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„Ich freue mich immer zu Ihnen ins psychosoziale Zentrum
zu kommen. Sie arbeiten mit dem Herzen. Sie geben mir
nicht nur Hilfe und Orientierung, sondern zeigen sich auch
als Mensch.“ Frau F., Tschetschenien, 31 Jahre
„Ich konnte es kaum erwarten, wieder mit Ihnen zu sprechen. Ich fühle mich nach den psychologischen Sitzungen
befreit und es hilft mir, meine Gedanken und Gefühle zu
sortieren.“ Frau D., Russland, 42 Jahre
„Ich danke Mosaik und Ihnen für die Unterstützung in dieser
schwierigen Phase meines Lebens. Sie haben mir Hoffnung
gegeben, meine Familie bald wieder sehen zu dürfen und
ich habe nicht mehr das Gefühl, dass ich allein kämpfen
muss.“ Herr A., Afghanistan, 30 Jahre
„Die Migrationsberatung bedeutet für mich Unterstützung,
eine Möglichkeit für die Integration und eine Stelle, wo man
sich vertraulich mit den netten Beratern austauscht und sich
beraten lässt.“, Frau A., Afghanistan, 37 Jahre
„Für mich ist die Migrationsberatung eine wichtige Unterstützung, die man beim Führen eines ganz neuen Lebens
in einem fremden Land benötigt. Die Migrationsberatung
bedeutet für mich persönlich auch, dass ich dadurch leichter
Entscheidungen für die zukünftigen Schritte in meinem
neuen Leben in Deutschland treffen kann.“ Herr F., Syrien,
42 Jahre
„Zur Migrationsberatung kann ich mit allen Fragen gehen.
Oft habe ich Angst etwas falsch zu machen, zum Beispiel,
wenn Briefe kommen, die ich nicht verstehe. Dann erklärt
mir die Beraterin, welche Möglichkeiten ich habe und gibt
mir wichtige Informationen.“ Frau Y., Bulgarien, 35 Jahre
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Grußwort der
Vorstandsvorsitzenden

„Ich glaube daran, dass das größte Geschenk, das ich
von jemandem empfangen kann, ist, gesehen, gehört,
verstanden und berührt zu werden. Das größte Geschenk, das ich geben kann, ist, den Anderen zu sehen,
zu hören, zu verstehen und zu berühren. Wenn dies geschieht, entsteht Kontakt.“ (Virginia Satir)
Liebe Unterstützer:innen, liebe Interessierte,
das Jahr 2020 bedeutete für uns alle, unabhängig von Nationalität, Glaube, Alter oder Geschlecht vielfältige Veränderungen, Einschränkungen und Umstellungen.
Einige Menschen hatten die Möglichkeit, Chancen und
Potenziale im Neuen und Nötigen finden zu können und
andere Menschen trafen Lockdown, Einschränkungen von
Versorgungsangeboten jeglicher Art und Kontaktbeschränkungen besonders hart.
Als Träger unterschiedlicher Beratungsangebote haben wir
uns dafür stark gemacht, Menschen die Unterstützung zu
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bieten, die sie brauchen und zu der sie berechtigt sind.
Migrierte und geflüchtete Menschen konnten wir so in
Leipzig und Umland auch während der Pandemiezeiten und
ihren unbeständigen Auswirkungen erreichen, beraten und
behandeln.
Als Arbeitgeber:innen haben wir versucht, unsere Mitarbeitenden so gut wie möglich im veränderten Arbeitsalltag zu
unterstützen und engagierten uns auf Vorstandsebene für
Austausch, die Ermöglichung digitaler Arbeitswelten und
Arbeitsgesundheit.

Auf Vereins- und Vorstandsebene haben wir uns neu gefunden und eingearbeitet. In geteilter Verantwortung können
wir nun die Struktur des Vereins stärken und an gegebener
Stelle wachsen und unsere Angebote weiterentwickeln.
Um unseren migrierten und geflüchteten Klient:innen
kontinuierliche und bedarfsgerechte Unterstützung anbieten
zu können, benötigen wir jedoch mehr als eine nachhaltige
und produktive Organisationsstruktur, professionalisierte
und zufriedene Mitarbeiter:innen und eine kreative und
engagierte Zivilgesellschaft. Ein zentrales Mittel, um unseren
Auftrag erfüllen zu können, sind finanzielle Ressourcen, die
in unserem Falle als Eigenmittel die Förderung durch Land
und Bund überhaupt erst ermöglichen. Jeder Betrag hilft
uns bei der Sicherstellung unserer Beratungsangebote und
Projekte.
Vor Ihnen liegt unsere Broschüre mit Berichten zu unserer
Arbeit in ihrer Bandbreite. Unsere Arbeit wäre aber nicht
möglich, ohne interessierte Menschen, wie Sie!
Wir danken allen Mitarbeitenden, Netzwerkpartner:innen
und Teilnehmenden von Herzen für ihren fachlichen Einsatz,
ihre Ideen und ihre Mitmenschlichkeit.
Wir danken allen öffentlichen Zuschussgeber:innen und den
vielen Spender:innen für ihre finanzielle Unterstützung.
Nur dadurch konnten wir beraten und unterstützen.
Ihre Vorstandsvorsitzende

Hanna-Sophie Ulrich
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Mosaik Leipzig e.V.

„Was immer du kannst oder träumst es zu können, fang
damit an.“ (Johann Wolfgang von Goethe)

Der gemeinnützige Verein Mosaik Leipzig – Kompetenzzentrum für transkulturelle Dialoge ist Träger einer Migrationsberatungsstelle für Erwachsene Zuwanderer (MBE), einer
Koordinierungsstelle für die Energieberatung einkommensschwacher Leipziger Haushalte (KEB) und eines Psychosozialen Zentrums für Geflüchtete (PSZ Leipzig).

Historie und Entwicklung
Oktober 2013: Vereinsgründung
Januar 2014: Start und Betrieb einer Migrationsberatungsstelle für Erwachsene Zuwanderer (MBE) mit drei Mitarbeitenden und einem Büro in der Angerstraße im Leipziger
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Westen mit Unterstützung des Paritätischen Sachsen und
der Stadtverwaltung Leipzig
Januar 2015: Umzug der MBE in die Eisenbahnstraße in
den Leipziger Osten
August 2015 bis Dezember 2015: Start und Betrieb einer
Flüchtlingsberatungsstelle mit vier Mitarbeitenden in der
Eisenbahnstraße mit Unterstützung der Landesregierung
Sachsen und der Stadtverwaltung Leipzig
April 2016: Start und Betrieb des Psychosozialen Zentrums
für Geflüchtete Leipzig (PSZ Leipzig) in der Eisenbahnstraße
mit 10 Mitarbeitenden sowie mit Unterstützung der Landesregierung Sachsen, der Stadtverwaltung Leipzig, amnesty
international

Juni 2016: Umzug des PSZ Leipzig in eine Etage des Peterssteinweg 3 in Leipzig
August 2016: Start und Betrieb einer Energieberatungsstelle (KEB) mit einem/r Mitarbeiter/in im Peterssteinweg 3 mit
Unterstützung der Stadtverwaltung Leipzig
Januar 2017: Umzug der MBE in eine Etage des Peterssteinweg 3 in Leipzig
2016–2021 räumliche und personelle Erweiterung des PSZ
Leipzig
Aktuell befinden sich sowohl der Vereinssitz als auch alle 3
Projekte verteilt auf 4 Etagen im Peterssteinweg 3 im Zentrum von Leipzig.

