"Big Brothers Big Sisters Österreich-News"

Liebe Freunde von Big Brothers Big Sisters Österreich,

wir wünschen euch ein frohes, neues Jahr 2016 und freuen uns, das Jahr mit bisher rund
90 geförderten Kinden einläuten zu können! Auch heuer versuchen wir möglichst vielen
Kindern mit Bedarf einen Mentor/eine Mentorin zur Seite zu stellen.

Ein Lachen hervorzaubern...
...werden sicher die uns erfreuenden, zahlreichen Kooperationen: es stellen das
Planetarium Wien, die Kuffner- & Urania Sternwarte, das Raimundtheater Wien für die
Vorstellung MOZART, das Time Travel Vienna, die Stadt Wien für den Wiener Eistraum
und das Haus der Musik unseren Tandems Freikarten zur Verfügung!

Freiwilligenmesse für #YOUNG VOLUNTEERS
Am 11. und 12. April werden wir bei der Frewilligenmesse #YOUNG VOLUNTEERS
des Vereins Freiwilligenmessen zur Förderung von Freiwilligenarbeit in Österreich in der
Wirtschaftsuniversität Wien vor Ort sein. Wir freuen uns auf der ersten Freiwilligenmesse
für SchülerInnen und StudentInnen unser Programm zahlreichen InteressentInnen
vorstellen zu können!

BBBSÖ-Team auf der Suche nach Zuwachs
Wir suchen für den weiteren Aufbau und die Entwicklung des Wien-Standorts ab 1. April
2016 erstmals eine/n Fundraiser*in und PR. Das Anforderungs- und Aufgabenprofil ist auf
unserer Homepage (http://www.bigbrothers-bigsisters.at/organisation/jobs.html) zu finden.
Wir freuen uns auf motivierte Bewerbungen!

Anklang
Folgende Statements haben uns besonders begeistert:
"Wir finden das ganz toll, wir haben einige Kinder, die wir begleitet haben. Wir sind alle
begeistert, sowohl Eltern als auch Kinder. Für uns ist es eine ganz tolle Einrichtung. Es
gibt viele Multiproblemfamilien - das Tolle ist, dass wir sowohl unauffälligere Kinder
anmelden können, welche Gefahr laufen neben der Problematik von Geschwistern nicht
ausreichend Aufmerksamkeit und Zuwendung durch die Eltern erhalten zu können, als
auch Kinder, die auf Grund ihrer Problematik auffällig wurden. Die Kinder bekommen so
die Möglichkeit, eine „Auszeit ihrer schwierigen Situation“ zu nehmen und eine Person für
sich alleine zu haben mit der sie Schönes und Positives erleben können.“
- Mitarbeiter*innen der Mobilen Arbeit mit Familien der MAG 11 der Stadt Wien
„Wir freuen uns durch die Unterstützung von Big Brothers Big Sisters, Kindern neue
Zukunftschancen durch positive Rollenbilder und den wohl kostbarsten Faktor Zeit
schenken zu können. Es ist schön, bereits jetzt die Entwicklung unserer erstens Tandems
- Walther und Oliver sowie Nadja und Anjeza - mitverfolgen zu dürfen."
- Andrea Windpassinger, CSR Projektmanagement Umdasch Foundation

Glückwunsch an ein besonderes Tandem
Das Tandem Barbara und Bahar kommen nun schon ins dritte Jahr! Mit Barbaras
Unterstützung hat Bahar einen großen Schritt in ihrer Entwicklung gezeigt und geht heute
auf die Tierpflegerschule an der Vetmeduni Vienna.
Wir gratulieren beiden zu ihrer langjährigen wie wohltuenden Beziehung und
faszinierenden Erfolgsgeschichte!

"Die drei Jahre mit Barbara waren sehr schön wir haben vieles miteinander erlebt und
hatten viel Spaß dabei. Es waren viele lustige Momente, wo wir viel lachen mussten. Ich
habe auch Vieles von ihr gelernt und sie hat mir immer geholfen. Ich bin froh, dass ich so
eine Big Sister habe!"
- Bahar
"Es waren drei wunderbar bereichernde Jahre für mich. Ich durfte einen ganz besonderen
jungen Menschen dabei begleiten und sie unterstützen, ihren eigenen Weg zu finden.
Dadurch entstand zwischen uns eine ganz besondere Freundschaft. Ich freue mich auf
viele weitere gemeinsame Jahre!"
- Barbara

Gratis Steuertipps für MentorInnen und Eltern
Unser neuer Partner, die Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskanzlei Steirer,
Mika & Comp. bietet allen MentorInnen und Eltern von Mentees telefonische
Gratisberatung in Steuerangelegenheiten.
Tipps und Ratschläge, wie man durch Arbeitnehmerveranlagung oder
Kinderbetreuungskosten Steuern sparen kann, werden durch Fachleuten von Steirer, Mika
& Comp. unter der Telefonnummer +43 (0)1 535 50 25-0 (Stichwort: „BigBrothersBigSisters“) oder per E-Mail unter BigBrothers-BigSisters@steirermika.at oder „bbbs@steirer-mika.at bereit gestellt.
Zukünftig werden wir wichtige Steuer-Tipps auch in unserem Newsletter veröffentlichen
und danken unserem Partner für dieses tolle Angebot!

Ihr Beitrag zur persönlichen Entfaltung eines Kindes
Als gemeinnütziger Verein sind wir auf Unterstützung angewiesen. Schon mit einer kleinen
Spende kann ein wichtiger Beitrag zur Entwicklung eines Kindes oder Jugendlichen
geleistet werden! Wir würden uns über Mithilfe freuen!
Link zu Spenden-Button Webseite
In diesem Sinne wünschen wir unseren MentorInnen weiterhin viel Spaß und Erfolg bei
ihren Tätigkeiten und gemeinsamen Unternehmungen!
Mit herzlichen Grüßen,
im Namen des gesamten Big Brothers Big Sisters Österreich-Teams!

Mag. Oliver Wenninger
Vorstand und Geschäftsführung

