
Wer sind wir?
Die Mosaik GmbH ist eine gemeinnützige GmbH,
deren Betätigungsfeld in der Betreuung, Beratung
und Förderung von Menschen mit Behinderungen
liegt.

Mobile sozialpsychiatrische Betreuung

Die mobile sozialpsychiatrische Betreuung unter-
stützt Menschen mit psychiatrischer Beeinträchti-
gung dabei, ein möglichst erfülltes Leben nach
ihren eigenen Vorstellungen zu führen. Die indivi-
duelle Betreuung erfolgt an gemeinsam vereinbar-
ten Orten im jeweiligen Lebensumfeld unserer
KlientInnen. Die konkreten Inhalte und Ziele der
Betreuung werden im Rahmen persönlicher Ge-
spräche gemeinsam vereinbart. Wir bieten indivi-
duelle Beratung und Entlastungsgespräche,  be-
gleiten bei alltäglichen Angelegenheiten und in Kri-
sensituationen, aktivieren zur Teilnahme am ge-
sellschaftlichen Leben und unterstützen sinnvolle 

Aktiv trotz Krankheit – Unternehmungen mit
KlientInnen der Mobilen Sozialpsychiatri-
schen Betreuung

Für unsere KlientInnen der mobilen sozialpsychi-
atrischen Betreuung ist es neben dem Umgang mit
ihrer Erkrankung und der Stabilisierung auch wich-
tig zu lernen
•   sich etwas zu gönnen,
•   Ängste zu besiegen um gelegentlich etwas 
    außer Haus zu unternehmen,
•   sich hin und wieder mit einem Kaffeehaus-, Mu-
    seums- oder Kinobesuch zu belohnen,
•   durch die Teilhabe am öffentlichen Leben, die 
    persönlichen sozialen Kompetenzen zu erweitern.
Ohne eine BetreuerIn an der Seite, sind solche Tä-
tigkeiten, die für gesunde Menschen selbstver-
ständlich sind, für viele unserer kranken KlientIn-
nen undenkbar!
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Wie können Sie uns unterstützen?

Ihr Spendengeld wird ausschließlich für Unter-
nehmungen im Rahmen der unmittelbaren Be-
treuung verwendet. 

Da wir für derartige Aktivitäten keinen wirt-
schaftlichen Polster haben und die finanzielle
Lage der von uns betreuten Personen aufgrund
ihrer psychischen Erkrankung oft sehr schwie-
rig ist, müssten diese eingestellt werden. Dies
würde für unsere KlientInnen einen groben Ein-
schnitt am Weg zurück in die ‚Normalität‘ dar-
stellen.

Mit ihrer Unterstützung leisten sie einen wert-
vollen Beitrag für Menschen mit psychischen
Erkrankungen, damit diese aktiv am gesell-
schaftlichen Leben teilhaben können.

Das Team der MSB bedankt sich sehr für Ihre
Mithilfe!

Unser Service für Sie

◊ Veröffentlichung auf der Mosaik Website
(mit Verlinkung auf Ihre Homepage), 

◊ Publikation in unserer MitarbeiterInnenzei-
tung„Newsletter“,

◊ Verbreitung über unsere Social Media Ka-
näle.

Spenden an Mosaik sind steuerlich ab-
setzbar.

Unsere KundInnen und das Team der Mobilen
sozialpsychiatrischen Betreuung würden sich
sehr über Ihre Unterstützung freuen.
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