Gute Gespräche mit dem Mentor
BETREUUNG Verein ,,Startblock" sucht für das Projekt ,,Zeit für dich" ehrenamtliche Betreuer für Jugendliche
Von

Anja Baumgart-Pietsch

WIESBADEN. Dustin kommt
aus Erbenheim. Er ist lJ |ahre
alt, trägt eine Zahnspange und
liebt Sport. Ein ganz normaler
Jugendlicher und doch etwas Besonderes - denn Dustin hat Ben.
Ben Becker ist 32)ahre und Diplompsychologe. Er ist Dustins
Mentor.

>Wichtig ist für uns, dass
das Tandem sich gut
versteht und eine
vertrauensvolle
Beziehung aufbaut. <r
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Die beiden treffen sich seit Ap-

rif einmal in der Woche una
unternehmen etwas zusammen:
,,Wir spielen sehr gerne Fußball',,

sagt Ben Becker. Auch auf dem Kindern und |ugendlichen der 5.
Johannisfest waren die beiden, bis 10. Kasse ehrenamtliche
spielen im Stadtpark Frisbee, Mentoren. Schulso zialarbeit und
bummeln durch die Stadt - Frei- Lehrer untersttitzen das Projeh,
zeit eben, die sinnvoll gestaltet deren Ehrenamtliche sich ,urreii
werden

will.

besonders an der Hermann-Eh-

Eine mannli,chg Bezugsperson lers-schule in Erbenheim engaist wichtig, doch wenn diese gieren
nicht vorh4nden ist, hilft der ,,wichtig ist für uns, dass das
christlich-freikirchliche Mainzer Thndem sich gut versteht und

Verein ,,Startblock" mit seinem eine vertrauenivolle Beziehung
Mentorenprogramm ,,zeit für aufbaut", sägt silke winter, pro-dich". Auch Frauen sind selbst- jektleiterin uott i,Zeit ftir Dich,,.

verständlich als Mentorinnen gefragt, Es geht nicht nur um fehlende Elternteile, sondern um alle, ]ugendlichen, die jemanden

baher stehen äehrere

Treffen

auf dem Programm, bis sich die
Beziehung teitigt. Man lege sich

zunächst fiir rin yunr feJt, sagt
Ben Becker. Auch die zeitlichen

der ein
zurYer- Rahmenbedingungen für die
fügung stellt. Dabei soll es auch Treffen vereiibuirr beide g.l
nicht um direkte schulische HiHe meinsam. Dustin könne i[n
gehen oder darum, teure Ausflü- auch zwischendurch anrufen,
gebrauchen könnten,

und das auch immer schon gerne

für Kinder. überdies mache es
ihm auch viel Spaß, mit dem neu-

gierigen und aufgeschlossenen

Dustin etwas zu unternehmen.
Dustin findet es seinerseits. toll,
dass er mit Ben gut reden kann.
Der Verein ,,Startblock" sor$ für
die Betreuung der Mentoren, be-

reitet sie vor und begleitet Schüler, Mentoren und Eltern wäh.

rend der

Mentoringbeziehung.
Da der Bedarf an Mentoren groß
ist, sucht Startblock Erwachiene
mitZeit und Freude am Umgang
mit Kindern und ]ugendlichen.

INFOS

paar Stunden seiner Zeit

ge zu sponsern. Es geht nur

um

meint Becker. ,,Doch

darüber

Zeit.
müssen sich die Teams individu. Der Verein ,,Startblock" Rhein- ell einigen.,,
Main hat das Projekt vor zurei - Der Psychologe engagiert sich
]ahren begonnen und vermittelt schon seit ]ahrän ehienamtlich,
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lnteressierte können sich an

nfo@sta rtblock-rheinma in. de

wenden. Alter und beruflicher
Hintergrund spielen keine nol-

le.

Weitere

lnformationen:

wunnr. sta rtbl oc k- rh e i n ma i n. de.

