
Sie möchten uns finanziell unterstützen?

Das Programm wird zum größten Teil aus Spenden  
finanziert. Wir freuen uns sehr, wenn Sie sich mit einer 
Spende an diesem Projekt beteiligen oder Mitglied in 
unserem Förderverein werden.
Spendenbescheinigungen können ausgestellt wer-
den.

Bankverbindung: 
Jumpers – Jugend mit Perspektive
IBAN: DE47 5206 0410 0000 8037 74
BIC: GENODEF1EK1
Evangelische Bank eG

Bildungspaten 
gesucht!Die Bildungspatenschaften sind 

ein gemeinsames Projekt von



Bildungspate werden – passt das?

Die folgende Checkliste hilft Ihnen zu entscheiden, ob 
eine Tätigkeit als Bildungspate für Sie infrage kommt:

 � Ich möchte mich ehrenamtlich engagieren.
 � Ich bin über 18 Jahre alt.
 � Ich bin zuverlässig und verantwortungsbewusst.
 � Ich möchte einem Kind neue Erfahrungsräume  

eröffnen und es in seiner persönlichen Entwicklung 
begleiten und unterstützen.

 � Ich habe ausreichend Zeit, um mich mindestens  
einmal pro Monat für zwei bis drei Stunden mit  
meinem Patenkind zu treffen.

 � Ich bin bereit, für mindestens ein Jahr eine Paten-
schaft zu übernehmen. 

 � Ich bin bereit, an einem Vorbereitungs- sowie an  
gelegentlichen Austauschtreffen teilzunehmen.

Das „Stipendium 5plus“

Das „Stipendium 5plus“ des Bildungsprogramms 
„MENSCH – Mentoring für Schüler“ richtet sich an 
Schülerinnen und Schüler der 5./6. Klasse der IGS 
Kaufungen. Ziel des Programms ist die Bildungs- 
förderung und die Stärkung des Selbstwertgefühls 
der Teilnehmenden. Dies geschieht vor allem durch 
Bildungspatenschaften. 
Bildungspatinnen und -paten sind Gesprächspartner 
und Vertrauensperson für ihr Patenkind, treffen sich 
mindestens einmal im Monat für zwei bis drei Stun-
den für gemeinsame Unternehmungen wie z.B. einen 
Museumsbesuch, zum Kuchenbacken oder einfach 
für eine Entdeckungstour durch Kaufungen. So schaf-
fen sie Erfahrungsräume, erweitern Horizonte und 
eröffnen damit neue Perspektiven. 

Bildungspate werden – aber wie?

Wenn Sie Interesse daran haben, ein Kind als Bildungs- 
pate zu begleiten, wenden Sie sich einfach an das 
MENSCH-Team von Jumpers. Sie erhalten dann ein 
Bewerbungsformular, und in einem persönlichen  
Gespräch werden die Details geklärt und wichtige  
Informationen zur Patenschaft an die Hand gegeben. 
Während des Programms ist eine kontinuierliche  
Begleitung durch das MENSCH-Team gewährleistet. 

Interesse geweckt? 

Dann melden Sie sich telefonisch oder per E-Mail 
oder kommen Sie einfach in Kaufungen vorbei!

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung: 

Nadine Knauf 
Jumpers – Jugend mit Perspektive 
Im Feldhof 7
34260 Kaufungen
Tel. 05605/9292056
Handy 0151/57565019
E-Mail: patewerden@jumpers.de
www.mensch-mentoring-fuer-schueler.de


