Regelmäßige Einführungsworkshops für Mentor*innen ab 2021
Die BürgerStiftung Hamburg bietet in Kooperation mit dem Mentor.Ring Hamburg im Rahmen des
Projekts „Landungsbrücken – Patenschaften in Hamburg stärken“ ab 2021 eine regelmäßige zweiteilige
Schulung an. Diese richtet sich projektübergreifend sowohl an angehende als auch an erfahrene
Mentor*innen, um sie optimal auf ihr Ehrenamt in einer Patenschaft vorzubereiten oder in ihrem
Engagement als Mentor*in fachlich zu begleiten. Das Angebot besteht aus zwei separaten Workshops,
die quartalsweise ab Februar 2021 stattfinden werden.
Der erste Workshop beschäftigt sich mit der Rolle als Mentor*in:
Einführungsworkshop, Modul 1, „Dein Einstieg als Mentor*in: Chancen, Herausforderungen, Ziele“.
Beschreibung: Patenschaftsbeziehungen sind etwas ganz Besonderes. Sie beruhen auf Geben und
Nehmen und im besten Fall lernen beide voneinander. Die Rolle als Mentor*in ist gerade deshalb mit
vielen Chancen und Herausforderungen verbunden. Dieses Modul dient als Einführung in dieses
einzigartige Ehrenamt. Was können die Ziele in der gemeinsamen Patenschaft sein? Wie unterscheidet
sich meine Rolle gegenüber anderen aus meinem Leben? Und wie gehe ich mit unterschiedlichen
kulturellen Hintergründen reflektiert um? Diese und weitere Fragen werden in diesem Praxisworkshop
beantwortet, um eine gute Grundlage für die neubeginnende oder bereits laufende Patenschaft zu
bieten.
Organisation: Landungsbrücken – Patenschaften in Hamburg stärken, ein Projekt der BürgerStiftung
Hamburg in Kooperation mit dem Mentor.Ring Hamburg.
Kontakt: landungsbruecken@buergerstiftung-hamburg.de
Der zweite Workshop beschäftigt sich mit der persönlichen Nähe in einer Mentoringbeziehung:
Einführungsworkshop, Modul 2, „Sensibler Umgang im Tandem: Selbstschutz, Kinderschutz und das
Verhältnis von Nähe und Distanz“.
Beschreibung: Patentandems sind besonders durch persönliche Nähe zueinander geprägt, Mentor*in
und Mentee bringen ihre jeweiligen Erfahrungen und Wünsche mit in das Tandem. Diese Beziehung
zu gestalten bedarf also auch einen Blick auf sich selbst, auf die eigenen Bedürfnisse und
Wesensmerkmale. Dabei entstehen Fragen wie: Wie viel Nähe ist okay und ab wann wird es zu viel?
Wo muss oder sollte ich Grenzen setzen? Wie achte und respektiere ich den*die andere*n, vor allem,
wenn der*die Mentee ein Kind oder Jugendliche*r ist? In diesem Workshop geht es um generelle
Einblicke in das Thema Schutzkonzepte aber auch um die eigene Identität in ihnen. Praxisvorschläge
und Regeln werden realitätsnah vermittelt. Es gibt genügend Raum für individuelle Fragen und
Gespräche.
Organisation: Mentor.Ring Hamburg e.V., der Dachverband der Hamburger Mentoringprojekte.
Kontakt: info@mentor-ring.org
Der Einführungsworkshop wird organisiert durch die BürgerStiftung Hamburg in Kooperation mit dem
Mentor.Ring Hamburg im Rahmen des Projekts „Landungsbrücken – Patenschaften in Hamburg stärken“.
Gefördert werden sie durch das Bundesprogramm „Menschen stärken Menschen“ des Bundesministeriums für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

