Freiwilligenarbeit

Projekt „CARE LEAVER MENTORING“ (CLM)
Schön, dass du an unserem Projekt „Care Leaver Mentoring“ interessiert bist.
Mentoring versteht sich darin, dass eine Person mit mehr Erfahrung einer anderen
Person mit weniger Erfahrung zur Seite steht. Die Person mit mehr Erfahrung, meist die
ältere Person, wird Mentor bzw. Mentorin genannt. Die Person mit weniger Erfahrung,
meist die jüngere Person, wird Mentee genannt. Die Konstellation zwischen Mentor*in
und Mentee nennt sich Tandem.
CLM hat zum Ziel, Mentor*innen für jene Jugendliche zu finden, die bis zur Volljährigkeit
in unseren sozialpädagogischen Kinder- und Jugend-Wohngemeinschaften leben. Bis zum
18. Lebensjahr werden sie dort von den Sozialpädagog*innen gut begleitet und finden in
den WGs eine Art neue Familie, die ihnen zu Hause teilweise nicht ausreichend gegeben
werden konnte. Mit dem 18. Geburtstag, so sieht es das Kinder- und Jugendgesetz in
Österreich vor, sind diese Menschen vor dem Gesetz erwachsen und müssen die WGs
verlassen. Da sie damit aus der Betreuung (eng. „care“) austreten müssen (eng. „to
leave“), nennt man jene junge Menschen auch „Care Leaver“.
In vielen Fällen sind sie ab diesem Zeitpunkt ziemlich auf sich alleine gestellt.
Unser Ziel ist es, eine Vertrauensbeziehung zwischen Mentee und Mentor*in aufzubauen
während die*der Jugendliche noch in der WG wohnt, und über ihren*seinen Auszug
hinaus besteht.
Im Folgenden haben wir einen Fragebogen erstellt um dich ein bisschen besser kennen
zu lernen. Auch die potentiellen Mentees bekommen einen ähnlichen Fragebogen. Dies
soll es der Projektleitung ermöglichen, ein Tandem zu finden, das gut zusammen passt.
Bitte beantworte die Fragen leserlich und so ausführlich wie möglich, und sende alles
gesammelt, inkl. FOTO, eingescannt an freiwillig@volkshilfe-wien.at.

Anmerkung: Je mehr und detaillierter die Informationen, umso besser kann uns
das „matching“ zwischen Mentor*in und Mentee gelingen!
DANKE!

Wir bitten dich zu beachten:
Wir freuen uns sehr über dein Interesse an unserem Projekt.
Wir möchten aber darauf hinweisen dass wir nicht garantieren können,
dass jede*r Interessent*in auch als Mentor*in aufgenommen werden kann.
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Allgemeine Daten
Vor- & Nachname der*des Freiwilligen:

Geschlecht

____________________________________
(Nachname bitte in BLOCKBUCHSTABEN)

■ ■
■ ■
■ ■

Mann
Frau
Anderes

Wohnadresse (Straße, Hausnummer, Stiege, Türnummer), PLZ

Telefonnummer (privat/Handy)

E-Mail-Adresse (bitte in BLOCKBUCHSTABEN)

Sozial-Vers.-Nr.:

_________________ Geburtsdatum: __________________

Religionsangehörigkeit (Optional; bitte nur ankreuzen, wenn relevant):
Nicht relevant
christlich
islamisch
Andere (bitte angeben, wenn relevant):
PKW-Führerschein (ja/nein)

Ausbildung/beruflicher Werdegang & derzeitiger Beruf

Derzeitiges
ankreuzen)

Beschäftigungsverhältnis

Berufstätig Vollzeit
Berufstätig Teilzeit
Berufstätig Geringfügig
Student*in
Pensionist*in
Arbeitslos/-suchend
Selbstständig
Karenz
Anderes, bitte angeben:
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Welche Sprachen sprichst
Deutschkenntnisse angeben)

du,

und

wie

gut?

(Bitte

unbedingt

die

Muttersprache
Fließend in
Gut in
BasisKommunikationslevel in
Grundkenntnisse in
Hast du spezielle gesundheitliche Bedürfnisse (z.B. Allergie, Behinderung,
Lebensmittel-Intoleranz…)?

