
KontaktZitate

Projekt ehrenamtlicher Paten

„Es macht wirklich große Freude, einem
jungen Menschen zu helfen, einen Platz in
unserer Gesellschaft zu finden und ihn in
seiner Persönlichkeitsentwicklung zu  
begleiten.“

„Ich habe mich für PeP interessiert, weil
meine Schulnoten nicht gerade gut  
waren und ich Probleme hatte, eine  
Lehrstelle zu finden.“

„Ich möchte Zukunftschancen von Karls-
bader Jugendlichen und Unternehmen
fördern.“

„Das erste Treffen war ein bisschen ko- 
misch,weil ich ihn ja noch nicht gekannt
habe, aber dann war er wirklich sehr
nett. Bevor wir richtig angefangen haben,
hat er mich erstmal gefragt, was bei
mir so läuft. Dann hat er echt ein paar
gute Tipps gehabt.“

„Vernetzung ist das Zauberwort unserer
Zeit.“

„Erstmal haben wir uns überlegt, welcher
Beruf zu mir passen könnte. Dann haben
wir passende Ausbildungsplätze rausge-
sucht und Bewerbungen geschrieben. 
Außerdem hat sie mir Tipps für das Vor- 
stellungsgespräch gegeben.“

Interesse geweckt?  
Dann melden Sie sich doch bei…

Gemeinde Karlsbad  
Wirtschaftsförderung 
Hirtenstraße 14 
76307 Karlsbad 
Telefon: 07202 9304-419 
wirtschaftsfoerderung@karlsbad.de

oder bei…

Schulsozialarbeit der Werkrealschule 
Karlsbad 
Telefon: 07202 930220 
Mobil: 0162 2994665 
sozialarbeit@werkrealschule- 
karlsbad.de

Wie sind für Sie da

  Wir begleiten sie
  Wir bieten fachliche Unterstützung
  Wir sind da, wenn es schwierig wird
   Wir organisieren regelmäßige 

Patentreffen
  Wir vermitteln die Patenschaften



Sie investieren

 Zeit für Zukunft!

Sie wollen

  Jugendlichen eine Perspektive geben
  Ihre berufliche Erfahrung nutzen
  Ihre Kontakte einbringen
  Sich ehrenamtlich engagieren
  Im Netzwerk Jugendliche fördern

    ...für  
        Jugendliche…für Paten …für Eltern

Sie helfen als Paten

   Jugendlichen den Einstieg in die 
Ausbildung zu finden

   Jugendlichen ihre eigenen Stärken 
zu entdecken

   Realitätsnahe Berufsziele zu 
entdecken

  Jungen Menschen aus Ihrer Gemeinde

„Was bringt mir
das denn?“

„Da hört mir einer  
wirklich zu!“

„Da ist einer für mich
da!“

„Da hilft mir einer,  
Neues anzupacken!“

„Der hat da echt den
Durchblick!“

„Warum ein Pate
für mein Kind?“

Beruf und Alltag lassen
Familien oft wenig Zeit.
Deshalb können Paten
helfen bei

  Bewerbungsschreiben

  Firmensuche

   Vorbereitung auf 
Bewerbungsgespräche

Die ehrenamtliche Paten-
schaft ist eine zeitlich
begrenzte Unterstützung,
die auf den Einstieg
ins Berufsleben zielt.

Der Informationsaustausch
zwischen Eltern und Paten 
hilft allen Beteiligten. 


