MentorIn einer/ eines Jugendlichen
Organisation: BASEMENT e.V. (gültig bis: 31.12.2015)
Adresse: Leipziger Platz 10 in 99085 Erfurt
Was ist zu tun:
Freiwillige können sich anmelden, um Erfurter Jugendliche sowohl in schulischen als auch in außerschulischen Angelegenheiten aktiv
und beratend zu unterstützen.
Insbesondere soll zwischen MentorInnen und Jugendlichen eine vertrauensvolle Beziehung entstehen, die nicht von einer Hierarchie,
sondern von einem Austausch auf Augenhöhe geprägt ist.
Auf diese Weise sollen dann schulische Defizite aufgearbeitet werden und soziale Kompetenzen der Jugendlichen verbessert werden
um letztlich die individuellen Perspektiven zu erweitern.
Fähigkeiten und Anforderungen:
Vorausgesetzt wird, dass sich MentorInnen im Klaren sind, dass die Arbeit mit Jugendlichen nicht zu 100% planbar ist und die
Zielgruppe unter den Jugendlichen besonders in der Einhaltung von Terminen nicht immer zuverlässig ist.
Weiterhin sollten grundsätzliche Kenntnisse über den Schulstoff einiger Fächer vorhanden sein, die individuell anzugeben sind.
Die persönliche Eignung zur Arbeit nach den Prinzipien des Vereins wird nach einem persönlichen Gespräch beurteilt.
Zeiten:
Flexibel, individuell nach Absprache mit Klienten
Handlungsfelder: Kinder und Jugendliche
Arbeitsfelder: Beratung/Betreuung/Begleitung, Freizeitgestaltung
Kontakt: Lisa Aufenanger
Tel.: 016095232485
Email: lisa.aufenanger@basement-ev.de
Telefonisch oder per E-Mail fast immer zu erreichen, auf der Homepage www.basement-ev.de können weitere Sprechzeiten
für Interessenten eingesehen werden.
Kontakt bitte mit Hinweis \"über Freiwilligenagentur\" über Formular:
http://basementef.wufoo.com/forms/anmeldung-als-mentor-fuer-basement/
Allgemeine Angaben zur Organisation:
Um Kinder und Jugendliche aus Erfurt bildend & sozial zu fördern, schaffen wir ein Netzwerk zwischen Schulen, Eltern, Jugendlichen,
engagierten Bürgern, der lokalen Jugendhilfe und Unternehmen.
Das Ziel ist es, Perspektiven der Kinder und Jugendlichen nachhaltig zu erweitern und für die Zukunft Chancen zu verbessern und
Möglichkeiten aufzuzeigen.
Dieses Ziel wollen wir erreichen, indem wir mentorielle Betreuung durch Ehrenamtliche vermitteln und betreuen. Diese bieten sowohl
fachliche Nachhilfe als auch außerschulische Beratung und Hilfestellungen an und führen diese durch. Stärken und Talente sollen
gemeinsam entdeckt und individuell gefördert werden.
Webseite: www.basement-ev.de
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