Lebenskompetenzen von
Kindern fördern

www.balu-und-du.de

Balu und Du – Großes Engagement für kleine
Persönlichkeiten
Das bundesweite Mentorenprogramm 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 Zugewandheit 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.

Kontakt:
crossover skul Leipzig
Tel. 0341-58069642
Karl-Liebknecht-Str. 59
04275 Leipzig
mentoring@crossoverskul.info
www.crossoverskul.info

crossover skul hat es sich zum Ziel gesetzt,
SchülerInnen im Lebensumfeld Schule zu begleiten
und zu fördern, und erreicht damit jede Woche
ca. 250 Kinder in Schulprojekten in und um Leipzig.
Ausgehend vom christlichen Menschenbild bilden
die Werte Respekt, Klarheit, Nächstenliebe und
Wertschätzung die Basis der Arbeit. crossover skul
hat eine ökumenische Ausrichtung und ist Mitglied
im Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche.
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gute Gründe, warum
Ihr Kind davon profitiert,
wenn es einen Balu bekommt:

gute Gründe,
ein Balu zu werden:

• wenn du die Möglichkeit nutzen willst, dich

• weil Ihr Kind bei den wöchentlichen Treffen 		
mit seinem Balu jede Menge neue Erfahrungen 		
im außerschulischen Bereich sammelt,

sozial zu engagieren,

• wenn du einen Beitrag zur Integration und zu 		
einer solidarischen Gesellschaft leisten willst,

• wenn du die Gelegenheit nutzen willst, dich

in einem pädagogischen Feld auszuprobieren,

•

wenn du wichtige Erfahrungen sammeln willst, 		
die auch seitens der Arbeitgeber gern gesehen 		
werden,

•

wenn du parallel zu den praktischen Erlebnissen 		
und Erfahrungen die Möglichkeit zur theoreti-		
schen Reflexion nutzen willst,

•

wenn du erleben willst, wie du schon mit kleinen
Gesten einem Kind helfen kannst, sein Leben zu 		
meistern und selbstbewusster aufzuwachsen,

•

wenn du bereit bist, deine Erfahrungen aus der 		
Kinder- und Jugendarbeit einzubringen und dich 		
auf Grundlage des christlichen Menschenbildes 		
für ein Jahr zuverlässig und mit Herz für ein 		
Grundschulkind einzusetzen,

... dann bist du als großer Freund und Mentor
genau richtig bei uns.

Balu und Du ist ein Projekt, bei dem alle
Beteiligten gewinnen.
»An der Welt von Mogli teilzuhaben macht mein
Leben bunt. Ich genieße es mich von seiner Fantasie und Ideenreichtum anstecken zu lassen.«
(Balu Larissa)

• weil Ihr Kind keine Nachhilfe im herkömmlichen

Sinne bekommt, sondern quasi „nebenbei“ und 		
ganz beiläufig neue Dinge lernt,

• weil Ihr Kind vielleicht die ein oder andere 		
schlummernde Begabung hat, die durch seinen 		
Balu geweckt werden kann,

»Ich kann mit Balu über Persönliches reden. Es ist
toll zu wissen, dass regelmäßig jemand da ist, der
sich auf mich freut und mit dem ich lachen kann.«
(Mogli Lucienne)

• weil Ihr Kind in dieser Zeit einen zuverlässigen

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

• weil Ihr Kind mit seinem Balu einen zusätzlichen

ehrenamtlichen Begleiter hat, der selbst
professionell unterstützt wird,

Vertrauten an seiner Seite hat, der ihm mit Rat 		
und Tat zur Seite steht,

• weil Ihr Kind von der wissenschaftlich belegten 		

positiven Wirkung des Programms profitiert, 		
die sich z. B. in einer verbesserten Konzentrationsfähigkeit äußert,

• weil Ihr Kind eine bereichernde Zeit mit seinem 		

Balu erlebt, in der es in seiner eigenständigen 		
Entwicklung individuell gefördert wird.

