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Liebe Freunde von Big Brothers Big Sisters Österreich,
das Jahr 2014 geht langsam in seinen Ausklang. Diese Gelegenheit möchten wir
gerne nutzen, um Sie über Erreichtes, über das was Big Brothers Big Sisters
aktuell tut, und auch über unsere für 2015 in Planung befindlichen Aktivitäten, zu
informieren.
Vieles haben wir auf den Weg gebracht, um Big Brothers Big Sisters Österreich in
Wien flächendeckend für Kinder in herausfordernden Lebenssituationen
anzubieten.
In den letzten zwei Jahren konnten wir in unserer Aufbau- und Pilotphase einen
enormen Mentoring-Bedarf feststellen: Eine Vielzahl von Eltern und Kindern sind
auf der dringlichen Suche, eine stärkende und stützende Person für Ihr Kind zur
Seite zu haben, die sich dem Kind in einer schwierigen Situation in seiner
Einzigartigkeit exklusiv annimmt und unterstützt. Im Gegensatz zu anderen
europäischen Metropolen gibt es in Wien kein flächendeckendes
Mentoringprogramm für Kinder und Jugendliche. Diese Lücke wollen wir in den
nächsten drei Jahren schließen und mehr als 500 Kindern eine positive
Persönlichkeitsentwicklung, Chancengleichheit und Lebensfreude ermöglichen.

Was wir erreichen konnten


Wir sind überaus dankbar, dass wir in den letzten zwei Monaten 21
Kindern in Kooperation mit der Stadt Wien aus sozial bedürftigen Familien
das Mentoring ermöglichen konnten. Da sich diese Förderung und
Kooperation mit der Stadt Wien als sehr erfolgreich erwies, können wir auch
im Jahr 2015 mit ExpertInnen der Kinder- und Jugendwohlfahrt die
Unterstützung für Kinder und Jugendliche nachhaltig fortführen.



Durch unsere hohen Qualitätskriterien als neugegründeter Verein und
Mitglied des erfolgreichsten und weltgrößten Mentoringprogramms der Welt
von Big Brothers Big Sisters International, konnten wir die
Spendenbegünstigung für Hilfsorganisationen im September 2014 erhalten.
Die Erlangung des Spendengütesiegels im Jahr 2015 bestärkt uns auf
unserem Weg und ist eine weitere Motivation.

Unsere Ziele für das neue Jahr
1. Wir wollen mehr als 80 Kinder unterstützen.
2. Wir möchten neue Kooperations- und FörderpartnerInnen gewinnen, die
uns beim nachhaltigen und flächendeckenden Aufbau unterstützen.
3. Um unsere ambitionierten Ziele zu erreichen, werden wir im neuen Jahr
einen ExpertInnen-Beirat bilden, der uns beim Aufbau mit Rat und Tat zur
Seite steht und die Entwicklung von Big Brothers Big Sisters durch eine
bestmögliche Kombination seiner Ressourcen und Expertise positiv voran
bringen wird.

Bildungschancen durch Mentoring
Lassen Sie mich noch einen kurzen Hinweis auf die besondere Wirkung der
1:1 begleitenden Begegnung zwischen Kind und MentorIn in Bezug auf
Bildung geben:

Für die Anforderung an Bildung scheint das formale Bildungssystem allein
nicht zu genügen. Informelle Lernmöglichkeiten, wie es das 1:1 Mentoring
forciert, werden in der pädagogischen Forschung immer mehr in den Fokus
gestellt und ihre Potenziale als wichtige gesellschaftliche Ressource erkannt.
Immerhin wird laut der Unesco 70 % des Wissens durch informelles Lernen
erworben und zeigt den enormen Wirkungsgrad. Das umso mehr, wenn es
von einer vertrauten, wichtigen Bezugsperson übermittelt wird.

Wussten Sie auch, dass MentorInnen durch freiwilliges Engagement in einem
erheblichen Maße profitieren können? Neben sozialen und
persönlichkeitsbildenden Eigenschaften und Fähigkeiten, werden auch
Organisations-, Leitungs-, und Teamkompetenzen entwickelt (vgl. Wiebken,
Düx, Prein, Sass und Tullly, 2008)

Für Kinder stellt das Mentoring eine wichtige Ressource zu einer positiven
Lebensentwicklung, zur Stärkung des Selbstwertes, der Selbstwirksamkeit
und seiner Resilienz, dar. Darüber hinaus ergeben sich auch positive
Folgewirkungen für die Gesellschaft und für die Familien, aus denen die
Kinder kommen.

BBBS in den Medien
In der Doppelausgabe vom 25. und 26.12. sowie am 28.12.2014 gibt es im Kurier
redaktionelle Beiträge über Big Brothers Big Sisters Österreich. Außerdem liegt
dem Kurier ein aktueller Folder von uns bei. Diese Präsenz ist der Startschuss für
eine in Zukunft aktivere Medienarbeit über unser Programm

Danke für Ihren Einsatz und einen guten Start ins neue
Jahr 2015

Um Kinder und Jugendliche in kritischen Lebenssituationen
durch Mentoring zu stärken, bitten wir Sie um Ihre Spende –
Danke:
Big Brothers Big Sisters Österreich – MentorInnen für Kinder und Jugendliche IBAN: AT47 2011 1825 4787 6101

Ich möchte mich recht herzlich bei allen unseren MentorInnen, die sich
ehrenamtlich engagiert haben, und dies auch weiterhin tun werden, sowie unseren
MitarbeiterInnen, die sich ganz in den Dienst der Kinder und Jugendlichen gestellt
haben, den teilnehmenden Kindern, unserem konstituierenden Beirat und allen
unseren FördererInnen für die wertvolle Kooperation bedanken! Ich wünsche Ihnen
allen ein frohes Fest, Zeit zum Durchschnaufen und viel Inspiration und Kraft für
das neue Jahr!

Programm BBBS

Herzlichen Dank und schöne Grüße,

Mag. Oliver Wenninger
Vorstand und Geschäftsführung