Unser Team
Insgesamt engagieren sich 26 hauptamtlich beschäftigte
Mitarbeitende in den Vereinsprojekten. Wir arbeiten in
multidisziplinären Teams einerseits, weil es die Problemlagen unserer Klient:innen erfordern, andererseits, um mit
unserer Zeugenschaft schrecklichster Verbrechen umgehen
zu können. Um eine ungestörte Beratungsarbeit zu gewährleisten, zur Klient:innenbegrüßung und -betreuung und zur
Koordination der aufwendigen Termine mit Dolmetscher:in-

nen, unterstützen Teamassistent:innen die Berater:innen und
Leiter:innen in ihrer Arbeit. Auch in die Ausbildung angehender Kolleg:innen investieren wir Zeit. Praktikant:innen
begleiten ganzjährig die Arbeit in unseren Projekten und
werden durch die Fachkräfte intensiv betreut. Aber auch
wir praktizieren lebenslanges Lernen sowie einen offenen
Wissens- und Erfahrungstransfer. So hospitieren wir u.a.
gegenseitig in unseren Beratungen, besuchen regelmäßig
Fortbildungen und stärken und entlasten uns als Team in
Fall- und Teamsupervisionen.
Ausbildungshintergründe: Afrikanistik, Erziehungswissenschaften, Ethnologie, Krankenpflege, Kulturwissenschaften,
Soziale Arbeit/Sozialpädagogik, Psychologie
Arbeitsbereiche: Teamassistenz, sozialpädagogische Beratung, psychologische Beratung und Behandlung, Energieberatung, Verwaltung
Sprachen: arabisch, belgisch, deutsch, englisch, französisch,
italienisch, kurdisch, moldawisch, russisch, spanisch
Herkunft: Belgien, Chile, Deutschland, Irak, Syrien, Moldawien, Russland
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Mosaik Leipzig e.V.

„Wir müssen die Veränderung sein, die wir in der Welt
sehen wollen.“ (Mahatma Ghandi)

Mission und Ansatz
Oberstes Anliegen des Vereins ist die Förderung der Anerkennung und Wertschätzung von Vielfalt, sowie der aktive
Einsatz für Chancengleichheit. Ziel ist es, Expert:innenwissen
zu bündeln und für neue Projekte positiv zu nutzen. Unser
Handeln ist ausgerichtet auf die Verbesserung des gesellschaftlichen Miteinanders und die bestmögliche Nutzung
vorhandener Potentiale.
Zur Verwirklichung der Ziele plant und unterhält der Verein Maßnahmen, Programme und Projekte, welche der
Unterstützung und Beratung von Menschen dienen, die
bei der Bewältigung schwieriger persönlicher Lebenslagen
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Unterstützung in Anspruch nehmen möchten. Desweiteren
sollen Konzepte entwickelt und umgesetzt werden, welche
transkulturelle Kompetenzen stärken und Kommunikationswege vor allem zwischen in Sachsen lebenden Menschen
ebnen. Unser Handeln orientiert sich an den menschlichen
Grundwerten festgelegt in der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte (AEMR) und dem Grundgesetz für die
Bundesrepublik Deutschland.
Gemäß der Charta der Vielfalt sind wir überzeugt: Gelebte
Vielfalt und Wertschätzung dieser Vielfalt hat eine positive
Auswirkung auf die Gesellschaft in Deutschland. Wir erken-

nen an, dass sich Menschen in ihrer Sprache und ihrem Verhalten unterscheiden und darin, wie sie sich darstellen und
verständigen, wie sie leben und arbeiten. Die menschliche
Vielfalt sehen wir als Chance und stellen uns der Herausforderung, professionell mit Unterschieden und Befremdungserleben umzugehen.
Zur systematischen Wahrnehmung aller individuellen
Merkmale nutzen wir den Diversity-Ansatz als Bestandteil
der transkulturellen Öffnung von Organisationen. Die individuellen Merkmale umfassen: Alter, Geschlecht, Glaube,
sexuelle Orientierung, Behinderungen, Fähigkeiten und den
soziokulturellen Hintergrund (Milieu, Bildung, Stadt/Dorf,
Zuwanderung, Sprache, Einkommen, Migrationserfahrung,
gesellschaftliche Stellung, Hautfarbe). Zuwanderung ist
dabei ein Merkmal unter vielen. Der Begriff „transkulturell“

verdeutlicht, dass kaum noch von klar abgegrenzten, nationalen Kulturkreisen ausgegangen werden kann. Unser Fokus
richtet sich daher auf die konkreten Lebenszusammenhänge
von uns Menschen.
Um inspiriert und wirkungsvoll zu arbeiten, ist unser Team
vielfältig und multidisziplinär aufgestellt und unsere Arbeit
an fachlichen Standards ausgerichtet. Desweiteren gilt unser
Engagement der aktiven Mitarbeit in Netzwerken, Gremien
und Arbeitsgruppen. Unsere Beratungen sind methodisch
am Konzept der systemischen Beratung ausgerichtet.
Wir erachten es als sinnvoll, alle Personen eines (Familien-)
Systems in die Beratung einzubeziehen, die zur Lösung
eines Problems beitragen können. Wir nutzen die kreativen
und effizienten Methoden des systemischen Ansatzes und
begegnen unseren Klient:innen mit Respekt und Wertschätzung.
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Projekte und Angebote

Wir bieten einen Ort zum Ausruhen und Kraft schöpfen,
für Menschen, die Krieg, Gewalt, Flucht und Diskriminierung erlebt haben.

Psychosoziales Zentrum
für Geflüchtete Leipzig (PSZ Leipzig)
Zahlreiche Menschen, die in Deutschland Zuflucht suchen,
haben in ihrem Herkunftsland bereits Schreckliches erlebt
und häufig beschwerliche und gefährliche Wege bewältigt.
Sie kommen aus Kriegsgebieten, aus Regionen in denen
Krisen und Nöte zum Teil bereits jahrzehntelang andauern.
Sie haben Hunger, Missbrauch, Folter und Tod erlebt und
überlebt.
Im Gegensatz zur oft absichtsvollen und geplanten Migration bedeutet Flucht meist eine Entscheidung, die plötzlich
und unmittelbar getroffen werden muss, um das eigene
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Leben und das geliebter Menschen in Sicherheit zu bringen.
Flucht gestaltet sich zudem in mehreren Etappen. Viele
Menschen fliehen zunächst im Inland zu Bekannten, wenn
auch dort ein Leben nicht mehr möglich ist, werden Wege
gesucht, die eigene Landesgrenze zu überwinden. In großen
Camps in Nachbarländern sind jedoch die Lebensbedingungen meist derart prekär und schlecht, dass ein Weiterfliehen die einzige Perspektive darstellt. In der Hoffnung
auf ein menschenwürdiges Leben in Sicherheit und Frieden
kommen diese Menschen in den Aufnahmeeinrichtungen
der europäischen Länder an, doch nicht immer finden sie

hier die Ruhe, den Frieden und die Chancen, die sie sich so
erhofft haben. Durch die vielen lebensbedrohlichen Erfahrungen, weisen Studien entsprechend ca. 40 % aller
geflüchteten Menschen (komplexe) Traumafolgestörungen
auf, die nach unseren westlichen Konzepten einer klinischen
Störung entsprechen. Für einige von ihnen reicht es, wenn
sie sich nach der Flucht an einem sicheren Ort befinden, um
sich zu erholen und neue Lebensperspektiven aufzubauen.
Andere benötigen hingegen professionelle Unterstützung
zur Orientierung in der neuen Lebenswelt und zur Verarbeitung ihrer traumatischen Erlebnisse.
Diesen Menschen, die es geschafft haben, widrigste Umstände zu überleben, jedoch häufig noch an den Erinnerungen des Erlebten leiden, die aufgrund von Sprachbarrieren
oder anderen asylrechtlichen Hürden keinen Zugang in
unsere sogenannte gesundheitliche Regelversorgung haben,
wie zum Beispiel in psychotherapeutische Praxen, bieten wir
als PSZ Leipzig eine Anlaufstelle. Unser Team aus Psycholog:innen und Sozialpädagog:innen ist für sie da, hört zu,
beruhigt, fängt auf, informiert.
Als psychosoziales Zentrum bieten wir eine Kombination
aus innerer und äußerer Stärkung: unsere Psycholog:innen
helfen, Traumata zu bearbeiten und nutzen dafür ganz
individuell abgestimmte Ansätze und Techniken aus den verschiedenen psychotherapeutischen Richtungen (systemisch,
verhaltenstherapeutisch, tiefenpsychologisch, traumatherapeutisch).

