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Die Mosaik-Wohngruppen sind ein vollsta-
ti onäres heilpädagogisch-therapeuti 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 einen 
hohen Anteil therapeuti scher Fach-
dienststunden aus. Das Konzept unserer 
Wohngruppen ist auf systemisch-lösungs-
orienti erten und traumapädagogischen 
Grundsätzen aufgebaut. Wir begleiten 
und unterstützen die Mädchen und jun-
gen Frauen in der Bearbeitung ihrer jewei-
ligen Anliegen und Probleme sowie darin, 
sich eine erfolgreiche schulische bzw. 
berufl iche Perspekti ve aufzubauen, eine 
mögliche Rückführung in die Familie oder 
eine Verselbständigung vorzubereiten. 
Zusätzlich gibt es die beiden Angebote 
verselbständigender Maßnahmen in Form 
unseres Heilpädagogisch Innenbetreuten 
Wohnens (HIBW) und Außenbetreuten 
Wohnens (ABW).

Gemeinsames 
Abendessen - ein 
wichti ges Ritual

Das Mosaik ist wie ein Zuhause auf Zeit. 
Zur Stärkung des Gruppenzusammen-
halts ist das gemeinsame Abendessen 
ein sehr wichti ges Ereignis am Tag. Es 
ist eine Mahlzeit, bei der alle gemein-
sam am Tisch sitzen und sich über die 
Dinge des Tages austauschen können. 
Diese Mahlzeit wird täglich von einem 
anderen Mädchen zubereitet, nur 
samstags bekochen die Erzieherinnen 
die Jugendlichen. Sonntagabend wird 
gemeinsam ein abwechslungsreicher 
und ausgewogener Essensplan für die 
Woche besprochen und erstellt. Die 
Jugendlichen bekommen Essensgeld, 
um frische Lebensmitt el für ihren 
Kochdienst zu kaufen. Wenn eine 
Jugendliche beim Kochen Hilfe braucht, 
steht ein anderes Mädchen aus der 
Gruppe oder natürlich die Erzieher*in-
nen helfend zur Seite. Zum Kochdienst 
gehört immer auch das Aufräumen und 
Wischen der Küche nach dem Essen. 
Beim Kochen lernen die Mädchen 
Wissenswertes über den Umgang mit 
Geld, über Hygiene, gesunde Ernäh-
rung und über die Zubereitung von 
leckerem Essen – ein wichti ger Schritt  
in die Verselbständigung. Unabhängig 
davon: Kochen und gemeinsames Essen 
machen Spaß und verbinden!

Traumapädagogische 
Inhouse-Fortbildung
(Teil III)

Die Fort- und Weiterbildung der gesam-
ten Mosaik-Mitarbeitenden im Rahmen 
systemisch-lösungsorienti erter und trau-
mapädagogischer Ansätze ist ein wichti ger 
Bestandteil des Mosaik-Konzepts. Am 
13./14.02.2019 konnte der dritt e und 
vorerst letzte Teil unserer dreijährigen 
hausübergreifenden traumapädagogischen 
Inhouse-Schulung mit dem Titel „Die 
Bedeutung der Stabilität der Pädagog*in-
nen – Übertragung & Gegenübertragung 
im Kontakt mit hochbelasteten Jugend-
lichen“ stattf  inden. Die Vermitt lung von 
Refl exions- und Stabilisierungsansätzen 
im pädagogischen Alltag stellten wichti ge 
Inhalte der Fortbildung dar.

 



HIBW und ABW 
Wir bedanken uns  in diesem Jahr be-
sonders für die individuelle Förderung 
unserer Bewohnerinnen durch externe 
Finanzierungen, sei es in der Ausbildung 
durch die Teilnahmemöglichkeit an 
verschiedenen Workshops, sei es durch 
Teilfinanzierung von Nachhilfe  –  so 
konnte beispielsweise eine Bewohnerin 
ihr Fachabitur bestehen. Die monatliche 
Mitfinanzierung des Gesangsunterrichts 
einer Bewohnerin des HIBW in einem 
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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

Elternbrunch 

Im Frühjahr fand im Mosaik ein Eltern-
brunch statt. Die Mädchen konnten 
an diesem Tag Eltern, Großeltern und 
Geschwister einladen. In gemütlicher 
Atmosphäre wurde ausgiebig gebruncht 
- eine schöne Möglichkeit in den Aus-
tausch zu gehen. Für die eingeladenen 
Gäste war es wiederum eine Chance, 
einmal hinter die Kulissen zu blicken, 
die Räumlichkeiten zu besichtigen und 
Fragen zu stellen.

Schwabentrophy 

Seit vielen Jahren findet einmal jährlich 
die Schwabentrophy statt. Dies ist ein 
Wettstreit, bei dem Jugendliche aus 
verschiedenen Kinder- und Jugendhilfe- 
einrichtungen in ganz Schwaben in 
Disziplinen wie Radfahren, Klettern, 
Bogenschießen oder Geschicklichkeits-
aufgaben gegeneinander antreten. 
Diese spannende und erlebnisreiche 
Veranstaltung wird alljährlich durch 
die agke e. V. Augsburg organisiert und 
finanziert. Im Mittelpunkt steht das 
Miteinander. Alle Teilnehmenden halten 
sich an diesen Tagen in der freien Natur 
auf und zelten gemeinsam - das ist für 
alle eine wertvolle Erfahrung. Auch 
die pädagogischen Fachkräfte aus den 
unterschiedlichsten Einrichtungen kön-
nen sich austauschen und beraten, um 
gemeinsame Projekte umzusetzen. 

Adventsbazar

Beim Adventsbazar im Mosaik gab es 
einiges zu bestaunen. Bei Kaffee und 
Kuchen konnte man sich das geschmück-
te Haus ansehen, sich am Infopoint über 
das Mosaik informieren und gleichzeitig 
Weihnachtsgeschenke einkaufen. In 
den vorausgehenden Wochen hatten 
die Mädchen mit den Erzieher*innen 
gebastelt und gewerkelt. Es gab in 
diesem Jahr einige Besonderheiten: Eine 
Bilderausstellung mit gezeichneten und 
gemalten Bildern der Mädchen. Zudem 
gab es Live-Musik von Paul Clayton und 
Lilla Blue, der man im Keller bei Punsch 
und Hot Dogs lauschen konnte. Die er-
standenen Weihnachtsgeschenke konnte 
man im Obergeschoss von MIA Konzept 
& Design einpacken und mit Geschenkan-
hängern individuell gestalten lassen. 

Augsburger Musikinstitut durch den 
Verein Zukunftswege e. V. ermöglicht 
dieser jungen Frau, ihrer musikalischen 
Leidenschaft nachzugehen. Dies konnte 
sie kürzlich beim Konzert des Musikin-
stitutes gekonnt unter Beweis stellen. 
Weitere Spenden ermöglichen unseren 
Jugendlichen eine erweiterte Freizeit-
gestaltung, die sie sich sonst nur selten 
leisten könnten, wie Bowling mit der 
Gruppe oder Minigolfen. Ganz herzli-
chen Dank allen Spender*innen!

Rundum war eine vorweihnachtliche 
Stimmung im Haus zu spüren. Eine wun-
derbare Gelegenheit, sich in die Advents-
zeit einzustimmen. Der komplette Erlös 
der Veranstaltung kommt den im Mosaik 
wohnenden Mädchen zugute. 


