Stiftung Bildung, Werte, Leben
Christburger Str. 13
10405 Berlin

Liebe Interessierte an dem Thema Mentoring!
Liebe Mentoren und solche, die erst noch Mentoren werden wollen!
Eine zukunftsfähige Gesellschaft – welchen Beitrag können wir leisten?
Hierzu braucht es ein starkes Engagement in die nächste Generation. Sie zu befähigen und
sie in ihre Verantwortung zu begleiten ist unsere Aufgabe. Die Lebenswelt des Anderen
entdecken und eigene Lebenserfahrung teilen ist dafür die Grundlage. Wir sehen Mentoring
als herausragende Möglichkeit, jüngere Menschen oder Menschen in (beruflichen,
persönlichen, geistlichen) Orientierungs- und Umbruchsphasen zu begleiten, zu unterstützen
und herauszufordern. Unterschiedliche Erfahrungsräume werden so geteilt, Mentor und
Mentee können voneinander lernen. Das ist Mentoring als Lebensstil!
Als Stiftung Bildung.Werte.Leben. wollen wir zum einen Menschen, die bereits Mentoren
sind begleiten und unterstützen. Wir möchten ihre vorhandenen Mentorenkompetenzen
durch fachliche Impulse, Inspiration und Supervision erweitern und vertiefen. Zum anderen
wollen wir neue Mentoren gewinnen. Denn jeder kann Mentor sein!
Unser Mentoring-Konzept bietet sowohl professionelle Hilfe als auch das nötige Netzwerk.
Und hier wird es konkret: Wir laden Euch ein, Euch die Frage zu stellen: „Für wen kann ich
Mentor sein?“ Vielleicht entdeckt Ihr, dass Ihr Mentoring, wie oben beschrieben, bereits
lebt, aber Ihr würdet Euch über weitergehende Informationen, Orientierung und
Unterstützung freuen. Vielleicht habt Ihr bestimmte Personen im Blick und wüsstet gern, wie
man eigentlich Mentor wird. Oder hat Euch schon jemand angesprochen und gefragt, ob Ihr
Mentor sein mögt, aber Ihr möchtet das nicht so „frei fliegend“ machen, sondern sucht noch
konzeptionelle Begleitung?
Ihr seid herzlich willkommen zu unserem nächsten

Infoabend Mentoring
Mittwoch, 18.04.2018
19 – 20.30 Uhr Forum1

Hier stellen wir unser Konzept vor und nehmen Deine Ideen und Wünsche auf.
Und wenn Du schon Mentor bist oder gerne sein möchtest,
dann laden wir Dich ein zu unserer

1. Mentorenschulung
Samstag, 02.06.2018
10 – 16 Uhr Forum1

Mit besten Grüßen,
Annette Lauer, Leiterin Mentoring c13
Anmeldungen bitte an a.lauer@bildung-werte-leben.de oder Tel: 0176- 47862444

