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Ehrenamtliches
Mentorenprogramm
für Hauptschulabgänge
r
in Marburg
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BEGLEITE JUNGE MENSCHEN BEI IHREM „ABSPRUNG“ VON DER
SCHULE INS LEBEN. HÖRE – LERNE – TEILE – VERÄNDERE!
Das ehrenamtliche Mentorenprogramm JumpOff! hat zum Ziel, interessierte SchülerInnen durch eine
15-monatige, regelmäßige Mentorenbegleitung zu unterstützen und ihnen zu helfen, den „Absprung von der
Schule ins Leben“ möglichst gut und erfolgreich zu meistern.
Unter Mentoring verstehen wir, Wissen und Erfahrung zu teilen, die Schulter zum Anlehnen zu sein, den
Mentee zu Entscheidungen herauszufordern und mit ihm gemeinsam „zu springen“.
Die Mentees sind zukünftige Schulabgänger in der 9. Klasse der Richtsberggesamtschule in Marburg, die
während des letzten Schuljahres und dem anschließenden Berufsstart von dir begleitet werden.

Wir suchen Menschen, die als MentorInnen ihre Zeit und Erfahrung mit den
Jugendlichen teilen, sie unterstützen und ihnen zuhören ...
Das machst du als MentorIn bei JumpOff!:
Im Zeitraum von Ende Sept. 2012 bis Ende Dez. 2013 übernimmst du die Patenschaft für einen Mentee.
Du triffst dich alle 2 Wochen mit deinem Mentee. Diese Treffen werden von dir selbstständig entsprechend
der jeweiligen Interessen, Möglichkeiten und Themen deines Mentees organisiert.
Als inhaltlicher Impuls finden 5 ganztägige erlebnispädagogische Events (in der Regel Samstags) mit allen
anderen Mentoring-Paaren statt. Für dich entstehen hierbei keine Kosten.
Das Projekt beginnt mit einem Schulungswochenende (29. + 30. Sept. 2012) inkl. dem integrierten Start
event. Alle 8 Wochen finden zusätzlich für alle MentorInnen an einem regelmäßigen Nachmittag- bzw.
Abendtermin unter der Woche 2-stündige Reflexionstreffen statt.
Um dich bei JumpOff! zu engagieren, solltest du ...
zuallererst Freude und Interesse an (manchmal auch herausfordernden) Jugendlichen haben!
dich verbindlich für die komplette Projektdauer von 15 Monaten (inklusive der Begleitung deines Mentees
sowie der Teilnahme an möglichst allen oben genannten Treffen) entscheiden.
mindestens 21 Jahre alt sein und etwas Lebens- und Berufserfahrung mitbringen.
in Marburg oder in der nahen Umgebung leben.

Start der neuen Projektrunde ist Ende September 2012!
Bei Interesse oder Fragen zum Projekt, melde dich bitte bis spätestens 15. Sept. 2012 bei Evi Esau unter
„jumpoff@passion1.de“! WIR FREUEN UNS AUF DEIN ENGAGEMENT!

