
Alles
GROSSE
beginnt

im Kleinen.

Werde Mentor*in
für einen jungen

Menschen.

www.bigbrothers-bigsisters.at

In Kooperation mit



Wer hat dich in deinem Leben inspiriert? Wen hast du um Rat
gefragt, wenn du nicht mehr weiter wusstest? Jedes Kind
braucht jemanden, der an es glaubt, ihm einen Rat gibt, es
inspiriert und motiviert. Doch nicht jede*r hat diese Menschen
im Leben.
 
Deswegen gibt es die Big Brothers und Big Sisters. Sie
schenken einem jungen Menschen Zeit und Aufmerksamkeit.
So entsteht aus vielen kleinen Momenten, ganz Großes.
 
Hast du 2 Stunden?
 
Dann hast auch du alles was es braucht, um einen jungen
Menschen zu inspirieren, den eigenen Weg zu finden. Als Big
Brother oder Big Sister gibst du einem jungen Menschen die
Chance, das Beste aus sich und seinem Leben zu machen.
 
Warum soll ich mich ehrenamtlich engagieren?
 

www.bigbrothers-bigsisters.at  I  mentoring@bigbrothers-bigsisters.at  I   +43 (1) 96203-10 

Spaß haben & Gutes tun!
Als Big Brother oder Big Sister.

KAMBIS, ENTREPRENEUR

Über Umwege ist Kambis
in die Start-up Szene

gekommen. Als Big Brother
zeigt er einem jungen

Menschen, dass es sich
auszahlt, den eigenen

Weg zu gehen. 

MARIE, STUDENTIN

Sie weiß, dass es sich
auszahlt über den

Tellerand hinaus zu
blicken. Als Big Sister

eröffnet sie neue
Perspektiven - für sich
und ihre Little Sister. 

Unterstütze einen
jungen Menschen,
der es im Leben
nicht immer so

leicht hat. 
 

Verbinde deine
eigenen

Interessen mit
Aktivitäten mit

deinem Mentee. 
 

Sammle
Erfahrung für

dich selbst und
deinen

Lebenslauf. 

Fakten zum Ehrenamt 
Du bist mindestens 18 Jahre alt? Dann kannst du
Mentor*in für einen jungen Menschen (Mentee) zwischen 
 6 und 18 Jahren werden. 
Zeitaufwand: Ihr trefft euch über 1 Jahr hinweg
wöchentlich oder alle zwei Wochen für 2-4 Stunden.
Du wirst von einem professionellen Team aus
Psycholog*innen vorbereitet und begleitet.
Wir berücksichtigen deine Interessen bei der
Zusammenstellung mit einem Mentee. 

http://www.bigbrothers-bigsisters.at/

