
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 oder Mitglied in unserem Förderverein 
werden.
Spendenbescheinigungen können ausgestellt werden.

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

Mentoren
gesucht!

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

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



Welche Schüler werden Mentees?
Das „Stipendium 8plus“ wird an verschiedenen Schulen in 
und um Kassel angeboten. Dort schlagen die Lehrkräfte der 
jeweiligen Klassen Schüler für die Teilnahme vor. Diese wer-
den mit ihren Eltern zu einer Informationsveranstaltung ein-
geladen und können sich dann bei Interesse schriftlich zum 
Programm anmelden.  

Mentor werden – aber wie?
Wenn Sie Interesse daran haben, einen dieser Jugendlichen 
als Mentor zu begleiten, wenden Sie sich einfach an das 
MENSCH-Team von Jumpers. Sie erhalten dann ein Bewer-
bungsformular, und in einem persönlichen Gespräch werden 
die Details geklärt und wichtige Informationen zum Mento-
ring an die Hand gegeben. Außerdem muss für den Umgang 
mit Minderjährigen ein erweitertes polizeiliches Führungs-
zeugnis vorgelegt werden. 
Während des Programms ist eine kontinuierliche Begleitung 
durch das MENSCH-Team gewährleistet. 

Das „Stipendium 8plus“
Beim „Stipendium 8plus“ des Bildungsprogramms 
„MENSCH – Mentoring für Schüler“ werden Jugendliche 
ab der 7./8. Klasse bis zum Ende der 9. Klasse begleitet. 
Ziel des Programms ist die nachhaltige Verbesserung der 
schulisch-beruflichen Perspektive, die Stärkung des Selbst-
wertgefühls und die Förderung der Persönlichkeit. Dies 
geschieht z.B. durch Workshops, Betriebsbesichtigungen, 
freiwillige Praktika, Nachhilfe und ein Sprachcamp. 
Das Kernstück des Programms bildet allerdings das 
1:1-Mentoring. Denn gerade in der herausfordernden Pha-
se ihrer Zukunftsplanung brauchen Jugendliche Menschen 
an ihrer Seite, die ihnen helfen, sich Ziele zu setzen und an-
zupacken, die ihnen mit ihrem Wissen und ihren Erfahrun-
gen zur Seite stehen, die ihnen Einblick in die Strukturen 
des Berufsalltags geben, die Türen öffnen und Kontakte 
vermitteln, die sie wertschätzend begleiten und fördern. 

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

Mentor werden – passt das?

 � Ich möchte mich ehrenamtlich engagieren.
 � Ich bin über 18 Jahre alt.
 � Ich habe Berufserfahrung.
 � Ich bin zuverlässig und verantwortungsbewusst.
 � Ich möchte einen Jugendlichen vor allem in seiner 

schulisch-beruflichen, aber auch in seiner persön- 
lichen Entwicklung begleiten und unterstützen.

 � Ich habe Zeit für mind. ein Treffen pro Monat.
 � Ich bin bereit, für 16 Monate eine Patenschaft zu 

übernehmen. 
 � Ich bin bereit, an gelegentlichen Austauschtreffen 

teilzunehmen.