ten unterstützen, Kontakte zu Einrichtungen aller Art und
sozialen Angeboten schaffen. Da wir Menschen als Teil eines
Systems verstehen und davon ausgehen, dass ein stabiles
System und ein gut geknüpftes soziales Netz, neben diversen Behandlungsmethoden einen Organismus stärken, ist
unser Ziel, im Zentrum möglichst ganzheitlich zu versorgen,
also Angebote für Körper, Geist, Seele und Spiritualität vorzuhalten.
Um möglichst vielen Menschen eine Beratung und Behandlung in ihrer Herkunftssprache anbieten zu können, ist unser
Team nicht nur interdisziplinär, sondern auch sprachlich
vielfältig aufgestellt. Da jedoch auch die Diversität unserer
Nutzer:innen in Bezug auf Herkunft und Sprache sehr groß
ist, unterstützen uns Dolmetscher:innen und Sprachmittler:innen in den Gesprächen.
Das PSZ Leipzig ist Teil des PSZ Sachsen und neben dem
Stadtgebiet Leipzig als spezialisierte Beratungs- und Behandlungsstelle auch zuständig für die psychosoziale Versorgung
von Menschen mit Flucht- und Migrationserfahrung in den
Landkreisen Nord- und Mittelsachsen, Landkreis Leipzig und
Zwickau.

Gleichzeitig widmet sich unser Team höchst engagierter
Sozialpädagog:innen der Schaffung eines sicheren Rahmens,
indem sie bei Rechtsfragen und Behördenangelegenhei-
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Psychosoziales Zentrum für
Geflüchtete Leipzig (PSZ)

Das Psychosoziale Zentrum für Geflüchtete Leipzig
(PSZ Leipzig) setzt sich zusammen aus drei verschiedenen Stellen.

1. Netzwerkstelle
Die sachsenweit agierende Netzwerkstelle des PSZ Leipzig
(in Kooperation mit den Netzwerkstellen der PSZ Sachsen
Standorte Dresden und Chemnitz) richtet sich vor allem an
haupt- und ehrenamtlich Tätige in den Bereichen Asyl und
Migration sowie Fachkräfte und Mitarbeiter:innen des Gesundheits-, Bildungs- Sozial- und Verwaltungswesens.
Ziel ist einerseits die Sensibilisierung der sächsischen Bevölkerung und wichtiger Akteur:innen für die Situation und Bedarfe von Menschen mit Flucht- und Migrationserfahrung,
andererseits die Unterstützung der transkulturellen Öffnung
der Regeldienste in Sachsen und Verbesserung der psycho-
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sozialen Versorgung geflüchteter Menschen. Daher dient die
Netzwerkstelle als Anlauf-, Informations- und Kontaktstelle,
organisiert Austauschtreffen und bietet Fortbildungen zu
den Themenfeldern Flucht und Trauma sowie Umgang mit
Vielfalt (Diversity Training) an.

2. Erstversorgungs-/Beratungsstelle
Das Angebot der Beratungsstelle des PSZ Leipzig richtet sich aktuell an erwachsene Menschen mit Fluchtund Migrationshintergrund, die psychisch belastet
sind und z.B. unter folgenden Auffälligkeiten leiden:

•
•
•
•
•

Schlafstörungen, Albträume
Traurigkeit, getrübte Stimmung
belastende Erinnerungen
Konzentrations- und Aufmerksamkeitsprobleme
Ängste, ausgeprägte Schreckhaftigkeit, Nervosität,
Unruhe
• leichte Reizbarkeit, Wutausbrüche.
Das Beratungsangebot zur Information, seelischen
Entlastung und allgemeinen Stärkung umfasst:
• psychologische Einzelgespräche und Untersuchungen
• sozialpädagogische Unterstützung
• verschiedene Gruppenangebote für Männer- und Frauen
(z.B. offene Gesprächsgruppen und Entspannungs- und
Bewegungsgruppen)

3. Behandlungsstelle
Das Angebot der Behandlungsstelle des PSZ Leipzig richtet
sich aktuell an Erwachsene, insbesondere Frauen mit Fluchtund Gewalterfahrung, die psychisch belastet, insbesondere
traumatisiert sind und nach den Beratungsangeboten eine
weiterführende psychologische Behandlung benötigen.
Die Gespräche dienen v.a. der Verarbeitung belastender Erinnerungen sowie der seelischen und körperlichen Stärkung.
Das Behandlungsangebot umfasst:
• psychotherapeutische Sitzungen im Einzel- und
Mehrpersonensetting

Der Lebensfluss
Lebensfluss, Timeline, Lifeline – all diese Begriffe beschreiben beraterische bzw. psychotherapeutische
Methoden, mit der eine individuelle Lebensgeschichte
oder Familiengeschichten in einer linearen Zeitdimension erarbeitet wird. Der Lebensfluss veranschaulicht einen Prozess: Auf dem Boden werden
Seile als Lebenslinien von der Vergangenheit in
die Zukunft gelegt. Krisen erscheinen als Kurven
und Erfahrungsschätze aus der Vergangenheit können symbolisch dargestellt werden.
Diese Methodik gibt eine räumlich-zeitliche
Orientierung und begleitet wertschätzend
Lösungsschritte. Es ist also eine Orientierung an
Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit mit Bewegung im Raum möglich, die erweitert ist durch
Außensichten mit Perspektivenwechsel, da auch
abwesende Personen repräsentiert werden können.
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Psychosoziales Zentrum für
Geflüchtete Leipzig (PSZ)

82,4 Millionen Menschen waren Ende 2020 wegen Konflikten, Verfolgung und Menschenrechtsverletzungen
weltweit auf der Flucht. „Hinter jeder dieser Zahlen
steht ein Mensch, der aus seiner Heimat vertrieben wurde, und ein Schicksal von Flucht, Entwurzelung und
Leid.“ UN-Flüchtlingshochkommissar Filippo Grandi
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Häufige Beratungsanliegen

Symptome und Beschwerden

• Unterstützung im Umgang mit belastenden Symptomen
und Beschwerden
• Unterstützung bei behördlichen Anliegen, im Rahmen des
Asylverfahren und in Bezug auf diverse Themen (Deutschbzw. Integrationskursteilnahme, Arbeitsmarktintegration,
Unterbringung und Umverteilung, Familienzusammenführung, Durchsetzung von Leistungsansprüchen und
Kostenübernahmen, LSBTIQ*, …)

der Klient:innen finden sich häufig auf allen Ebenen:
geistig
• Konzentrations- und Gedächtnisstörungen
• Lernschwierigkeiten
• Albträume
• wiederkehrende Erinnerungen an belastende Erlebnisse
(Dissoziation/Flashbacks, Wahnvorstellungen)
seelisch
• Angst/Trauer
• Wut/Ärger
• Ohnmacht/Scham
• Hilflosigkeit Verzweiflung
• Einsamkeit/Kränkung

körperlich
• Schmerzen
• Essstörungen
• Schlafstörungen
• körperliche Beeinträchtigungen
• Wunden
• Behinderung
• Narben und Entstellungen durch Kriegsverletzungen
• Genitalverstümmelung
• Folterspuren
Verhalten
• selbst- und fremdverletzende Tendenzen bzw.
Verhalten
• Medikamentenmissbrauch

• Suchtmittelkonsum
• Zwangsstörungen
sozial
• Deutsch- bzw. Integrationskursteilnahme
• Arbeitsmarktintegration
• Unterbringung und Umverteilung
• Familienzusammenführung
• Durchsetzung von Leistungsansprüchen und
Kostenübernahmen, LSBTIQ*, …
spirituell
• Glaubens-/Identitätskrisen
• innere Konflikte/Rollenkonflikte
(Tradition/Moderne)

Klient:innen des PSZ Leipzig in 2020 mit besonderer Schutzbedürftigkeit
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FALLVIGNETTEN

„Wege entstehen dadurch, dass man sie geht.“
(Franz Kafka)

