
                                                                                                                                                                                           

 

Spielregeln von “KONNEX“ – für PatInnen 
 

Danke, dass Sie sich bereit erklärt haben, bei „KONNEX“ mitzuwirken und Jugendlichen bei ihrer 

Berufsorientierung zur Seite zu stehen. 
  

Damit “KONNEX“ sowohl Ihnen als auch Ihrer/m Mentee Spaß macht und beide davon profitieren, gibt es ein 

paar Spielregeln, die beide Seiten beachten sollten.  

 

 Zeitaufwand: Sie als PatIn sind beruflich wahrscheinlich ziemlich ausgebucht- wir und ihr/e Mentee haben 
dafür vollstes Verständnis. Dennoch wäre es schön und sinnvoll, würden Sie sich regelmäßig mit ihrer/m 
Mentee treffen. Empfohlen ist ein Treffen etwa alle zwei Monate – sie können natürlich flexibel sein, sofern 
sie untereinander die Termine absprechen, im gesamten Projektzeitraum wären es idealerweise fünf Mal. 
Wichtig ist, dass der/die Mentee nicht das Gefühl bekommt, Ihnen lästig zu sein. Das Projekt basiert auf 
gegenseitigem Respekt und es ist wichtig, dass alle Beteiligten das spüren.  
TIPP: machen Sie sich einfach zusammen zu Beginn des Projektes schon ein paar Termine aus   
 

 Treffen mit Ihrer/m Mentee: Sie haben sich freiwillig bereit erklärt, an „KONNEX“ teilzunehmen, doch 
dennoch bitten wir Sie, abgemachte Termine mit Ihrer/m Mentee einzuhalten. Was Sie mit dem/der Mentee 
unternehmen möchten, bleibt voll und ganz Ihnen überlassen. Sie können sich auf einen Kaffee oder auf ein 
Essen nach Feierabend treffen, einen gemeinsamen Ausflug planen, einen Museumsbesuch machen oder 
eine interessante Vorstellung besuchen. Selbstverständlich können Sie Ihre/n Mentee auch einladen, an 
einem Ihrer Arbeitstage oder berufsbezogene Veranstaltungen dabei zu sein.  
TIPP: überlegen Sie sich, ob es in ihrem Berufsfeld Veranstaltungen oder Seminare gibt, die auch für Ihre/n 
Mentee interessant sein könnten  
 

 Unkostenbeitrag: Der Verein „Wirtschaft für Integration“ bemüht sich, anfallende Kosten für seine Projekte 
selbst zu tragen. Dennoch freuen wir uns, wenn Sie bereit sind, einen freiwilligen finanziellen Beitrag für das 
Rahmenprogramm ihres/r Mentee beizusteuern.  
Bei Interesse einer finanziellen Beteiligung empfiehlt sich ein Richtwert von 50 bis 100 Euro. Bitte ein kurzes 
Mail an a.davidovic@vwfi.at  
 

 Erreichbarkeit: Es ist für den Verein und ihre/n Mentee wichtig, bei Fragen oder Problemen mit Ihnen Kontakt 
aufnehmen zu können. Bitte teilen Sie uns mit, wenn sich ihre Kontaktdaten ändern.  
 

 Es läuft nicht so wie geplant? Natürlich kann es passieren, dass Schwierigkeiten auftauchen, die vorher nicht 
absehbar waren: Die/Der Mentee hat andere (schulische, private) Probleme, die Treffen mit der/dem 
Mentee klappen nicht oder bei Ihnen im Arbeitsleben gibt es Veränderungen. Wir werden uns gemeinsam 
bemühen, eine Lösung zu finden. Bitte lassen Sie uns davon wissen und nehmen Sie Kontakt zu uns auf. 

 

Nochmals dürfen wir uns für Ihre Teilnahme bedanken und wünschen einen 

erfolgreichen und spannenden „KONNEX“ Durchgang! 

 

 

 

Verein „Wirtschaft für Integration“ 

Brunnengasse 72/10 

1160 Wien 

Tel: +43 1 94 44 846 

konnex@vwfi.at  

www.sagsmulti.at/konnex  
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