Werden Sie Mentorin oder Mentor!
Das Kommunale Integrationszentrum Kreis Höxter sucht für das
„MENToRee- interkulturelles Mentoringprojekt“ laufend neue Mentorinnen und
Mentoren,
 die bereit sind, ein (Neu)zugewandertes Kind einen Jugendlichen oder jungen
Erwachsenen zu begleiten,
 die mit ihm gemeinsam die neue Heimat kennenlernen und die neue Sprache
erlernen,
 die ihn Freizeit- und Kulturangebote näher bringen,
 die ihn bei schulischen, beruflichen und alltäglichen Herausforderungen unterstützen,
 die ihm ein zugewandtes Vorbild sind,
 die ihm zuhören, ihn ermutigen und ernstnehmen,
 die ihm ihre Netzwerke öffnen,
 die ihm auf „Augenhöhe“ begegnen,
 die ihn unterstützen, auf dem Bildungs- und Lebensweg ein paar Schritte weiter zu
gehen,
 die durch Gespräche über Interessen und Stärken helfen eine Zukunftsperspektive zu
entwickeln,
 die ihm bei der Bewerbung und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche helfen.
Warum lohnt es sich eine Mentorin oder ein Mentor zu sein?











Sie geben jungen Menschen Orientierung.
Sie erweitern Ihren eigenen Blick.
Sie können Ihre eigenen Erfahrungen weitergeben.
Sie engagieren sich ehrenamtlich.
Sie entwickeln Ihre Kompetenzen weiter.
Sie profitieren von einem neuen Netzwerk.
Sie werden für Ihre Aufgabe geschult und fortgebildet.
Sie erhalten professionelle Begleitung.
Sie lernen von Ihrer bzw. Ihrem Mentee.
Sie erhalten ein Zertifikat über Ihre ehrenamtliche Tätigkeit als Mentorin oder Mentor.

Wenn Sie sich vorstellen können, als Begleiterin oder Begleiter einem Kind, Jugendlichen
oder jungen Erwachsenen mit Einwanderungsgeschichte oder Geflüchtete individuell mit Rat
und Tat zur Seite zu stehen und sie/ ihn dadurch auf ihrem/ seinem Bildungs- und
Lebensweg zu unterstützen, dann sind Sie herzlich willkommen.
Wie kann ich Mentorin oder Mentor werden?
Bewerben Sie sich mit einem kurzen formlosen „Motivationsschreiben“ – und fügen Sie dem
Schreiben eine Information bei, in welchem Umfang und Rahmen Sie sich eine
Mentorentätigkeit vorstellen können.
Schicken Sie Ihre Bewerbung per Mail oder per Post.
Ihre Fragen rund um das Projekt beantworten wir gerne.

Bewerbung und nähere Informationen:
Kommunales Integrationszentrum Kreis Höxter
Moltkestraße 12
37671 Höxter
www.integration.kreis-hoexter.de
Ansprechpartnerinnen:
Filiz Elüstü
Telefon 05271 965-3612
f.eluestue@kreis-hoexter.de

Tuija Niederheide
Telefon 05271 965-3613
t.niederheide@kreis-hoexter.de

Anna Kröger
Telefon 05271 965-3609
a.kroeger@kreis-hoexter.de

Verena Weber
Telefon 05271 965-3604
v.weber@kreis-hoexter.de