Für die meisten von uns ist der Blick in den Spiegel etwas so
normales und beiläufiges, wie der Kaffee am Morgen oder
das Zubinden von Schnürsenkeln. Für Herrn Jot bedeutet
jeder Blick in den Spiegel eine Erinnerung. Herr Jot wird in
Syrien durch einen Bombenangriff schwer verletzt und ist
vor allem im Kopfbereich schwer entstellt (da ein Viertel seines Kopfes/Gesichtes fehlt und ein Glasauge sein fehlendes
ersetzt).
Zur Verletzungsgeschichte berichtet er, sich mit mehreren
anderen Personen in einem Haus befunden zu haben, welches massiv bombardiert worden sei und dadurch auch in
Flammen aufgegangen sei. Zunächst habe er versucht einigen Verletzten zu helfen (u.a. einem Freund, bevor er starb,
habe Körperteile und Tote zusammengesucht und auch ein
kleiner Junge sei in seinen Armen verstorben). Dann habe
er seine eigenen Verletzungen bemerkt und sei aus dem
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brennenden und in Trümmern liegenden Gebäude gelaufen,
wobei er sich seine aufgespaltene Schädeldecke und aufgerissenen Unterleib inklusive der Gedärme mit den Händen
festgehalten habe. Auf der Straße sei er auf Passanten zugelaufen, die jedoch vor Entsetzen über seinen Anblick, seiner
schweren Verletzungen und offenen Wunden am Kopf und
Bauch ausgewichen seien, sodass er keine Unterstützung
erhalten habe.
Diese Erfahrungen und die Frage, warum die Menschen
vor ihm weggelaufen seien, beschäftigten Herrn Jot in den
ersten Beratungsgesprächen sehr.
Auch aktuell leide er unter den Reaktionen der Menschen,
die ihm begegnen: „Die Leute haben Angst vor mir, wenn
sie mich sehen.“, weshalb er sich ausgegrenzt und unverstanden fühlt: „Ich trage doch keine Schuld an meinem
Aussehen.“

Im PSZ Leipzig hat er Berater:innen gefunden die ihn stärken
können, die ihm helfen die Vergangenheit aufzuarbeiten,
die ihm helfen mit den Reaktionen der Mitmenschen auf
sein Äußeres Umzugehen und die ihn bestärken, seine Ziele
zu verfolgen. Herr Jot schaut immer noch ungern in den
Spiegel, aber er hat Zuversicht in die Zukunft.
Frau Peh, eine junge, intelligente, mehrsprachige, studierte
Frau aus Albanien, geflohen aufgrund häuslicher Gewalt
und mangelndem Frauenschutz im Heimatland, litt unter
starken Ängsten und Depressionen aufgrund des Erlebten,
der langjährigen Lebensbedrohung, dem schutzlosen Ausgeliefertsein sowie ihrem unsicheren Aufenthalt in Deutschland, insbesondere den Folgen bei einer erzwungenen Rückführung ins Heimatland. Frau Peh hegt den großen Wunsch
an ein Studium in Deutschland, welches sie bei stabilem
Gesundheitszustand ohne weiteres in der Lage wäre, erfolgreich zu absolvieren.
Aufgrund ihrer bedrohten und damit stark belastenden existentiellen Situation, leidet sie derzeit unter starken Konzentrationsschwierigkeiten und befindet sich in einem massiv
geschwächten Allgemeinzustand, was ihr das Lernen und
funktionieren im Alltag stark erschwert.
Die Mitarbeiter:innen der Behandlungsstelle unterstützten
Frau Peh in ihren Bemühungen um die Aufnahme einer
Berufsausbildung. Regelmäßige psychotherapeutische
Sitzungen dienen der Entlastung und Stabilisierung der
Klientin und versetzen sie in die Lage, zu arbeiten. Um sich
ein Leben und einen Aufenthalt in Deutschland zu erkämpfen, nimmt Frau Peh die Teilnahme an geringer qualifizierten
berufs- und arbeitsorientierten Maßnahmen in Kauf.

Herr Tak, Fotojournalist aus dem Irak, dokumentierte beruflich Menschenrechtsverletzungen in seiner Heimat und
sei im Zuge dieser Tätigkeit massiven Verfolgungen und
Drohungen ausgesetzt gewesen und zuletzt verschleppt und
gefoltert worden. Geplagt von Schuldgefühlen, aufgrund
seiner Tätigkeit seine Familie in Gefahr gebracht zu haben,
sodass auch sein Bruder verschleppt worden sei, habe er es
nicht mehr ausgehalten und in Finnland, wo er zunächst
zwei Jahre verbracht habe, einen Suizidversuch unternommen (mittels Tabletteneinnahme und Strangulation). Mitarbeitende in der dortigen Unterkunft haben ihn gefunden
und medizinische Versorgung eingeleitet, sodass sein Leben
gerettet werden konnte. Auch derzeit drängten sich immer
wieder Suizidgedanken auf. Nach mehrmaligen stationären,
psychiatrischen Behandlungen, sei Herr Tak zur psychologischen Weiterbetreuung ans PSZ Leipzig verwiesen worden.
Psychiatrisch werde er durch ein Klinikum weiterversorgt.
Neben den belastenden Erfahrungen im Heimatland, scheint
sich zudem der unsichere Aufenthaltsstatus des Klienten auf
seinen Gesundheitszustand negativ auszuwirken.
Auch in diesem Fall wird der Klient durch die Fachkräfte des
PSZ Leipzig sowohl psychologisch als auch sozialpädagogisch umfassend betreut. Der behandelnden Fachkraft gelang eine psychische Stabilisierung Herrn Tak‘s u.a. durch die
Hausaufgabe, seine Gefühle in Fotomotiven auszudrücken.
Diese waren so beeindruckend, dass sie im PSZ Leipzig ausgestellt wurden. Des Weiteren erfolgte durch die Fachkräfte
des PSZ eine Anbindung des Klienten an den Journalistenverband ECPMF mit Sitz in Leipzig. Seitdem engagiert sich
der Klient in journalistischen Projekten. Zur Finanzierung
seines Lebensunterhaltes arbeitet er mittlerweile zudem in
einem Imbiss.

17

Psychosoziales Zentrum für
Geflüchtete Leipzig (PSZ)

„Unsere größte Schwäche liegt im Aufgeben. Der sichere
Weg zum Erfolg ist immer, es doch noch einmal zu versuchen.“ (Thomas Alva Edison)

Hindernisse denen sich Geflüchtete beim Zugang zu
bedarfsgerechten Versorgungsangeboten gegenüber
sehen:
• Sprach- und Kommunikationsbarrieren
• verzögerte oder fehlende Kostenübernahmen für Sprachmittlung
• Diskriminierung, bürokratische Hürden und erhöhte Kosten durch die Praxis der Krankenscheine in vielen Bundesländern
• geringe Vernetzung von Ärzt:innen und z. B. Beratungsstellen und Rechtsanwält:innen
• eingeschränkte Versorgungskapazitäten und lange Wartezeiten
• Vorbehalte, Berührungsängste und Unsicherheiten auf
Seiten behandlungsfähiger Fachkräfte
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• mangelnde Bereitschaft der Einbindung von Dolmetschenden in die Behandlung oder Scheu vor dem zusätzlichen
Arbeitsaufwand aufgrund der komplexen Problemlagen
der Patient:innen und Einbezug des (Verwaltungs-)Systems
• Unterbrechung diagnostischer und therapeutischer Prozesse durch (asylrechtlich bedingte) Neuzuweisungen und
Wohnortwechsel
• langwierige Antragsverfahren für eine Psychotherapie
• eingeschränkte Erreichbarkeit durch die strukturelle Kontrolle der Autonomie in Unterkünften, die isolierte Wohnsituation sowie verzögerte oder fehlende Kostenübernahmen für Fahrten
• Informations- und Wissensdefizite über eigene Ansprüche
und das deutsche Gesundheitssystem

