
Wenn du dich an unserer Initiative „SymPaten“

beteiligen möchtest oder weitere Informationen

benötigst, melde dich bitte bei einem der Träger

oder unter der Email-Adresse„sympaten@bistum-

mainz.de“. Du wirst dann zum „Start“ eingela-

den und über den weiteren Verlauf informiert.

Danach lernst du auch deinen Paten kennen.

Dies sind Menschen, die bereit sind den Weg

Jugendlicher im Übergang zwischen Schule und

Arbeit bzw. Ausbildung mit zu gehen. In einem

Zeitraum von 9 bis 12 Monaten werden Jugend-

liche durch die ehrenamtlichen SymPaten ca.

zwei Stunden alle 14 Tage begleitet. Dabei kann

sich jeder Jugendliche melden, der aus den unter-

schiedlichsten Gründen keine Arbeits- oder

Ausbildungsstelle findet.

SymPaten haben nicht nur ein Interesse 

daran, dass Jugendliche einen Ausbildungsplatz

finden, ihnen ist auch das Leben junger Men-

schen wichtig. Sie sind aber auch bereit Einblicke

in Ihren eigenen Alltag zu gewähren. So sind sie

als „Mittler“ zwischen den Generationen ein

positives Vorbild.

Hier verbringen erwachsene Ehrenamtliche Zeit

mit Jugendlichen, SymPaten geben ihr Wissen

und ihre Erfahrung weiter, indem sie jeweils ei-

nen Jugendlichen alleine begleiten. Für besonders

knifflige Fragen und Situationen stehen außer-

dem Fachleute als Unterstützung zur Verfügung.

Wir können keine Wunder vollbringen, aber jeder

Jugendliche wird so gut wie möglich unterstützt,

z.B. durch

� Nachhilfe im schulischen Bereich,

z.B. vor Klassenarbeiten

� Begleitung bei der Suche nach einem

Praktikums- oder Ausbildungsplatz

� Hilfe bei der Erstellung der Bewerbungs-

unterlagen

� Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche

� Hilfestellung beim Erledigen von Formalitäten

die mit der Berufsausbildung zusammenhängen

� Unterstützung in der ersten Zeit der Ausbildung

Was wir tun können …

Was wir erwarten …

Wegbegleiter/innen für Jugendliche

Wenn du ja sagst …

Wenn du die Möglichkeit nutzen willst einen

Wegbegleiter/eine Wegbegleiterin zu haben,

dann erwarten wir, dass ...

� du dich aktiv um einen Arbeits- oder

Ausbildungsplatz bemühst,

� du dich an die Absprachen und Terminverein-

barungen mit deinem Paten hältst,

� du uns über den Stand deiner Bewerbungen

informierst.

Sympaten



Als ich im März zu den Ausbildungslotsen 

ging, wusste ich nicht, was auf mich zukommt.

Davor hatte ich schon Bewerbungen geschrieben,

aber nur Absagen bekommen. Also bin ich mit

meiner Lotsin die Bewerbungen nochmal durch-

gegangen, habe sie neu geschrieben und auf

einmal hat’s geklappt. Ich bekam mehrere Einla-

dungen zu Vorstellungsgesprächen und auch

ein paar Zusagen.

Bei einem der Zahnärzte habe ich ein Prakti-

kum gemacht, das fünf Tage dauerte. In diesen

Tagen konnte ich mir alles anschauen und meine

Kollegen kennenlernen. Es hat mir dort gut ge-

fallen und mein jetziger Chef war mit mir auch

zufrieden.

Seit Anfang August bin ich Azubi zur Zahn-

medizinischen Fachangestellten. In Schule und

Praxis läuft alles super und ist so, wie ich es mir

vorgestellt habe.

Ich fand es toll, wie meine Lotsin sich für mich

eingesetzt hat. Sie kümmert sich auch jetzt wäh-

rend der Ausbildung noch um mich und erkun-

digt sich, wie es mit mir und der Ausbildung

klappt. Ich kann nur jedem weiterempfehlen, an

der Aktion ‚Ausbildungslotsen’ teilzunehmen,

denn jeder kann dabei viel lernen.

Heike Keller, Jahrgang 1987, Azubi

Statement
Wegbegleiter/innen
  für Jugendliche

Die Zukunftschancen

von Jugendlichen und

jungen Erwachsenen

sowie deren Anspruch

auf Arbeit und Aus-

bildung sind uns

ein wichtiges

Anliegen.

Quelle: Aktion Ausbildungslotsen Mainz Kastell

Das Bistum Mainz unterhält zur Schaffung neuer Aus-

bildungsplätze ein Sofortprogramm. Aus diesem Pro-

gramm erhalten Betreibe, die einen zusätzlichen Ausbil-

dungsplatz einrichten, einen Zuschuß von 1500.- € pro

Ausbildungsjahr. Nähere Informationen können unter

sofortprogramm@bistum-mainz.de erfragt werden.

Referat Berufs- und Arbeitswelt

im Bistum Mainz 

Welschnonnengasse 2-4 

55116 Mainz, Tel.: 06131 /6270-845

Fax: 06131 /6270-844

Kolpingwerk

Diözesanverband Mainz 

Tel.: 069 / 829 754 0

Kolpingjugend

Diözesanverband Mainz

Gelbes Haus e.V. Offenbach

Tel.: 069 / 845 800

Christliche ArbeiterInnen Jugend

Diözese Mainz 

Tel.: 06131 /253-650

Förderband Mainz e.V. Mainz,

Tel.: 06131 /221 499

Katholische Arbeitnehmer 

Bewegung 

Diözesanverband Mainz 

Tel.: 06131 /223 217

sympaten@bistum-mainz.de

Träger der Aktion 
Sympaten

Hoffnungsfunken weitertragen 
– Ausbildungsplätze für Jugendliche 


