FACHSTELLE MENTORING

Wir helfen Ihnen zu helfen!

Die Leitung
Der kluge und empathische Kopf hinter der Fachstelle ist Rita Brechtmann. Sie
liebt frische Fischbrötchen in Kombination mit einem prickelnden Glas Sekt und
die Idee Menschen und Projekte miteinander zu vernetzen. Ihre Vision ist es
eine Patenlandschaft in Wiesbaden zu unterstützen und weiterzuentwickeln:
· die Menschen in allen Lebensbereichen für eine bestimmte
Zeit begleiten.
· gemeinsam mit vielen Ehrenamtlichen, die ihr Amt
mit Freude ausüben
· mit Koordinatoren, die ihre Projekte mit Leidenschaft führen
und im konstruktiven Austausch mit ihren Kollegen sind.
Dazu geht sie ihr Tageswerk mit Sinn und Verstand und einer Menge Lebensfreude an. Denn damit eine Patenschaft erfolgreich verlaufen kann, müssen im
Hintergrund viele Fäden gezogen werden. Es gilt Koordinatoren, Ehrenamtliche,
Mentees und neue Projektideen miteinander zu vernetzen und Ansprechpartnerin für alle Belange der Organisation zu sein. Naturwissenschaftlich geprägt,
ist es Frau Brechtmann vor allem eine Herzensangelegenheit aus vorhandenen
Elemente Synergien zu entwickeln.
„Als Fachstelle bin ich zu allererst Ansprechpartnerin für die
KoordinatorInnen der Projekte. Ob Fortbildungen, neue Wege,
Veränderungen, Kontakt zu ähnlichen Projekten, Fördertöpfe,
Informationen, Mediationen, Schnittstelle zum Freiwilligen-Zentrum, Workshops, Aktionen zur Gewinnung von Ehrenamtlichen,
Austauschmöglichkeiten usw. Im Grunde ist jede Frage zur Fachstelle bei mir bestens aufgehoben.“
„Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim alten zu lassen
und zu hoffen, dass sich etwas ändert.“ (Albert Einstein)
Dies trifft auf den Punkt, was ich mir als Ziel gesetzt habe: Mit offenen Augen
und Ohren sensibel für die Anliegen des Ehrenamts Patenschaften da zu
sein. Alles was gut läuft wird laufen gelassen und woraus mehr Potential geholt werden kann, in genau diese Richtung verändert. Gemeinsam mit allen
Ehrenamtlichen, Koordinatoren und Institutionen stehe ich für ein erfolgreich
laufendes Patenamt ein. Denn am Ende des Tages und Projekts steht auch
zeitgleich immer ein chancenreicher Neubeginn.
www.fwz-wiesbaden.de · r.brechtmann@fwz-wiesbaden.de