Diese Hindernisse kann das PSZ Leipzig, dank der Förderungen durch den Bund, den Freistaat Sachsen und
die Stadt Leipzig überwinden helfen:
Zugang: unsere kostenfreien Versorgungsangebote sind
barrierefrei erreichbar und anonym sowie unbürokratisch
nutzbar (es ist z.B. kein Überweisungs- oder Behandlungsschein notwendig)
umfassende Versorgung: ein diversitäts- und traumasensibles, multiprofessionelles, mehrsprachiges Team aus
Psycholog:innen und Sozialpädagog:innen mit spezialisiertem Wissen in den Bereichen Traumafolgestörungen, Folter,
besondere Schutzbedürftigkeit, Asyl, Migration und psychische Gesundheit widmet sich ganzheitlich den komplexen
Problemlagen der ratsuchenden Menschen

Verständigung: ein gefördertes Budget ermöglicht uns
das Engagieren von Sprachmittler:innen und damit Dolmetschung in über 15 Sprachen sowie eine adäquate Kommunikation zwischen Berater:innen und Klient:innen
Die Fachkräfte des Zentrums können auf die Unterstützung
und den Rat eines aktiven Netzwerks aus Mediziner:innen,
Psychiater:innen, Anwälten und zahlreichen Behörden
zurückgreifen, wenn dies für eine erfolgreiche Klient:innenarbeit benötigt wird.
Die Mitarbeitenden des PSZ Leipzig arbeitet eng mit Erstaufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünften
zusammen, das PSZ Leipzig übernimmt ggfs. Fahrtkosten,
um den Bewohner:innen den Zugang zu den Angeboten zu
erleichtern.
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Migrationsberatung für
erwachsene Zuwanderer (MBE)

Wir unterstützen Menschen dabei, neue Wege zu finden.

Migrationsberatung für erwachsene
Zuwanderer (MBE)
Unsere Migrationsberatungsstelle bietet bedarfsgerechte
sozialpädagogische Beratung, in deren Verlauf wir gemeinsam mit unseren Klient:innen einen individuellen Förderplan
erstellen. Dieser umfasst die Ziele der Klient:innen für ihre
ganz individuelle Lebenssituation und beinhaltet einzelne
Handlungsschritte.
Die Umsetzung dieses Förderplanes unterstützen wir durch
Beratung, die eigentlichen Aktionen liegen bei den Klient:innen selbst. Wir nehmen keine Arbeit ab, aber unterstützen bei der Orientierung und stellen Kontakte zu sozialen
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Diensten und anderen Einrichtungen her. Wir führen unsere
Klient:innen nicht durch die deutsche Bürokratie, sondern
begleiten und beraten, wo Fragen aufkommen. Der Zugang
zu Informationen und die Kenntnisse des hiesigen Systems
sind unerlässliche Voraussetztungen, um eine Lebensperspektive entwickeln und die passenden Entscheidungen
treffen zu können.
Integration bedeutet für uns, selbst aktiv zu werden und dabei Rahmenbedingungen vorzufinden, die dies ermöglichen
und unterstützen. Handlungsleitend für unsere Beratungsarbeit ist das Empowerment der Ratsuchenden. Dafür stehen
wir unseren Klient:innen mit langjähriger Beratungserfahrung und einem weitreichenden Netzwerk zur Seite.

Wie Corona unsere Arbeit veränderte
Gewöhnlich sind die Stühle im Eingangsbereich bei uns in
der sechsten Etage stets besetzt. Ratsuchende kommen in
der Zeit von 9 bis 17 Uhr vorbei und wir geben unser Bestes,
um ihnen kompetent bei der Bewältigung der Fragen und
Herausforderungen, die sich einer Person beim Ankommen
in Leipzig stellen, zur Seite zu stehen. Seit Mitte März 2020
war der Eingangsbereich jedoch verwaist. Wie überall sonst
auf der Welt kehrte auch bei uns Stille in den Beratungsräumlichkeiten ein. Der Wartebereich stand leer, die Büros
waren leer, Behörden und Ämter waren nicht mehr zu erreichen. Corona hatte Platz genommen. Das bedeutete aber
nicht, dass wir unsere Arbeit einstellten. Wie alle anderen
auch, passten wir uns an, begannen, von zu Hause aus zu
arbeiten und gewöhnten uns an Telefon- und Videokonferenzen und Online-Beratungsformate.

Beratung und intensive Unterstützung der Ratsuchenden
auch in Zeiten von Kontaktbeschränkungen sicherstellen.
Für Personen mit besonderen Bedarfen oder diejenigen,
denen es an technischen Geräten oder Internetzugängen
fehlte, boten wir aber auch weiterhin Präsenztermine unter
Einhaltung eines strengen Hygienekonzeptes an. Eine Herausforderung war die Begleitung von Klient:innen, z.B. zu
Gesprächen mit Rechtsanwält:innen, zu Behörden oder zu
Wohnungsbesichtigungsterminen. Ebenso gestaltete sich die
Kommunikation mit Behördenmitarbeiter:innen z.T. als sehr
schwierig und langwierig, da sämtliche Präsenztermine in
den Behörden zeitweise ausgesetzt wurden, was die Geduld
aller auf die Probe stellte.

Zwar fanden wir eine Möglichkeit räumliche Distanzen zu
überbrücken, aber es brachte auch eine neue Herausforderung für unser Team mit sich: die Trennung von Beruflichem
und Privatem ging zunehmend verloren. Die teils dramatischen und existentiellen Geschichten der Klient:innen hielten Einzug in unser privates Leben, in unsere Wohnzimmer,
in denen unsere Kinder beim Homeschooling saßen. Dienstzeiten wurden aufgeweicht, und wir fanden uns hin und
wieder 20 Uhr abends in einem Beratungsgespräch wieder.
Wir richteten eine tägliche Telefonsprechzeit ein und informierten unsere Klient:innen über die Anpassungen unserer
Arbeit und darüber, wie wir auch in Zeiten von Corona weiter für sie da sein würden: Telefonate, E-Mails, Online-Beratung über mbeon und Videokonferenzen prägten unseren
Alltag. Mit all diesen Kanälen konnten wir eine engmaschige
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Migrationsberatung für
erwachsene Zuwanderer (MBE)

„Die Menschen, und nicht die Natur, machen ein Land
heimisch.” (Hans Christian Andersen)
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Leipzig hatte Ende 2020 laut kommunalem Einwohnerregister 605.407 Einwohner:innen mit Hauptwohnsitz. Davon
hatten 96.719 Leipziger:innen zum 31.12.2020 einen
Migrationshintergrund. Das entspricht einem Anteil an der
Leipziger Gesamtbevölkerung von 16 Prozent. Die größten
Migrantengruppen kommen aus der Russischen Föderation,
aus Syrien, Polen, Rumänien, Vietnam und der Ukraine.

kamen ganz neue Themen hinzu:
• Umgang mit den pandemiebedingten Einschränkungen
• rechtliche Veränderungen
• arbeitsrechtliche Fragen (Kurzarbeit, Kündigungen) und
deren sozialrechtliche Folgen
• bei den deutschen Botschaften, Unmöglichkeit der freiwilligen Ausreise unter geltenden Reisebeschränkungen.

Neben den Dauerbrennern der Beratungsarbeit, wie
Unterstützung bei/in Bezug auf:
• behördlichen Angelegenheiten
• Ausbildung und Arbeitsmarktintegration
• Lebensunterhaltssicherung
• Zugang zu Deutsch- und Integrationskursen
• aufenthaltsrechtliche Fragen,

Besonders dramatisch werden diese Fragen, wenn man
bedenkt, dass das Leben als „Migrant:in“ gerade in den frühen Phasen des Ankommensprozesses durch Fristen geprägt
ist: Abgabefristen von Dokumenten, Fristen zur Durchführung eines Sprachtests, Fristen zur Teilnahme an Integrationskursen, Fristen, Fristen, Fristen. Und das Nicht-Einhalten
dieser Fristen kann sehr gravierende Auswirkungen haben.

Viele unsere Klient:innen kamen im Zuge der Pandemie in
die Situation, das eben diese Fristen in Frage standen: Was
können wir tun, wenn die Einstufungstests ausfallen? Was
können wir tun, wenn wir zu einem Termin gehen müssen,
die Behörde aber für Präsenzbesuche geschlossen ist?

