
Balu und Du – Großes Engagement für kleine 
Persönlichkeiten 
Das bundesweite Mentorenprogramm Balu und 
Du fördert Grundschulkinder im außerschulischen 
Bereich. Junge, engagierte Leute übernehmen 
ehrenamtlich mindestens ein Jahr lang eine indi-
viduelle Patenschaft für ein Kind. Sie helfen ihm 
durch persönliche Zugewandheit und aktive 
Freizeitgestaltung, sich in unserer Gesellschaft 
zu entwickeln und zu lernen, wie man die Heraus-
forderungen des Alltags erfolgreich meistern kann. 
Die positiven Effekte des Programms werden durch 
die Wirksamkeitsforschung bestätigt.

Herzlich Willkommen bei 
Balu und Du in Dresden

 

Kontakt

www.balu-und-du.de

Service Learning und 
gesellschaftliches Engagement

Lokale Koordinatoren:  
Carolin Bornschein und Xaver Herrmann  
Tel.: 0176/15006880   
E-Mail: balu-du@diakonie-dresden.de  

Ansprechpartnerin an der Technischen Universität 
Dresden:
Dr. Jutta Frotscher
Tel.: 0351/463-36179
Jutta.Frotscher@tu-dresden.de

Wir danken den Unterstützern 
von Balu und Du in Dresden:



• wenn Sie die Möglichkeit nutzen wollen,  
 sich (studienintegriert) sozial zu engagieren,

• wenn Sie einen Beitrag zur Integration und zu 
 einer solidarischen Gesellschaft leisten wollen,

• wenn Sie die Gelegenheit nutzen wollen, sich   
 in einem pädagogischen Feld auszuprobieren   
 und dabei Praxis als Ausgleich zur Theorie   
 zu erleben,

• wenn Sie wichtige Erfahrungen für Ihre spätere   
 Tätigkeit sammeln wollen, die auch seitens der   
 Arbeitgeber gern gesehen werden,

• wenn Sie parallel zu Ihren praktischen Erlebnis-  
 sen und Erfahrungen die Möglichkeit zur theo- 
 retischen Reflexion nutzen wollen,

• wenn Sie das bereichernde Gefühl spüren   
 wollen, die Weichen im Leben eines Kindes in  
 eine günstigere Richtung stellen zu können,

• wenn Sie erleben wollen, wie Sie schon mit  
 kleinen Gesten einem Kind helfen können, sein   
 Leben besser zu meistern und selbstbewusster   
 aufzuwachsen,

... dann sind Sie als großer Freund und Mentor 
eines Grundschulkindes genau richtig bei uns.

  Gute Gründe, 
ein Balu zu werden:7

Balu und Du ist mehr als ein Präventionsprojekt, 
mehr als eine Integrationsmaßnahme, mehr als ein 
Nachhilfekurs – Balu und Du bietet die Möglichkeit 
ehrenamtlich tätig zu werden und nachhaltig in 
das Leben junger Menschen zu investieren. 

Sie erhalten im Nachgang eine Leistungsbeschrei-
bung bzw. ein Zertifikat für ein Engagement,das 
Sie intensiv prägen, Sie bereichern aber auch 
fordern wird.

• Eine verbindliche Teilnahme am Projekt für   
 mindestens ein Jahr.

• Ein regelmäßiges, wöchentliches Treffen für   
 etwa 2 Stunden mit dem eigenen Mogli.

• Einen kurzen Eintrag in das eigene Online- 
 Tagebuch nach jedem Treffen.

• Eine verbindliche Teilnahme am Begleitsemi-  
 nar und die Bereitschaft das eigene Handeln  
 zu reflektieren.

• Ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis.

• Wöchentliche Begleitveranstaltungen: diese   
 beinhalten professionelle Anleitung, theoreti-  
 sche Einheiten sowie Reflexionsangebote in   
 kleinen Gruppen. 

•  Haftpflicht- und Unfallversicherung während  
 der Zeit des Treffens mit dem Kind.

•  Kleines Taschengeld für die gemeinsamen  
 Unternehmungen.

•  Anerkennung im Rahmen eines Studiums (z. B.   
 Studium Generale oder Ergänzungsstudien mit   
 max. 6 Creditpoints) nach vorheriger Absprache.

Freitags
11.10 – 12.40 Uhr (Einstieg im Wintersemester),  
an der Technischen Universität DD, Weberbau
14.30 – 16.00 Uhr (Einstieg im Sommersemester), 
genauer Ort noch offen

Es ist nur ein Termin für das gesamte Jahr auszu-
wählen und beizubehalten.

Wir erwarten:

Wir unterstützen durch:

Termine der Begleitveranstaltungen:


