
Sie möchten uns finanziell unterstützen?
Das Programm wird zu 100 % aus Spenden finanziert. Wir 
freuen uns sehr, wenn Sie sich mit einer Spende an diesem 
Projekt beteiligen können.
Spendenbescheinigungen können ausgestellt werden.
Bankverbindung: 
Jumpers – Jugend mit Perspektive
IBAN: DE47 5206 0410 0000 8037 74
BIC: GENODEF1EK1
Evangelische Kreditgenossenschaft eG

Buddys
gesucht!Die folgende Checkliste gibt vorab darüber Auskunft, ob 

eine Tätigkeit als Buddy infrage kommen kann:

Checkliste für Buddys
	 Ich möchte mich ehrenamtlich engagieren.  
	 Ich bin über 18 Jahre alt.  
	 Ich habe wöchentlich für ca. 2 - 4 Stunden Zeit. 
	 Ich möchte mich für Grundschulkinder engagieren. 
	 Ich bin bereit, für ein Jahr eine Patenschaft zu 
     übernehmen. 
	 Ich bin zuverlässig.  
	 Ich bin bereit, eine verantwortungsvolle Aufgabe 
     zu übernehmen.  
	 Ich bin bereit, nach jedem Treffen eine kurze Doku- 
 mentation vorzunehmen. (Vordrucke werden hierfür  
 bereitgestellt)
	 Ich bin bereit, an gelegentlichen Austausch-
 treffen/Workshops teilzunehmen. 

 



Das Projekt
Jumpers vermittelt im Rahmen des Programms „MENSCH 
– Mentoring für Schüler Primary“ Patenschaften zwischen 
Erwachsenen und Grundschulkindern. Angesprochen sind 
Kinder der Carl-Anton-Henschel-Grundschule, der Regenbo-
gen-Grundschule Lohfelden, der Grundschule Waldau und 
der Grundschule am Lindenberg. Dafür suchen wir Erwach-
sene, die als Buddy (engl. für Freund, Kumpel) für ein Jahr 
lang jeweils ein Kind auf seinem / ihrem Weg begleiten und 
fördern möchten. Im Vordergrund steht dabei die Persön-
lichkeitsentwicklung der Kinder, die durch eine ansprechen-
de Gestaltung der Freizeit gefördert werden soll.
Buddys und ihre Patenkinder erleben gemeinsam tolle Sa-
chen. Sie können die Natur erforschen, die Stadt erobern, 
in Geschichten eintauchen, spielen, basteln und was ihnen 
sonst noch so einfällt. Die Treffen finden wöchentlich statt 
und sollen ca. 2 – 4 Stunden dauern. Unterstützt werden die 
Buddys durch regelmäßige Austauschtreffen/Workshops.
Eine kontinuierliche Begleitung durch die Projektleitung ist 
gewährleistet.

Wie erfolgt die Anmeldung der Kinder?
Eltern können ihre Kinder bei Bedarf für das Projekt bei Jum-
pers anmelden. 
Außerdem können Lehrer und Lehrerinnen der Partner-Schu-
len Kinder für das Projekt vorschlagen. Sofern die Eltern ein-
verstanden sind, erfolgt eine Aufnahme der Kinder in das 
Programm.

Wie kann man Buddy werden?
Interessenten wenden sich an Jumpers und erhalten einen 
Bewerbungsbogen. In einem persönlichen Gespräch werden 
dann die Details geklärt. Außerdem wird eine Kopie des po-
lizeilichen Führungszeugnisses als grundsätzliche Vorausset-
zung für den Umgang mit Minderjährigen benötigt. 

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

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gern zur 
Verfügung: 

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


