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Unser wichtigstes Geschenk an die Kinder ist
die Zeit, die wir ihnen widmen.
Wir helfen jungen Menschen, Wege zur gewaltfreien Lösung ihrer Konflikte zu finden.
Unsere Gespräche sind lösungsorientiert, begleitend und von Empathie geprägt.
Wir ergänzen und unterstützen die schulinterne Gewaltprävention.

Zahlen und Fakten

•
•

Leitgedanken
•

•

Die Kinder erfahren durch uns Achtung und
Wertschätzung, so wie wir selbst einen achtsamen, empathischen und respektvollen Umgang untereinander pflegen.
Wir achten und unterstützen die persönlichen
Stärken der Schülerinnen und Schüler und ermutigen sie, selbstverantwortlich zu entscheiden und zu handeln.

•

•

•

•

Unsere Mitgliederzahl ist von 12 (2012) auf 36
(2016) gestiegen.
Wir sind an 12 Schulen in Gera und Schmölln
wirksam. Der Einsatz an weiteren 3 Schulen ab
2017, z.B. in Zeulenroda, ist in Vorbereitung.
Seit Aufnahme der Tätigkeit an den Schulen
wurden bis Schuljahresende 2015/16 ca. 1.500
Gespräche mit 2.750 Schülern geführt.
Wir bilden jährlich ca. 10 neue Mitglieder zu
Schulmediatoren weiter. Diese Weiterbildung
ist kostenfrei.
Alle Mitglieder wirken ehrenamtlich, also unentgeltlich. Wir sind daher auf Ihre Unterstützung
durch Spenden und Sponsoring angewiesen.
Wir sind für alle interessierten Bürger der Generation 55+ offen, die aufrichtig, klar und empathisch mit sich selbst und ihren Mitmenschen
umgehen möchten.
Bankverbindung:

Volksbank eG Gera - Jena - Rudolstadt
BIC: GENODEF1RUJ

IBAN: DE98

8309 4454 0361 2360 09

Wir bieten Schülerinnen und Schülern
Hilfe zur Selbsthilfe.

Seniorpartner in School sind aktive Menschen, die das Berufsleben abgeschlossen haben und in einem gemeinnützigen Verein ehrenamtlich in
Schulen arbeiten. Schülerinnen und Schüler werden durch uns dabei begleitet,
Konflikte eigenverantwortlich und gewaltfrei zu lösen.
Wir fördern die soziale Kompetenz von Kindern und Heranwachsenden und stärken sie in
schwierigen Lebenssituationen. Die interkulturelle Integration junger Menschen ist uns eine
wichtige Aufgabe. Auf ihrem Weg in ein selbstbestimmtes und verantwortungsbewusstes Leben in unserer Gesellschaft leisten wir Kindern und Jugendlichen Hilfe zur Selbsthilfe.
Ehrenamtliches Engagement in Schulen

In den von uns moderierten Mediationen gelingt es Schulkindern, ihre Konflikte mit den
Mittel gewaltfreier Kommunikation selbst zu
lösen. Dabei gibt es immer nur Gewinner.

Im Schülercoaching unterstützen wir die
Schülerinnen und Schüler in helfenden Einzelgesprächen bei der Entwicklung persönlicher Stärken und ermutigen sie, selbstverantwortlich zu handeln.

Unsere Mitglieder absolvieren eine mindestens 96stündige Weiterbildung zu

Schulmediatoren
und arbeiten nach verbindlichen Qualitätsstandards, angelehnt an die
Richtlinien des Bundesverbandes für Mediation e.V.,
in 2er - Teams wöchentlich ca. 4 Stunden an einer Schule.

Brücke zwischen Alt und Jung

•

Im Rahmen des bürgerschaftlichen Engagements leisten wir einen wertvollen Beitrag
für das Gemeinwohl.

•

Als Angehörige der Altersgruppe 55+ bilden wir eine Brücke zwischen den Generationen und fördern gegenseitiges Verständnis und Solidarität.

•

Wir praktizieren einen achtsamen und wertschätzenden Umgang miteinander und
leisten damit einen Beitrag für eine friedlichere Gesellschaft.

•

Wir unterstützen Projekte zur Gewaltprävention.