Sachbearbeitenden auf die ganz faktischen und von den
Klient:innen unverschuldeten Hindernisse. Hürden, die vielen
von uns im Privaten und im Beruflichen durch Covid-19 begegneten.

Wie kann ich meinen Integrationskurs besuchen, wenn
gleichzeitig meine Kinder zu Hause sind, da ihre Schule geschlossen ist? Was kann ich tun, wenn ich Dokumente aus
meinem Heimatland besorgen muss, aber sämtliche Reisen
verboten sind?

Einhergehend mit der fallenden Inzidenz haben sich auch
die Türen unserer Migrationsberatungsstelle zunehmend
wieder für persönliche Beratungen geöffnet. Desinfektionsmittel am Eingang und in den Büros, Masken, Abstand, Lüften, tagesaktuelle Tests sind das Sammelsurium an Schutzinstrumenten, die wir zur Anwendung bringen.

In diesen Situationen waren wir gefordert, uns selbst
schnellstens zu orientieren, um die Beratungsqualität liefern
zu können, die unser Klient:innen von uns gewohnt sind.
Wir nahmen direkt Kontakt zu den Behörden auf, erwirkten Fristaufschübe und lenkten die Aufmerksamkeit der

Dieser Arbeitsalltag erscheint noch immer nicht gänzlich
real. Es bedeutet jedoch, wieder näher an unseren Klient:innen sein zu können und neben der faktischen Lösungssuche
auch den vertrauensförderlichen Aspekt der persönlichen
Beratung in Präsenz in den Vordergrund rücken zu können.
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FALLVIGNETTEN

Den Menschen im Blick - Sicherheit geben. Chancen ermöglichen. Wandel leben. (Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge)

Frau Mir ist 42 Jahre alt, sie ist in Syrien geboren und lebte
mit ihrer Familie in Aleppo. In Syrien besuchte Frau Mir für
8 Jahre die Schule. Nach ihrer Heirat organisierte sie den
Haushalt und war für die Kindererziehung zuständig. Einen
Beruf erlernte sie nicht. Ihr Ehemann hatte ein eigenes Geschäft und sorgte als Schneider für den Lebensunterhalt.
Mit dem Krieg in Syrien verschlechterte sich die Lebenssituation enorm. Frau Mir und ihr Ehemann wurden von Islamisten verfolgt und bedroht. Die damals 14jährige Tochter
hatte große Angst vor einer Zwangsverheiratung.
Nach langem Bangen und einem energiezehrenden Verfahren erhielt die Familie Visa von der deutschen Botschaft
im Rahmen eines Aufnahmekontingentes. 2016 kamen Frau
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Mir mit ihrem Ehemann und ihren drei Kindern als Kontingentflüchtlinge nach Deutschland. Nach ihrer Ankunft in
Deutschland, lebte die Familie zunächst in einem kleinen
Dorf bei Zwickau. Frau Mir wurde schwanger und gebar
ihr viertes Kind. 2018 zogen Frau Mir und ihre Familie nach
Leipzig um, da hier die Chancen auf Arbeit höher waren
und die Großstadt eine bessere Infrastruktur für Eltern und
Kinder bot.
In der Ehe begann es nach dem Umzug nach Leipzig zu
kriseln. Nach vielen belastenden Auseinandersetzungen,
trennte sich Frau Mir von ihrem Ehemann. Ihr Ehemann zog
aus und verließ Leipzig, ohne seinen neuen Aufenthaltsort bekannt zu geben. Ein Kontakt ließ sich bis heute nicht
herstellen.

Dies stürzte Frau Mir in eine große Krise und stellte eine
enorme Herausforderung für sie dar. Plötzlich war sie alleinerziehend und musste sich vollkommen selbstständig orientieren und das Familienleben mit vier Kindern unterschiedlichsten Alters allein organisieren. Die deutsche Sprache
beherrschte sie kaum.

hungs- und Familienberatungsstelle organisiert. Zudem hat
die Migrationsberaterin Frau Mir bei ihren bürokratischen
Anliegen, in der Kommunikation mit Behörden und bei der
Kitaplatzsuche unterstützt. Frau Mir erhielt Informationen zu
Hilfsangeboten in Leipzig und der Kontakte zu einer ehrenamtlichen Patin wurde hergestellt.

In dieser Situation wandte sich Frau Mir an die Migrationsberatung des Mosaik Leipzig e. V. Sie konnte sich nicht
eigenständig um ihre behördlichen und finanziellen Angelegenheiten kümmern und lebte mit ihren Kindern sehr
isoliert und betreute ihr jüngstes Kind zu Hause.

Inzwischen hat Frau Mir den Integrationskurs erfolgreich
abgeschlossen und besucht einen weiterführenden berufsbezogenen Sprachkurs. Danach möchte sie gern in Teilzeit
arbeiten und strebt eine Ausbildung zur Pflegehelferin an.
Ihre jüngste Tochter geht in die Kita. Die beiden 12 und
14jährigen Söhne besuchen die Oberschule. Die älteste
Tochter nimmt an einer Berufsvorbereitung teil und plant
eine Ausbildung zur Zahntechnikerin.

Frau Mir wurde in der Migrationsberatungsstelle intensiv
betreut und beraten. Die Beratungsgespräche fanden unter
Einbezug einer arabischsprachigen Dolmetscherin statt.
Von der Beraterin wurde Frau Mir in einen Integrationskurs
mit Kinderbetreuungsangebot vermittelt. Das Erlernen der
deutschen Sprache in der Gruppe von Frauen machte ihr
Spaß. Sie knüpfte Kontakte und lernte schnell.

Mittlerweile regelt die alleinerziehende Mutter von vier Kindern ihre Alltagsangelegenheiten weitgehend selbst.
Nur bei schwierigen Themen und neuen Fragestellungen
kontaktiert Frau Mir die Migrationsberatungsstelle noch
punktuell.

Bezüglich Fragen zur Kindererziehung und Trennungsverarbeitung wurde eine unterstützende Beratung in einer Erzie-
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Koordinierungsstelle für die
Energieberatung Leipzig (KEB)

Wir geben Wissen weiter, um gemeinsam Ressourcen zu
schonen.

Koordinierungsstelle für die
Energieberatung Leipzig
Die Koordinierungsstelle für die Energieberatung Leipzig
steht allen einkommensschwachen Haushalten in Leipzig
beratend zur Seite und informiert über Möglichkeiten, den
Verbrauch von Strom, Warmwasser und Heizleistung zu
reduzieren. Auch hier steht im Mittelpunkt, die eigenen
Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen, Bewusstsein für Energieverbrauch und Einsparungsmöglichkeiten zu schaffen.
Unser Experte für Energiewirtschaft informiert interessierte
Haushalte und vermittelt zu Energiespar- und -beratungsangeboten der Verbraucherzentrale Sachsen e.V. und des Caritasverband Leipzig e.V. Bei Bedarf unterstützen Sprachmitt-
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ler:innen die Beratungen. Somit leistet die Energieberatung
nicht nur einen erfolgreichen Beitrag zur Überwindung von
Sprach- und Wissensbarrieren, sondern hilft Energie und
bares Geld zu sparen und somit unser Klima zu schonen.
Energiearmut beschreibt den Zusammenhang zwischen Armut und steigenden Energiekosten. Alles erfordert Energie,
von der Heizung über Wasser, vom Mobiltelefon bis zum
Kühlschrank. Steigende Energiepreise und niedrige Einkommen bringen viele Familien in eine Situation potentieller
Energiearmut. Nach einer in Großbritannien verbreiteten Definition ist eine Familie durch Energiearmut bedroht, wenn
sie mehr als 10% ihres Einkommens für Strom ausgibt.
Stellen wir uns vor, dass eine Familie ein sehr geringes Ein-

kommen hat. Zudem wohnt sie in einer schlecht sanierten
Wohnung und muss in Sozialkaufhäusern Second-Hand-Geräte einkaufen. Dies setzt einen Teufelskreis in Gang. Gebrauchte Geräte verursachen hohe Energiekosten, schlecht
sanierter Wohnraum treibt die Heizkosten in die Höhe und
zudem verhindert ggfs. mangelndes Wissen über diese Zusammenhänge, ein Entgegensteuern.

