
 25. Mai 2022 I 18 Uhr 
 Infoabend und Aufnahme neuer Mentees 

 (digital) 

 Interessierte Schüler:innen haben noch bis zum 26. Mai Zeit 
 sich für das Mentoring Programm „Dialog Chancen“ 

 anzumelden. Für alle Schüler:innen, die vor dem 
 Programmstart noch Fragen haben oder unsicher sind, ob 

 Dialog Chancen überhaupt das Richtige für sie ist, 
 veranstalten wir am 25. Mai um 18 Uhr einen digitalen 

 Infoabend, bei dem wir alle Fragen und Unsicherheiten klären 
 möchten. 

 20. und 21. Juni 2022 I je 19-20 Uhr 
 Infoabend für Mentor:innen 

 (digital) 

 Da nicht nur potentielle Mentees offene Fragen und / oder 
 Unsicherheiten haben, veranstalten wir auch für angehende 

 Mentor:innen – und die, die es werden wollen – einen 
 Informationsabend, bei dem alle offenen Fragen zum 

 Programm oder zur Mentor:innen-Rolle geklärt werden. 

 1. bis 3. Juli 2022 
 Netzwerktreffen in Präsenz 

 (Wiesbaden) 

 Das Netzwerktreffen richtet sich vorrangig an unsere neuen 
 Mentees aus dem Jahr 2022 und diejenigen, die dieses Jahr 

 ihren Schulabschluss machen. 
 Daher dreht sich alles um Veränderungen: Ihr macht euren 

 Abschluss oder seit neu bei Aelius? Was machen 
 Veränderungen mit uns? Wie können wir sie sinnvoll nutzen? 

 Wie knüpfen wir neue Kontakte und pflegen bestehende? 
 Zusätzlich gibt es ein spannendes Rahmenprogramm inkl. 

 Ausflüge und gemeinsamen Aktivitäten. 

 1. bis 6. August 2022 
 Sommercamp in Präsenz 

 (Nürnberg) 

 Beim Sommercamp haben alle Mentees die Möglichkeit sich 
 gegensei�g rich�g kennenzulernen und sich über Op�onen 

 nach der Schule zu informieren. Hierfür planen wir 
 unterschiedliche Ak�vitäten, Ausflüge, Kurse und 

 Workshops. Es geht vor allem um: Berufsausbildungs- und 
 Studienorien�erung, berufliche Vorbilder, Netzwerke und 

 Bewerbungstraining. Begleitet werden die Kurse von einem 
 künstlerischen und kulturellen Mitmach-Programm 



 Außerdem gibt es ein künstlerische und kulturelles 
 Rahmenprogramm 

 30.8. & 22.9. (18-20 h) 
 Mentor:innen Schulungen – Teil 1 

 (digital) 

 Damit die Mentoring-Beziehung für beide Seiten wertvoll 
 und wirkungsvoll abläu�, geben wir allen ak�ven 

 Mentor:innen eine Schulung zum Thema „Einführung in die 
 Mentoring-Rolle“. Hierbei werden die Rahmenbedingungen 
 innerhalb des Mentorings geklärt und abgegrenzt, sodass 
 die Mentor:innen für den Eins�eg in ihre Rolle gewappnet 

 sind. 

 23. bis 24. September 2022 
 Jubiläumsfeier & interne Vereinsfeier 

 (Nürnberg) 

 Das Aelius Förderwerk e.V. wird fünf Jahre alt! Dieses 
 Jubiläum feiern wir gemeinsam mit unseren 

 Ehrenamtlichen, unseren Schüler:innen, Partner:innen, 
 Förder:innen u.v.m.. Ganz besonders würden wir uns 

 freuen, wenn Du auch dabei bist! 

 Oktober 2022 (tbd) 
 Mentor:innen Schulung – Teil 2 

 (digital) 

 Es kann vorkommen, dass Mentor:innen innerhalb ihrer 
 Mentoring-Beziehung auf Herausforderungen, Hürden oder 

 Probleme stoßen, die sie selbst nicht bewäl�gen können. 
 Um die Selbs�ürsorge dabei nicht außer Acht zu lassen, 
 erhalten unsere Mentor:innen in einer zweiten Schulung 

 Input zum Thema „Selfcare im Mentoring“. 

 November / Dezember 2022 
 Mentee-Wochenendausflug 

 (tbd) 

 Wir schließen das Jahr 2022 mit einem weiteren 
 Präsenzwochenende für unsere Mentees ab, wobei der Ort, 

 das genaue Datum und der inhaltliche Schwerpunkt noch 
 bekannt gegeben wird. 


