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Mentoringprogramm für Frauen
Landesverband Bündnis 90/Die Grünen Berlin 2016

WIR WOLLEN DICH!
Unsere Gesellschaft ist bunt und vielfältig. Uns
Grünen ist es wichtig, dass sich das auch in unserer
Partei widerspiegelt. Deshalb möchten wir Frauen
jeden Alters und jeder Herkunft fördern, die Lust
haben, sich bei uns zu engagieren.
Bei unserem Mentoringprogramm wird dir als Mentee
eine in der Politik erfahrene Person (Mentor*in) zur Seite
gestellt, die dich an ihren Erfahrungen und ihrem Wissen
teilhaben lässt und dir mit Rat und Tat zur Seite steht.
Zusätzlich erwartet dich ein Rahmenprogramm zur persönlichen Weiterbildung und Vernetzung. Besonders spannend
in diesem Jahr: der Berliner Wahlkampf, in den ihr direkt
reinschnuppern könnt.
Mit unserem Mentoringprogramm wollen wir Frauen
ermutigen, sich längerfristig bei uns zu engagieren, zum
Beispiel durch die Übernahme eines Amtes in einem grünen
Gremium vor Ort, in einem unserer Kreisverbände, einer
Bezirksverordnetenversammlung (BVV) oder in einer unserer
Landesarbeitsgemeinschaften (LAGen). Wir wollen dich fit
machen für ein grünes Ehrenamt!
Du hast dich bis jetzt noch nicht mit den Strukturen und
Abläufen grüner Politik in Berlin beschäftigt? Kein Problem!
Vor Beginn des Mentoringprogramms bieten wir ein
»Sprungbrett« an. Bei verschiedenen Veranstaltungen
vermitteln wir dir alle grundlegenden Kenntnisse und
bereiten dich auf unser Mentoringprogramm vor.

www.gruene-berlin.de

WIE LÄUFT DAS PROGRAMM AB?
Unser »Sprungbrett« startet am 18. März 2016 um 18 Uhr
mit einer Informations- und Einführungsveranstaltung.
Am 14. April besuchen wir dann gemeinsam eine Plenarsitzung des Abgeordnetenhauses Berlin und am 27. April
geht es zu einer BVV-Sitzung in Friedrichshain-Kreuzberg.
Das Mentoringprogramm beginnt Ende Mai und läuft bis
November 2016. Es setzt sich aus regelmäßigen Treffen
der Tandems (Mentee und Mentor*in), mehreren Workshops
und Vernetzungstreffen für die Mentees zusammen. Die
regelmäßige Teilnahme der Mentees wird vorausgesetzt.

WER KANN MITMACHEN?
Das Mentoring des Landesverbands Berlin richtet sich
an grüne Frauen, die schon politisch aktiv sind (Weitersteigerinnen), aber auch an politisch interessierte Frauen,
die ihren Platz im Landesverband noch suchen oder mit
dem Gedanken spielen, sich bei den Grünen zu engagieren.
Wir freuen uns ausdrücklich über die Teilnahme von Frauen
mit Migrationshintergrund und Frauen jeden Alters – unser
Mentoring richtet sich an alle Frauen! Wichtig ist, dass ihr
Zeit für eine verbindliche Teilnahme an unserem Programm
mitbringt. Lust, den Berliner Wahlkampf aus nächster Nähe
zu erleben, solltet ihr ebenfalls haben.
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WIE KANN ICH MICH BEWERBEN?
Am »Sprungbrett« können alle interessierten Frauen teilnehmen. Vorrausetzung für die Teilnahme am anschließenden Mentoringprogramm ist eine schriftliche Bewerbung
mit einem kurzen Motivationsschreiben: Warum möchtest
du an unserem Mentoringprogramm teilnehmen und was
sind deine Erwartungen an das Programm? Welche Aktionsideen oder anderen Vorschläge bringst du eventuell mit?
Wenn du Interesse an unserem Programm hast, dann
komm’ zu unserer Infoveranstaltung am Freitag,
18. März 2016 um 18 Uhr in der Landesgeschäftsstelle.
Ausführliche Informationen und einen Bewerbungsbogen
findest du auf unserer Homepage:
www.gruene-berlin.de

Die Zahl der Teilnehmerinnen für das
Mentoringprogramm ist auf maximal 12 Frauen
begrenzt.
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