Was diese Hilfe bewirken kann:
• Verringerung des Energieverbrauchs und somit Schutz
und Entlastung der Umwelt
• Energiearmut vorbeugen und Unterstützung von Familien
beim Kauf von energiesparenden Geräten
• finanziell schwache Familien können der Armutsfalle
entgehen

Die KEB bietet Familien in finanziell prekären Umständen:
• persönliche, telefonische und Videoberatung zur Beurteilung des Energieverbrauchs eines Haushaltes und der Beratung bei Energieabrechnungen sowie zur kostensparenden Energienutzung
• Vermittlung zu Energieberatungsanbietern
• Informationen zu staatlichen Unterstützungsleistungen
und Fördermöglichkeiten
• Hausbesuche mit detaillierter Begutachtung der Energiesituation und pragmatischen Hilfen zur Verringerung des
Energieverbrauchs.

Wie und in welchem Umfang fördern wir die CO2
Reduktion?
• pro Beratungsfall kann durch Umsetzung der angeratenen
Maßnahmen eine CO2-Einsparung zwischen 8–12 Tonnen
erreicht werden
• daraus ergeben sich Energieeinsparungen von 17.058 bis
25.294 kWh
• die Einsparungen werden über die Lebensdauer einer
Maßnahme, die der Verbraucher umsetzt, berechnet
• durch eine Informationsveranstaltung über Energiesparmaßnahmen mit einer durchschnittlichen Teilnahme von
5 Personen, ist eine CO2-Einsparung in Höhe von ca. 50
Tonnen wahrscheinlich

Wir vermitteln zudem an Beratungsangebote der Verbraucherzentrale Sachsen e.V. als auch anderer sozialer Träger,
die unsere Klient:innen umfassend informieren und unterstützen, um Energiearmut vorzubeugen.
Das Beratungsangebot der KEB richtet sich an:
• Haushalte mit Migrationshintergrund, die sich in der
hiesigen Energieversorgungslandschaft erstmal orientieren
wollen,
• Haushalte in prekärer finanzieller Situation.
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Mosaik Leipzig e.V. in Zahlen

Im Jahr beraten wir ca. 900 bis 1000 Personen. Von
2014 bis 2020 begleiteten wir insgesamt mehr als 6.500
Menschen ein Stück ihres Weges.

Mitarbeitende
Mosaik Leipzig e.V. beschäftigt derzeit 26 Personen die in
Beratung, Bildungs- und Netzwerkarbeit als auch der Verwaltung tätig sind. Es ist uns eine zentrales Anliegen die
Verwaltung so effizient und begrenzt wie möglich zu halten,
um die uns zur Verfügung stehenden Mittel im größtmöglichen Umfang den Klient:innen zu Gute kommen lassen zu
können.

BERATUNG
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BILDUNGS- UND
NETZWERKARBEIT

VERWALTUNG

Ausgabenverteilung

PSZ Leipzig

Unser zentrales Anliegen ist es, jenen Menschen, die zu uns
Kommen und uns ihr Vertrauen schenken, die bestmögliche
Beratung anzubieten. Aus diesem Grund fokussieren wir
auf hohe professionelle Standards, sowohl im Bereich der
Beratung, als auch in der Verwaltung. Unsere Klient:innen
suchen uns in einer Krise auf, weil sie unseren Rat suchen,
sie vertrauen uns Ihre Nöte an.

Mitarbeitende: 18
Ergebnisse 2020:
• 318 Personen wurden psychologisch und sozialpädagogisch beraten
• 160 Fachkräfte wurden zu den Themen Umgang mit
Vielfalt (Diversity) sowie Traumatisierung und Umgang mit
traumatisierten Menschen geschult
• geleistete Beratungsstunden in 2020: 2102

Unsere Spender:innen und Partner:innen aus Stadt, Land
und Bund vertrauen uns ihre Gelder an, weil sie wissen, das
wir diese verantwortungsbewusst, sparsam und transparent
verwenden.
Diese Qualität in der Verwaltung, ermöglicht es uns, mit
relativ geringem Aufwand sicherzustellen, das alle Spenden
und öffentlichen Mittel, dort ankommen, wo sie hin müssen: in die Beratung unserer Klient:innen.

MBE
Mitarbeitende: 5
Ergebnisse 2020:
• 40 Nationalitäten waren unter den Klient:innen vertreten
• 407 Personen wurden in Präsenz oder per Telefon beraten
• 64 Personen wurden online über mbeon beraten.
• 1544 Beratungsgespräche fanden insgesamt statt

KEB Leipzig
SPRACHMITTLUNG
REISEKOSTEN, MATERIAL
FÜR BERATUNG

INFRASTRUKTUR

Mitarbeitende: 1
Ergebnisse 2020:
• 157 Haushalte wurden individuell in ihren Wohnungen
beraten
• 250 Personen wurden über soziale Medien persönlich
beraten
• 112 Personen wurden im Rahmen von Informationsveranstaltungen erreicht

LÖHNE
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Ausblick

„Ein Traum, den man alleine träumt, ist nur ein Traum.
Ein Traum, den man zusammen träumt, wird Wirklichkeit.” (Yoko Ono)

Auch wenn wir bereits sehr gut aufgestellt sind und
viele Menschen unterstützen können und konnten,
stehen wir weiter vor Herausforderungen und neuen
Aufgaben
Der Bedarf an psychologischer Beratung und Behandlung
übersteigt bei Weitem unsere aktuellen Aufnahmekapazitäten. Um Wartezeiten auf einen Platz im PSZ Leipzig verkürzen zu können, möchten wir unsere Behandlungskapazitäten in den nächsten Jahren weiter ausweiten und finanziell
sichern.
Des Weiteren engagieren wir uns zusammen mit unseren
Projektpartner:innen des PSZ Sachsen für die Ausweitung
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der Zielgruppe des PSZ Sachsen und Etablierung von psychosozialen und psychotherapeutischen Angeboten für Kinderund Jugendliche mit Migrations- und Fluchterfahrung.
Um unserem Wunsch nach ganzheitlicher Behandlung im
PSZ Leipzig näher zu kommen, planen wir die Erweiterung
und Ergänzung unserer Behandlungsangebote um kreativ- und kunsttherapeutische sowie körpertherapeutische
Angebote (u.a. Kunst- und Musiktherapie, Akupunktur, …).
In unserer Beratungsarbeit sehen wir viele Bereiche, in
denen wir aktiv werden können, von Informationskampagnen für Familien mit Migrationshintergrund, um sie besser
über das komplexe deutsche Schulsystems zu informieren,

bis hin zu praxisorientierten Integrationsangeboten, die bei
der Orientierung des Übergangs von Gemeinschaftsunterkünften in die eigene Wohnung helfen können.
Die Koordinierungsstelle für Energieberatung wollen wir
weiter öffnen, um noch mehr Menschen zu erreichen, denn
damit helfen wir nicht nur einzelnen Familien Geld zu sparen, sondern tun auch etwas für unsere Umwelt. Wir freuen
uns, wenn Sie unsere Gedanken teilen und unsere Arbeit
mit Ihrer Spende unterstützen.
Wir freuen uns, wenn Sie unsere Gedanken teilen und unsere Arbeit mit Ihrer Spende unterstützen!

Behandlung nach dem NADA-Protokoll
(Ohrakupunktur)
„Ich habe durch NADA Ruhe gefunden, kann nun endlich
schlafen und vor allem heilen nun meine Beine, die seit Jahren trotz medikamentöser Behandlung entzündet sind. Es ist
für mich wie ein Wunder“. Herr A., Irak, 53 Jahre
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Unser Netzwerk

„Was dem Einzelnen nicht möglich ist, das schaffen
viele.” (Friedrich Wilhelm Raiffeisen)

Der Mosaik Leipzig e.V. ist Mitglied
• im Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege, dem
Paritätischen Wohlfahrtsverband Landesverband Sachsen
• im Dachverband der psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer (BAfF e.V.)
Der Mosaik Leipzig e.V. ist seit 2014 Unterzeichner:in der
Charta der Vielfalt. Der Mosaik Leipzig e.V. ist Preisträger:in
des sächsischen Integrationspreises 2021.
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Die Projektmitarbeitenden engagieren sich in ihrer Arbeit
aktiv in Gremien und Arbeitsgruppen auf Bundes-, Landesund kommunaler Ebene.

