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Dieses Netzwerktreffen bietet vor allem für die neu
aufgenommenen Mentees die Möglichkeit, sich auszutauschen,
einander kennenzulernen und vielleicht bereits erste
Freundschaften zu schließen. Durch ein spannendes
Rahmenprogramm sammelt ihr neue Erfahrungen und lernt
auch euch selbst und eure Interessen besser kennen. Dabei
steht Spaß natürlich auch auf der Tagesordnung!

Bei diesem Netzwerktreffen stehen vor allem diejenigen
Mentees im Fokus, die im Jahr 2023 die Schule
abschließen. Wir tauschen uns mit euch über eure
bisherige Schullaufbahn aus und reflektieren gemeinsam
eure Zeit bei Aelius. Natürlich geht es dabei auch um die
Pläne, Erwartungen und vielleicht auch Unsicherheiten,
die euch in dieser aufregenden Phase beschäftigen. Trotz
einiger ernsterer Themen kommt der Spaß natürlich nicht
zu kurz! 

Beim Dialog Chancen-Wochenende ist eure Meinung gefragt: Per
Umfrage möchten wir herausfinden, mit welchen Themen ihr euch
gerne bei einer Veranstaltung von Aelius beschäftigen würdet.
Anschließend machen wir uns an die Arbeit, ein Wochenende zu
gestalten, bei dem wir bestmöglich auf eure Wünsche eingehen. 
Dafür erstellen wir eine Umfrage, die wir euch per Mail oder
Whatsapp bald zukommen lassen - also seid gespannt!

18.-20. November 2022
Netzwerktreffen in Bad Homburg

03.-05. Februar 2023
Netzwerktreffen (Ort steht noch nicht fest)

05.-07. Mai 2023
Dialog Chancen-Wochenende (Ort steht noch nicht fest)

 



31. Juli bis 05. August 2023
Sommercamp in Nürnberg

Winter 2023
Netzwerktreffen (Ort steht noch nicht fest)

Fragen? Anregungen?

 

2023 findet das Aelius Sommercamp zum zweiten Mal in
Nürnberg statt. Erneut bieten wir euch einen bunten Mix aus
spannenden Vorträgen und Workshops, in denen ihr
verschiedene Kenntnisse rund um Studien- und Berufswahl,
Bewerbungstraining und Co. lernen könnt. Als
Kontrastprogramm dazu planen wir verschiedene
Freizeitaktivitäten, um euch eine Woche voller neuer
Erfahrungen, spannender Begegnungen und frischer Ideen zu
ermöglichen!

Voraussichtlich im November oder Dezember findet wieder ein
Netzwerktreffen statt, bei dem ihr euch im Rahmen eines
spannenden Programms mit Gruppenaktivitäten miteinander
austauschen und neue Erfahrungen sammeln könnt. Das Datum
und konkrete Inhalte teilen wir euch rechtzeitig mit. 

Du oder deine Erziehungsberechtigten können 
uns gerne kontaktieren!
Telefonisch (Montag-Donnerstag) oder per WhatsApp
unter 01635159175
Oder per e-Mail: dialog-chancen@aelius.de
Wir freuen uns auf Dich!


