Eine ganz besondere Freundschaft

Balu und Du

Balu und Du

Großes Engagement
für kleine Persönlichkeiten

Großes Engagement
für kleine Persönlichkeiten

Was ist Balu und Du?

1 Pat/in
17-30 Jahre
alt

Das bundesweite Mentoringprogramm Balu und Du
fördert Grundschulkinder im außerschulischen Bereich.
Junge, engagierte Leute übernehmen ehrenamtlich mindestens ein Jahr lang eine individuelle Patenschaft für ein
Kind. Sie helfen ihm durch persönliche Zugewandtheit
und aktive Freizeitgestaltung, sich in unserer Gesellschaft
zu entwickeln und zu lernen, wie man die Herausforderungen des Alltags erfolgreich meistern kann.
Die positiven Effekte des Programms werden durch die
Wirksamkeitsforschung bestätigt.

+ 1 Kind

Grundschulalter

1 x wöchentlich
1–3 Stunden
1 Jahr (mind.)

Dann kontaktieren Sie uns:
Balu und Du – Castrop-Rauxel
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Beide profitieren
Die direkte Begegnung mit seinem/seiner Pat*in ist
für die Entwicklung des Kindes wertvoll. Es schaut
sich Verhaltensweisen und Fähigkeiten von seinem
älteren Gegenüber ab, übernimmt sie und steigert
so seine Alltagskompetenz.
Auch die Balus gewinnen an Kompetenz und
profitieren in Schule und (späterem) Beruf von
ihren neuen Erfahrungen. Besonders im Hinblick
auf Selbstorganisation und Arbeitshaltung können
deutliche Fortschritte festgestellt werden

Caritasverband für die Stadt Castrop-Rauxel e. V.
Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche
Lambertus Platz 16
44575 Castrop-Rauxel
Telefon 0 23 05 / 9 23 55 - 22
erziehungsberatung@caritas-castrop-rauxel.de

oder
Annika Reese
Telefon: 02305 / 9 02 39 67
balu-und-du@caritas-castrop-rauxel.de

www.balu-und-du.de

Mentoring
in CastropRauxel
Caritasverband
für die Stadt
Castrop-Rauxel e.V.

Fotos: Jan Voth

7

gute Gründe,
ein Balu zu werden:

• wenn Sie die Möglichkeit nutzen wollen,
•

sich schul- bzw. berufsbegleitend sozial
zu engagieren,

• wenn Ihr Kind eine Grundschule besucht,
• wenn Ihr Kind einmal pro Woche neue

wenn Sie einen Beitrag zur Integration und
zu einer solidarischen Gesellschaft leisten
wollen,

• wenn ihr Kind Lust hat Neues zu entdecken 		

Erfahrungen im außerschulischen Bereich
sammeln soll,
oder Altes mit neuen Augen zu sehen und
dabei quasi „nebenbei“ lernen darf,

• wenn Sie die Gelegenheit nutzen wollen, sich 		

in einem pädagogischen Feld auszuprobieren 		
und dabei Praxis als Ausgleich zur Theorie 		
zu erleben,

• wenn Sie wichtige Erfahrungen sammeln
wollen, die auch seitens der Arbeitgeber
gern gesehen werden,

• wenn Sie parallel zu Ihren praktischen Erleb-

nissen und Erfahrungen die Möglichkeit zur 		
theoretischen Reflexion nutzen wollen,

• wenn Sie das bereichernde Gefühl spüren 		
wollen, die Weichen im Leben eines Kindes in
eine günstigere Richtung stellen zu können,

•
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gute Gründe, ein Mogli
zu werden oder einen
Balu zu bekommen:

wenn Sie erleben wollen, wie Sie schon mit
kleinen Gesten einem Kind helfen können, sein 		
Leben besser zu meistern und selbstbewusster 		
aufzuwachsen,

… dann sind Sie als große/r Freund/in und
Mentor/in eines Grundschulkindes genau richtig
bei uns und können sich bei uns bewerben.

• wenn vielleicht die ein oder andere schlumBalu und Du ist ein
Projekt, bei dem alle
Beteiligten gewinnen.

mernde Begabung Ihres Kindes geweckt 		
werden soll,

• wenn Ihr Kind auf dem oftmals schwierigen 		
Weg ins Jugendalter einen Begleiter brauchen 		
kann, der selber professionell unterstützt wird,

Dem Balu bietet es die Möglichkeit, Ehrenamt
und Schule bzw. Beruf zu verbinden und dabei
ein Zertifikat für sein Engagement zu erhalten.
Außerdem lernt der/die Balu in dieser Zeit viel
über die Denkweise von Kindern, den Alltag in
einer anderen Familie und evtl. die Bräuche
ihm fremder Kulturen.

• wenn Ihr Kind sich über einen zusätzlichen

Dem Mogli bietet es die Möglichkeit kostenlos
eine individuelle, außerschulische Förderung zu
erhalten und Neues zu entdecken.

... dann ist Ihr Kind als Mogli genau richtig
bei uns. Wir freuen uns über Ihr Interesse und
möchten Sie gerne kennenlernen.

Den Eltern bietet es das Wissen, dass ihr Kind
sicher, kostenlos und versichert aufgehoben ist,
und einen zusätzlichen Vertrauten gewinnt.

… Sie kennen als Sozialarbeiterin oder Lehrerin
Kinder, für die Sie sich eine intensivere Betreuung
und individuelle Förderung wünschen würden?

Vertrauten freut, der ihm mit Rat und Tat zur 		
Seite steht und dem man Löcher in den Bauch 		
fragen kann,

• wenn Sie als Eltern nicht die Zeit für Ihr Kind 		
haben, die Sie gerne hätten,

