Patenschaften
Liebe Gäste,

wir, das Ü-20-Ehrenamtlichen-Team, bestehend aus Yvonne, Tobi und Søren,
bieten uns als Paten an. Wir haben Lust Euch bei alltäglichen, schulischen und
beruflichen Problemen und Plänen zu unterstützen.
Habt ihr euch schon einmal Gedanken über eure Zukunft gemacht?
Plant ihr, euch auf ein Praktikum oder einen Ausbildungsplatz zu bewerben?
Wie läuft es in der Schule?
Oder braucht ihr jemanden zum Zuhören oder der euch motiviert?
Wir würden uns mit euch regelmäßig bzw. nach Bedarf treffen und uns mit
euren Problemen und Plänen auseinandersetzen.
Gemeinsam suchen wir nach Zielen und Lösungen, und unterstützen euch
dabei, diese zu erreichen.
Ihr entscheidet darüber, wie häufig man sich trifft und wie viel ihr erzählt.
Gerne sind wir auch erst einmal Ansprechpartner.

Das Projekt findet im Austausch mit Svenja und Britta statt.
Dort bekommt ihr auch pädagogische Beratung und Hilfe.

Auf unserem Plakat, das ihr im Luur-up findet, seht ihr unsere Steckbriefe mit
näheren Informationen zu uns. Ebenfalls haben wir dort für euch unsere
Spezialgebiete und Ansprechtage genannt.

Wir freuen uns auf euch!
Liebe Grüße
Yvonne, Tobi und Søren
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