Hast du Haustiere? Wenn ja, welche/wie viele?

Welche Hobbies und Interessen hast du, denen du regelmäßig nachgehst?

Was interessiert dich überhaupt nicht und würdest du auch mit der*dem
Mentee (Jugendlichen) nicht unternehmen/tun wollen?

Welche persönlichen Eigenschaften/Interessen sollte „dein*e“ Mentee (die*der
Jugendliche) idealerweise besitzen?

Wie oft kannst du dich mit der*dem Mentee (Jugendlichen) treffen (Zeitrahmen
pro Monat)? (Vor allem zu Beginn des Tandems empfiehlt es sich, mehr Treffen/Zeit
einzuplanen, da das Vertrauen/die Beziehung erst aufgebaut werden muss)
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Warum CARE LEAVER MENTORING?
Warum möchtest du beim Projekt „Care Leaver Mentoring“ (CLM) als Mentor*in
aktiv werden?

Bei CLM geht es um die Unterstützung der*des Mentee*s (Jugendlichen) beim
Prozess der Verselbstständigung, welche*r von den Sozialpädagog*innen noch
IN der WG eingeleitet wird & von der*dem Mentor*in vor und nach dem Auszug
aus der WG begleitet werden soll.
Welche Erfahrungen, Charaktereigenschaften und/oder Fertigkeiten bringst du
mit, die in einem CLM-Tandem besonders von Nutzen sein könnten?

Hast du relevante Vorerfahrungen in der Arbeit mit Jugendlichen aus
anspruchsvollen familiären Verhältnissen? Wenn ja, welche?

Was sind deine Erwartungen an eine freiwillige Tätigkeit als Mentor*in?
 an die*den Jugendlichen; an die Volkshilfe Wien; an dich selbst?
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Gibt es für dich Gründe, die gegen ein Mentoring einer bestimmten Person
sprechen würden? Wenn ja, welche? (z.B. Mentee hat geistige und/oder körperliche
Behinderung; sie*er hat Migrationshintergrund; sie*er ist (nicht) in psychologischer
Behandlung;…)

Wie reagiert dein Umfeld/deine Familie auf die Entscheidung, dich als
Mentor*in für eine*n Jugendliche*n einer sozialpädagogischen WG zu
engagieren? Wirst du sie miteinbeziehen?

Sonstige Anmerkungen / Wünsche / speziellen Bedürfnisse?

Wie hast du von Care Leaver Mentoring erfahren? Bitte ankreuzen
Bekannte/Verwandte/Freunde
Website Volkshilfe Wien
Internetsuche
Folder
Volkshilfe-Mitarbeiter*innen
Andere, bitte angeben:
Ich stimme zu, von Seiten des Freiwilligenmanagements per E-Mail und/oder telefonisch
bezüglich einer möglichen Tätigkeit als Mentor*in kontaktiert zu werden.
Ich stimme zu, dass Unterlagen, die ich der Volkshilfe Wien hinsichtlich meiner Bewerbung
um eine freiwillige Tätigkeit gegeben habe, digital in der Datenbank verarbeitet werden.
Diese Zustimmungen kann ich jederzeit via E-Mail an freiwillig@volkshilfe-wien.at widerrufen.
Wir beachten den Grundsatz der zweckgebundenen Daten-Verwendung und erheben, verarbeiten und speichern Ihre
personenbezogenen Daten nur für die Zwecke, für die Sie sie uns mitgeteilt haben. Eine Weitergabe Ihrer persönlichen Daten
an Dritte erfolgt ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung nicht. Auch die Übermittlung an auskunftsberechtigte staatliche Institution
und Behörden erfolgt nur im Rahmen der gesetzlichen Auskunftspflichten oder wenn wir durch eine gerichtliche Entscheidung
zur Auskunft verpflichtet werden.
Auch den unternehmensinternen Datenschutz nehmen wir sehr ernst. Unsere Mitarbeiter*innen und die von uns beauftragten
Dienstleistungsunternehmen sind von uns zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen
verpflichtet worden.

Wien, am _____________________

____________________________
Unterschrift
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