Werde Mentor_in!
Qualifiziere Dich über Balu und Du
Start: Ab Oktober mit dem Beginn des Wintersemesters

Balu und Du
Gemeinsam Kompetenzen stärken!
„Mentoring is a two-way street. You get
out what you put in.“
(www.facebook.com/naktergalen)

Lust auf
•
•
•
•

Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung
Semesterübergreifendes Engagement
Wertevermittlung und Spaß
die eigene Sozialkompetenz praktisch unter Beweis zu stellen ?

Dann sind Sie bei uns richtig!
• Balu und Du startet jeweils im Oktober zum Wintersemester und sucht
aktuell Studierende aller Fachrichtungen als Balus (Mentorinnen und
Mentoren).
• Balu und Du ist ein ehrenamtliches Projekt, welches Kinder (Moglis) im
Grundschulalter fördert. Das Leben kann manchmal wie ein Dschungel sein.
Damit sich die Kinder dabei nicht verlaufen, hilft Ihnen ein Balu, ein
bärenstarker Partner, dem sich das Kind anvertrauen kann. Ein Balu ist ein
junger, zuverlässiger Erwachsener, der „seinem Mogli“ über die Zeitdauer
eines Jahres (2 Semester), einmal wöchentlich, mit Rat und Tat zur Seite
steht. Die beiden meistern gemeinsam die Tücken des Alltags, erleben neue
Dinge und haben Freude und Spaß an den gemeinsamen Aktivitäten.
• Während des Jahres der Partnerschaft bleibt keiner allein; auch die
Mentoren werden in regelmäßig stattfindenden Kleingruppen fachlich und
professionell begleitet und beim Umgang mit Schwierigkeiten unterstützt. Bei
den Treffen entstehende Kosten werden zurückerstattet.
Warum sollte ich Mentorin/Mentor werden?
• 1. Je nach Fakultät der htw saar kann die Teilnahme an Balu und Du mit bis
zu höchstens sechs ECTS honoriert oder als Wahlpflichtmodul anerkannt
werden.
• 2. Die Teilnehmer werden mit einer von der htw saar und dem
Sozialministerium unterschriebenen Urkunde, in welcher den Balus ihr
ehrenamtliches Engagement bestätigt wird, ausgezeichnet.
• 3. Das Jahr mit den Kindern bringt auch den Studierenden deutliche
Kompetenzzuwächse in den Bereichen Praxiserfahrung, Gesprächsführung
und Krisenmanagement.
Weitere Infos und Kontaktdaten:
Projektkoordinatorin: Silvia Grewelinger-Diewald
Email: balu@htwsaar.de oder s.diewald@htwsaar.de
Tel.: (0681) 5867-474 bzw. 0152-29791615

