Stiften Sie Zukunft –
werden Sie „Weggefährte“ beim Mentorprojekt „Yoldaş“!
„Yoldaş“!
Gemeinsam Hamburg erkunden, spielen, lesen und kreativ sein – all das steht auf dem Programm,
wenn sich ehrenamtliche Deutsch-Muttersprachler alle 1-2 Wochen mit einem 6 bis 10-Jährigen Kind
mit türkischem Hintergrund treffen und sie als „Weggefährte“ (türkisch „Yoldaş“) im Alltag begleiten.
Ziel des Mentorprojekts ist es, das Selbstbewusstsein, die Sprachkompetenz und das Bildungsinteresse
des Mentee-Kindes zu stärken, einen Beitrag zur gesellschaftlichen Teilhabe von Hamburger Kindern
mit türkischem Hintergrund zu leisten sowie den Ehrenamtlichen Einblicke in die Lebenswelten von
Einwandererfamilien in Hamburg zu ermöglichen und so zu einer interkulturellen Begegnung und
gegenseitigem Verständnis beizutragen.

Welche Aufgaben übernehmen Sie als Weggefährte?
Weggefährte?
•
•
•
•
•

Sie treffen sich alle ein bis zwei Wochen mit einem Kind (Mentee)
Sie unternehmen etwas gemeinsam mit Ihrem Mentee – von Sport treiben, Kochen, Basteln oder
anderen Hobbies über gegenseitiges Vorlesen bis zu gemeinsamen Ausflügen
Sie bestärken Ihren Mentee in seinen besonderen Fähigkeiten und unterstützen die Entwicklung
von Selbstwertgefühl und von Zuversicht in die eigenen Zukunftsperspektiven bei Ihrem Mentee
Sie bieten dem Mentee die Chance für einen ungezwungenen Umgang mit der deutschen Sprache
Sie setzen positive Bildungsimpulse und unterstützen ihren Mentee im Alltag, z.B. durch einen
gemeinsamen Besuch in der Bücherhalle und im Museum oder Hilfe bei den Hausaufgaben

Das sollten Sie mitbringen:
•
•
•
•
•
•
•

genügend Zeit und Lust für ein ehrenamtliches Engagement für mindestens ein Jahr
Deutschkenntnisse auf muttersprachlichem Niveau
Sie sind in Deutschland aufgewachsen, haben das deutsche Bildungssystem selbst durchlaufen
und können diese Erfahrungen weitergeben
Alter: ab 18 Jahren
Interesse und Freude am Umgang mit Kindern und die Bereitschaft, sich auf die Bedürfnisse und
Eigenarten Ihres Mentees und seiner Familie einzustellen
eine gute „Prise“ Lebenserfahrung, hohe Verbindlichkeit, Selbstsicherheit, Empathie- und
Konfliktfähigkeit sowie Spaß daran, die Initiative zu ergreifen
sie sollten nicht länger als 30 Minuten mit dem öffentlichem Nahverkehr zu den Projektstandorten
Altona-Altstadt und Umgebung (Eimsbüttel, St. Pauli, Ottensen, Bahrenfeld und Othmarschen) und
Dulsberg und Barmbek benötigen

Wir bieten Ihnen:
•
•
•
•

die Möglichkeit, Verantwortung für einen jungen Menschen zu übernehmen
eine persönliche Bereicherung durch neue soziale Kontakte zu einem Kind und dessen Familie
Einblick in die vielfältigen Lebenswelten türkischer Einwandererfamilien in Hamburg und die
Erfahrung einer interkulturellen Begegnung im privaten Rahmen
eine Schulung zur Vorbereitung, Fortbildungen, beratende Begleitung bei Ihrer Tätigkeit als
Mentor sowie regelmäßigen Austausch mit anderen Mentoren.

Interessiert? Sprechen Sie uns an!
BürgerStiftung Hamburg
Dagmar Barton und Susanne Dziwisch (Mentorenkoordination)
Schopenstehl 31, 20095 Hamburg
yoldas@buergerstiftung-hamburg.de
Tel.: (040) 8788-969- 60/-80
www.buergerstiftung-hamburg.de/yoldas
„Yoldaş“ ist ein Projekt der BürgerStiftung Hamburg und wird derzeit gefördert von:
Margot und Ernst
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