ABW).

Hausaufgaben- und Mittagsbetreuung im Mosaik
Auch 2021 war ein weiteres turbulentes 
Jahr, vor allem was die Pandemie betraf. 
Es sind nach wie vor große Flexibilität, 
aber auch ständige Anpassung an die 
neuerlichen Gegebenheiten gefordert. 
Aber der Alltag gerade in stationären 
Einrichtungen läuft weiter. So konnten 
wir in diesem Jahr das Konzept vor 
allem der Betreuungsstunden im HIBW 
dem gesteigerten Bedarf anpassen und 
demnach flexibler gestalten.

HIBW im Mosaik 

Aus Mitteln der Haunstet-
ter-Stahl-Stiftung konnte ein 
Fahrrad bezuschusst werden. 
Herzlichsten Dank dafür! Das 
macht Ausflüge oder Erledi-
gungen auch für die Mädels 
praktikabler und wir bleiben 
beweglich!

Das HIBW hat jetzt ein Fahrrad!
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Mosaik – 
Heilpädagogisch- therapeutische 
Mädchenwohngruppen 
Äußeres Pfaffengäßchen 44
86152 Augsburg 
0821 /450124 -40
mosaik@skf-augsburg.de

Heilpädagogisches Innenbetreutes 
Wohnen (HIBW)
Schwedenweg 5 
86152 Augsburg
T 0821/ 450 123 -180
F 0821/ 450 123 -189
mosaik-hibw@skf-augsburg.de

www.mosaik-skf.de

Das Mosaik feierte auch dieses Jahr wieder ein gemeinsames 
Sommerfest mit beiden Wohngruppen im Garten des Mosaik. 
Es wurde fleißig dekoriert, gekocht und vorbereitet, um den 
Mädchen ein schönes Fest auszurichten. Ein buntes Programm 
wurde auf die Beine gestellt, mit Musik, Stadtrallye, leckerem 
Essen und Spielen. Das Wetter war auf unserer Seite und so 
konnte der Abend am Lagerfeuer mit schönen Gesprächen und 
lautem Lachen ausklingen. 

Sommerfest 

Herbstferien - Hüttenfreizeit 

Hervorzuheben sind zwei Freizeiten, die wir in diesem Jahr aufgrund einer groß-
zügigen Spende zusätzlich anbieten konnten und die allen Teilnehmerinnen, 
gerade nach den oft begrenzenden und einschränkenden Erfahrungen der 
letzten beiden Jahre, viel Freude bereitet haben. So werden Erlebnisse ermög-
licht, die den Zusammenhalt stärken, Begegnungen noch mal anders Raum 
geben und positive Erlebnisse außerhalb des oft vollen und manchmal auch 
anstrengenden Wohngruppenalltags bescheren. 

Raus aus der Stadt - Rein in 
die Natur. Dank einer groß-
zügigen Spende konnten den 
Mädchen aus dem Mosaik in 
den Pfingstferien gemeinsame 
Camping-Tage im Altmühltal 
ermöglicht werden. Die Auszeit 
kam nach einer anstrengenden 
Homeschooling-Phase genau 
zum richtigen Zeitpunkt. Trotz 
der nicht verpflichtenden Teilnahme war die Bereitschaft der Mädchen 
sehr groß. Eine Schnitzeljagd, ein Ausflug in den Klettergarten, eine 
Wanderung auf dem Erlebnispfad und das allabendliche Lagerfeuer 
machten die gemeinsamen Tage perfekt.

Mosaik-Gruppenurlaube

Pfingsten: Camping-Freizeit im Altmühltal 
Drei Tage der Herbstferien verbrachten 
die Mädchen des Mosaik in einer Hütte 
am Schliersee. Dabei wurde viel ge-
spielt, gebastelt und Zeit in der Natur 
verbracht. Natürlich durfte ein Abend 
mit Stockbrot am Lagerfeuer nicht feh-
len. Ein Highlight war die Lama- und 
Alpakawanderung, an die sich sowohl 
die Mädchen als auch die Erzieherinnen 
noch lange und gerne erinnern werden.