Unsere Netzwerkpartner:innen
auf Bundesebene
• psychosoziale Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer
• Migrationsberatungsstellen

auf Landesebene
• Ostdeutsche Psychotherapeutenkammer (OPK)
• Sächsische Landesärztekammer (SLÄK)
• Sächsischer Flüchtlingsrat e.V.
• PSZ Dresden (Das Boot gGmbH), PSZ Chemnitz
(SFZ Förderzentrum gGmbH)
• Beratungs- und Fachstellen
auf kommunaler Ebene:
• Ämter der Stadt Leipzig und Landkreiskommunen der
Bereiche: Soziales, Gesundheit, Jugend, Asyl, Migration,...
• Jobcenter
• Erstaufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünfte
• Kliniken und medizinische, psychiatrische sowie therapeutische Einrichtungen
• Beratungs- und Fachstellen (u.a. Antidiskriminierungsbüro, Opfer- und Täterberatung, Beratung zum Schutz
vor und bei Genitalverstümmelung, Menschenhandel,
Asylberatung, Frauen- und Männerarbeit, Gewaltschutz,

•
•
•
•
•
•

Schwangerschaft, LGBTIQ*, Integration, Migration, Asyl,
Recht, Bildung, Soziales, Gesundheit)
Träger von Integrations- und Sprachkursen, Anerkennungsstellen, Schulen und Hochschulen der Region
niedergelassene Ärzt:innen, Psychiater:innen und Psychotherapeut:innen
Rechtsanwält:innen
soziokulturelle Einrichtungen
Sprachmittlungsdienste
Afeefa

Gern stehen wir Ihnen als Fachberatungsstellen zum Austausch und für Fragen zur Verfügung oder geben Ihnen
persönliche Einblicke in unsere Arbeit!
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
Wir danken unseren Förder:innen, Unterstützer:innen,
Netzwerkpartner:innen, Teilnehmenden, und Interessierten
für die gute und wirkungsvolle Zusammenarbeit!

Wir werden gefördert von:
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Ihre Unterstützung

„In dem Moment, in dem wir teilen, gewinnt das
Geteilte doppelt an Wert.” (Lilli U. Kreßner)

als Vereinsmitglied:
Als ordentliches Mitglied oder Fördermitglied im Mosaik
Leipzig e.V. helfen Sie, die Grundlagen für unsere Projekte
zu sichern. Mit einer Vereinsmitgliedschaft können Sie uns
unterstützen und auch Ihre Meinung in den Verein einbringen, sowie in Vereinsangelegenheiten mitbestimmen.
Weitere Informationen und Anträge zur Mitgliedschaft
finden Sie auf unserer Website.
als Mitarbeiter:in:
Initiativbewerbungen sind uns immer willkommen. Bitte
übermitteln Sie diese bei Interesse an einer hauptamtlichen
Tätigkeit in einem unserer Projekte an: bewerbung@mosaikleipzig.de.
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als ehrenamtlich Tätige:
Einsatzmöglichkeiten für ehrenamtliche Unterstützung in
unseren Projekten veröffentlichen wir auf unserer Website,
über unseren Newsletter und bei Facebook. Wir freuen uns,
wenn Sie sich regelmäßig über diese Kanäle informieren.
als Spender:in
Die Anerkennung des widerfahrenen Leids und Unrechts
unserer Klient:innen und die Unterstützung bei der Einforderung ihrer Rechte, ist Teil unserer Menschenrechtsarbeit.
Unsere Arbeit beinhaltet viel Tragisches und Schweres, aber
auch Glück, wunderbare Begegnungen, gegenseitiges Lernen, miteinander Wachsen sowie Respekt und Würdigung
der Kraft und des Mutes jedes Einzelnen.

Wir versuchen Menschen, die schwierigste Situationen
überlebt haben, einen Ort der Sicherheit, Freundlichkeit und
Hoffnung zu bieten, an dem sie wieder Vertrauen erfahren
dürfen, denn das Vertrauen in andere ist durch die erlebten,
oft von Menschenhand gemachten Traumata, grundlegend
erschüttert.
Um unseren migrierten und geflüchteten Klient:innen
kontinuierliche und bedarfsgerechte Unterstützung anbieten
zu können, benötigen wir zusätzlich zu einer nachhaltigen
und produktiven Organisationsstruktur sowie professionellen und zufriedenen Mitarbeiter:innen - eine kreative und
engagierte Zivilgesellschaft. Ein zentrales Mittel, um unseren
Auftrag erfüllen zu können, sind finanzielle Ressourcen.
Der Mosaik Leipzig e.V. ist mit seinen Projekten, insbesondere für psychisch belastete und traumatisierte Geflüchtete im
Raum Leipzig die einzige spezialisierte Anlaufstelle.
Unsere Projekte werden aktuell jährlich bewilligt und gefördert. Das bedeutet, unser Aufenthalt ist ähnlich der
Situation unserer Klient:innen, nicht auf Dauer gesichert.
Der Hauptteil unserer Finanzierung sind daher befristete
Projektmittel, die einen Eigenanteil voraussetzen. Diesen
Eigenanteil müssen wir als Verein zusätzlich akquirieren.
Zur Sicherung unserer Arbeit sind wir daher fortlaufend auf
Spenden angewiesen, da unsere Projekte und Verwaltungsaufwände durch die Förderungen nicht vollfinanziert sind.

Unterstützen Sie unsere Vision einer offenen, wertschätzenden und vielfältigen Gesellschaft. Ermöglichen Sie mit
Ihrer Spende Lebensperspektiven für Überlebende schwerer
Menschenrechtsverletzungen.
Selbstverständlich erhalten Sie für Ihre Zuwendung von uns
eine Spendenbescheinigung. Gern geben wir Ihnen persönliche Einblicke in unsere Arbeit. Wir freuen uns auf Ihre
Kontaktaufnahme.
Ihre Spende an uns als eine gemeinnützige Organisation ist
steuerlich absetzbar.
Gerne können Sie dazu auch den folgenden Link oder QR nutzen: www.
mosaik-leipzig.de/spenden
Weitere Informationen zu unserer
Arbeit finden Sie auf unserer Website.
Unser Team und unser Vorstand bedanken sich herzlichst!
Bankverbindung:
Mosaik Leipzig e.V.
GLS Gemeinschaftsbank
IBAN: DE37 4306 0967 1157 4608 00
BIC: GENODEM1GLS

Deshalb bitten wir Sie aktuell um eine Spende – jeder kleine
und große Beitrag hilft uns, die psychosozialen Unterstützungsleistungen für Menschen mit Flucht- und Migrationserfahrung in hoher Qualität fortsetzen zu können!

35

Mosaik Leipzig – Kompetenzzentrum
für transkulturelle Dialoge e.V.
Peterssteinweg 3
04107 Leipzig
E-Mail: vorstand@mosaik-leipzig.de
Psychosoziales Zentrum für
Geflüchtete Leipzig (PSZ Leipzig)
Peterssteinweg 3
04107 Leipzig
Fon: 0341-4145360
E-Mail: psz@mosaik-leipzig.de
Migrationsberatungsstelle für
Erwachsenen Zuwanderer (MBE)
Peterssteinweg 3
04107 Leipzig
Fon: 0341-60479907
E-Mail: mbe@mosaik-leipzig.de
Energieberatungsstelle Leipzig (KEB)
Peterssteinweg 3
04107 Leipzig
Fon: 0341-22305780 / 0176-61440737
E-Mail: keb@mosaik-leipzig.de
Spendenkonto
GLS Gemeinschaftsbank eG
IBAN: DE 3743 0609 6711 5746 0800
BIC: GENO DE M1 GLS
www.mosaik-leipzig.de

