Betreff: Neues Projekt für Ehemalige der ESG Bonn
Liebe Ehemalige der ESG Bonn,
am Anfang eines neuen Jahres melden wir uns mit einer Idee, die im Herbst
2016 im Rahmen eines Treffens von ehemaligen und aktuellen ESGlerinnen
und ESGlern entstanden ist. Damals haben wir verschiedene Aktivitäten
gesammelt, mit denen wir das Netzwerk ESG/DBH Bonn stärken können. Eine
Idee war ein Mentoring-Programm. Barbora Reznakova und Falco
Weichselbaum vom Ehemaligen-Mentorat des DBHs wollen jetzt mit mir die
ldee aufnehmen und weiterführen.
Was verbirgt sich hinter der Idee des Mentoring-Programms?
- Grundsätzlich geht es darum, ein generationenübergreifendes Netzwerk von
Alumni und Studierenden der ESG Bonn zu schaffen.
- Über das gemeinsame Fach oder Thema entsteht ein Kontakt zwischen zwei
Personen. Ehemalige geben ihre Erfahrung und ihr Wissen aus Studium und
Beruf an die aktuell Studierenden weiter. Aber auch die Ehemaligen profitieren
durch den Kontakt und erfahren, wie ihr Studienfach sich weiterentwickelt hat.
- Zielgruppen: Als potentielle Mentor*innen kommen Alumni aller Altersstufen
in Frage. Als potentielle „Mentee“ sind alle aktuelle Studierenden vor Ort im
Blick, die von dem Projekt erfahren.
- Der zeitliche Umfang des Kontaktes liegt ganz bei den Beteiligten. Es kann sich
um einen einmaligen Kontakt per Telefon, Skype oder Mail handeln. Aber auch
persönliche Treffen und ein etwas intensiverer Beratungsprozess sind denkbar.
- Die konkrete Vermittlung der Kontakte wird über das ESG-Büro organisiert.
Die potentiell geeigneten Mentor*innen werden zu zunächst durch das Büro
unverbindlich angefragt.
- Alle Beteiligten werden zu einem jährlichen Treffen eingeladen. Hier können
auch wieder neue Kontakte entstehen und einige Alumni können ihren
beruflichen oder wissenschaftlichen Werdegang präsentieren.
- Die Entwicklung dieses Projektes soll von einer Steuerungsgruppe begleitet
werden. Diese organisiert auch das jährliche Gesamttreffen.

Wir freuen wir uns nun über eine Rückmeldung von Ihnen zu unserer Idee.
Haben Sie grundsätzlich eine Bereitschaft, sich in diesem neuen Projekt mit zu
engagieren? Haben Sie Fragen zu dem Konzept? Haben Sie Vorschläge für die
konkrete Umsetzung?
An diese Mail angehängt schicken wir ein Formular. Hiermit können Sie Ihr
grundsätzliches Interesse an dem Projekt bekunden. Sie können Ihre Angaben
direkt in dem PDF-Dokument eintragen und speichern. Bevor Sie das Formular
per Mail an pues@esg-bonn.de zurückschicken, prüfen Sie bitte kurz, ob die
Angaben gespeichert wurden.
Wir versichern Ihnen, dass Ihre persönlichen Daten nur intern auf einem
lokalen Server der ESG gespeichert und zu keinem anderen Zweck als dem
beschriebenen Projekt verwendet werden.
Hoffentlich begeistert Sie die Idee eines Mentoring-Programmes genauso wie
uns! Wir freuen uns über Ihre Rückmeldung und melden uns dann wieder bei
Ihnen.
Ein spannendes und segensreiches Jahr 2018 wünschen
Barbora Reznakova, Falco Weichselbaum und Michael Pues

