Ehrenamtliches
Mentorenprogramm
für Schulabgänger
in Marburg
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Das 2011 durch den Verein PASSIO
N1 e.V. initiierte Projekt „JumpOff!“ wird unter unserer
Leitung u.a. in Kooperation mit der Freiwilligenagentur
Marburg-Biedenkopf
und der Theologischen Hochschule
Tabor an der Richtsberggesamtschule in Marburg durc
hgeführ t.

Dieses Programm versteht sich als
nachhaltige Ergänzung
zu anderen Projekten – beispiels
weise im Bereich der
Berufsvorbereitung, Nachhilfe ode
r Betreuung.
Hilfreiche Synergieeffekte ergeben
sich durch unser zweites langjähriges Patenprojekt „Ba
lu und Du“ für bedürftige
Grundschulkinder in Marburg unte
r der Schirmherrschaf t
von Oberbürgermeister Egon Vau
pel.
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Wir bedanken uns herzlich bei der Firma Schneider
Optikmaschinen (Fronhausen), die mit ihrer großzügigen
finanziellen Unterstützung dieses Projekt ermöglicht!
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Was wir bieten:
Zuerst mal ein dickes Dankeschön
für deine Bereitschaft, dich für diese Jugendlichen
zu engagieren!
Regelmäßige Reflexionstreffen, Unte
rstützung,
Hilfestellung und Begleitung.
Einen großen persönlichen Erfahrun
gsschatz mit
wer tvollen Augenblicken, spannen
den Herausforderungen und dem Wissen, etwa
s Sinnvolles
getan und nachhaltig in das Leben
eines jungen
Menschen investier t zu haben.
Anfallende Kosten (im besprochen
en Rahmen)
werden erstattet. Für MentorInnen
und Mentees
ist die Teilnahme am Projekt/Even
ts kostenlos.
Ein Zertifikat, welches das freiwillige
Engagement
an diesem Projekt bestätigt sowie
ein Zeugnis in
welchem die erworbenen soft skills
benannt werden.
Und sicher jede Menge Spaß mit
deinem Mentee!

Inte ressierte &
Unterstützer gesucht!
Adresse:
Privatperson

Ich möchte gerne MentorIn werden.

Firma/Institution*

Ich/wir würde(n) das Projekt „JumpOf f!“
durch eine einmalige/regelmäßige
Spende** in Höhe von
weiterhin ermöglichen.

Vor- und Nachname bzw. Ansprechpartner*
Name der Organisation*

EUR

per Einzelüberweisung
Straße

per Dauerauftrag (Bankverbindung siehe Rückseite)
Ort

PLZ

per Bankeinzug (bitte schickt mir
das entsprechende Formular)

Telefon

Ich habe Interesse an einer Mitgliedschaft
im Trägerverein PASSION1 e.V.

eMail
Internet*

* Bitte entsprechende Zusatzfelder ausfüllen!
** PASSION1 e.V. ist gemeinnützig anerkannt und Spenden können steuerlich geltend gemacht werden.

Bitte schickt mir/uns euren Newsletter
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Eva Esau

e.esau@passion1.de

Susann Hutfilter

s.hutfilter@passion1.de

Dennis Brachthäuser

d.brachthaeuser@passion1.de

Andreas Frick

a.frick@passion1.de

