
Balu und Du – Großes Engagement für kleine  
Persönlichkeiten 
Das bundesweite Mentorenprogramm Balu und  
Du fördert Grundschulkinder im außerschulischen 
Bereich. Junge, engagierte Leute übernehmen 
ehrenamtlich mindestens ein Jahr lang eine indi- 
viduelle Patenschaft für ein Kind. Sie helfen ihm 
durch persönliche Zugewandheit und aktive  
Freizeitgestaltung, sich in unserer Gesellschaft  
zu entwickeln und zu lernen, wie man die Heraus- 
forderungen des Alltags erfolgreich meistern kann. 
Die positiven Effekte des Programms werden durch 
die Wirksamkeitsforschung bestätigt.

 Werde Mentor_in - gemeinsam  
Kompetenzen stärken!

“Mentoring is a two-way-street.  
You get out what you put in”

(www.facebook.com/naktergalen)

Weitere Infos und Kontaktdaten: 

HTW des Saarlandes 
Standort Rastpfuhl
Rastpfuhl 12a 
66113 Saarbrücken 
Telefon: 0681/5867-474

Wissenschaftliche Leitung:
Prof. Dr. Klaus Kraimer
Studiengang Soziale Arbeit und
Pädagogik der Kindheit 

Pädagogische Leitung/ Projektkoordinatorin:
Dipl.Soz.Päd./Soz.Arb. Silvia Grewelinger-Diewald
Studiengang Soziale Arbeit und 
Pädagogik der Kindheit 
E-Mail: balu@htwsaar.de  oder  
  s.diewald@htwsaar.de
Telefon:  0681/5867-474 
Mobil: 0152/29791615

 

Kontakt

www.balu-und-du.de

Gemeinsam Kompetenzen stärken



• wenn Sie die Möglichkeit nutzen wollen,
 sich studienintegriert sozial zu engagieren,

• wenn Sie einen Beitrag zur Integration und zu
 einer solidarischen Gesellschaft leisten wollen,

• wenn Sie die Gelegenheit nutzen wollen, sich
 in einem pädagogischen Feld auszuprobieren
 und dabei Praxis als Ausgleich zur Theorie
 zu erleben,

• wenn Sie wichtige Erfahrungen für Ihre spätere
 Tätigkeit sammeln wollen, die auch seitens der
 Arbeitgeber gern gesehen werden,

• wenn Sie parallel zu Ihren praktischen Erlebnis-  
 sen und Erfahrungen die Möglichkeit zur theo- 
 retischen Reflexion nutzen wollen,

• wenn Sie das bereichernde Gefühl spüren
 wollen, die Weichen im Leben eines Kindes in
 eine günstigere Richtung stellen zu können,

• wenn Sie erleben wollen, wie Sie schon mit
 kleinen Gesten einem Kind helfen können, sein
 Leben besser zu meistern und selbstbewusster
 aufzuwachsen,

... ... dann sind Sie als großer Freund und Mentor 
eines Grundschulkindes genau richtig bei uns.

  Gute Gründe, 
ein Balu zu werden:7

Balu und Du ist mehr als ein Präventionsprojekt, 

mehr als eine Integrationsmaßnahme, mehr als 

ein Nachhilfekursus: Balu und Du bietet Ihnen  

die Möglichkeit, Ehrenamt und Studium zu ver- 

binden – und dabei eine Leistungsbeschreibung 

für ein Engagement zu erhalten, das Sie nachhal-

tig prägen, Sie bereichern, aber auch fordern wird.

Möglichkeiten zum Leistungserwerb:

Balu und Du startet jeweils im Oktober zum  
Wintersemester eines Jahres und sucht aktuell 
Studierende (ab 18 Jahren) aller Fachrichtungen 
und Hochschulen/Schulen als Balus (Mentorinnen 
und Mentoren).

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 Stu- 
dierenden deutliche Kompetenzzuwächse in den 
Bereichen Praxiserfahrung, Gesprächsführung, 
Selbstkompetenz, Krisenmanagement und  
Methoden.


