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Straßenbahnlinien 16, 17, Haltestelle Varrentrappstraße
U-Bahnlinie 4, Haltestelle Messe
U-Bahnlinien 4, 6 und 7, Haltestelle Bockenheimer Warte
S-Bahnlinien 3, 4, 5, 6, Haltestelle Westbahnhof
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Meron ist 16 Jahre alt, als sie aus Äthiopien
zu ihrer Mutter nach Frankfurt kommt.
Schon nach vier Monaten in Deutschland
wird das ernste, ruhige Mädchen ins Mentoring-Programm von FIM aufgenommen.
Ihre Mentorin ist die 26jährige Anne, die
mit viel Geduld auf Meron eingeht. Anne
erfährt, wie viel Meron ihrer Mutter zu
Hause helfen muss und dass sie daher
wenig Möglichkeiten hat, Freunde zu treffen. Beide tauschen Erfahrungen über ihre
Heimatländer und Familien aus, lernen
voneinander. Meron und Anne verbringen
regelmäßig Zeit miteinander: sie gehen
Schlittschuhlaufen, besichtigen den Dom,
basteln für den Advent. Mit Annes Hilfe wird
Merons Deutsch immer besser und sie
gewinnt an Selbstvertrauen. Nach einem
knappen Jahr im Mentoring-Programm
schafft Meron den Übergang in die Regelschule, schon nach drei Jahren in Deutschland erwirbt sie den qualifizierten Realschulabschluss. Inzwischen besucht Meron
eine Fachoberschule mit medizinischem
Schwerpunk. Zwischen ihr und ihrer Mentorin ist über das Mentoring-Programm hinaus
eine echte Freundschaft entstanden.
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Das Projekt „Gib einem Kind Deine Hand“ besteht seit 2011 und
wird gefördert von:
Rotary International · Hermann Schlegel-Stiftung · Ashurst ·
Bundesministerium für Familie · Senioren, Frauen und Jugend / Diakonie
Deutschland · Diakonie Hessen · Stiftung Frankfurter Löwenkinder ·
zahlreiche private Spender*innen
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beraten · informieren · integrieren

M e nto r i n g f ü r K i n d e r u n d J u g e n d li c h e

Über Uns
FIM – Frauenrecht ist Menschenrecht e. V. ist
ein Beratungszentrum für Migrantinnen und
geflüchtete Frauen, die Unterstützung benötigen, sowie für ihre Familien.
Um den Kindern und Jugendlichen aus diesen
Familien dabei zu helfen, sich entsprechend
ihrer individuellen Möglichkeiten zu entfalten,
brauchen sie Menschen, die ihnen Zeit schenken, ein offenes Ohr für sie haben, ihnen Mut
machen und Türen öffnen.
Im Rahmen des Mentoring-Projektes
„Gib einem Kind Deine Hand“ bauen Sie als
Mentor*in für diese Kinder und Jugendlichen
Brücken und ebnen Wege.
Sie haben als Mentor*in die Chance, im Leben
eines Kindes oder Jugendlichen wichtige
Impulse zu setzen, indem Sie regelmäßig Zeit
mit Ihrem Mentee verbringen und gemeinsam
in Frankfurt etwas unternehmen: Eine Radtour, ein Besuch in der Kinderbibliothek,
gemeinsam kochen, basteln, spielen,
picknicken – oder auch einen Einblick in
Ihre Arbeitswelt vermitteln.

Das Kind wird auf natürliche
Weise gefördert:
·	D urch Zuwendung fühlen sich die Kinder und
Jugendlichen wertgeschätzt und können ein
positives Selbstbild entwickeln.
·	G emeinsam geplante Aktivitäten fördern die
Selbstorganisation.
·	Während der gemeinsamen Aktivitäten verbessern
die Kinder und Jugendlichen ganz nebenbei ihre
Sprachkenntnisse.
·	N atur erleben und Spielen fördern das
Konzentrationsvermögen.
·	Vielfältige Impulse fördern die Aufgeschlossenheit
der Kinder und Jugendlichen Neuem gegenüber.
Auf diese Weise wird durch das Mentoring eine
Brücke in die hiesige Gesellschaft geschlagen.

+

Das Besondere am
Mentoring-Programm von FIM:
·E
 s richtet sich an Kinder und Jugendliche
zwischen 6 und 16 Jahren
·D
 ie Mütter der Kinder werden in Alltagsund Erziehungsfragen von FIM beraten
und begleitet.

Spenden „Mentoring-Projekt“
Evangelische Bank eG
IBAN: DE 59 5206 0410 0004 0016 48
BIC: GENODEF1EK1
FIM e.V. ist ein gemeinnütziger Verein.
Spenden sowie Mitgliedsbeiträge sind steuerabzugsfähig.
Spendenbescheinigungen werden ausgestellt.

FIM bietet:
· e
 ine Einführung in Ihre Rolle als Mentor*in
· professionelle Begleitung mit fester
Ansprechpartnerin
· regelmäßigen, professionell angeleiteten Erfahrungsaustausch mit den anderen Mentor*innen
· Anregungen für die Freizeitgestaltung
· ein kleines Budget für die gemeinsamen Aktivitäten
· Unfall- und Haftpflichtversicherungsschutz

Wenn Sie interessiert sind und …
· mindestens ein Jahr lang regelmäßig etwas Zeit
investieren können
· dazu bereit sind, im Rahmen des Mentoring
Verantwortung für ein Kind zu übernehmen
· am Erfahrungsaustausch mit den anderen
Mentor*innen teilnehmen wollen
· 18 Jahre oder älter sind
… oder wenn Sie das Projekt gerne auf andere
Weise unterstützen möchten, kontaktieren Sie uns:
> Susanne Hensel (Projektkoordinatorin)
susanne.hensel@fim-beratungszentrum.de
+49 (0)69. 97 0 97 97 – 20
www.fim-frauenrecht.de

