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BILDIMPRESSIONEN 
 

Verein mentorus 

„Wege, die in die Zukunft führen, 
liegen nie als Wege vor uns. 

Sie werden zu Wegen erst dadurch, 
dass man sie geht.“ 

Franz Kafka 
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Mentor me 
… ist der Ausgangspunkt für alle 

Programme und Aktivitäten bei 

mentorus. Ziel dabei ist es, 

miteinander zu wachsen und zu 

lernen. Den jungen, erwachsenen 

Flüchtlingen wird eine individuelle 

Unterstützung bei der 

Orientierung und Integration in 

unsere Gesellschaft gegeben. Es 

wird auf Wissen, Können und 

Stärkung der eigenen 

Kompetenzen, Wert gelegt. 2020 

lag der Schwerpunkt vermehrt auf 

Lehrausbildungen und dem Weg 

zu einem selbsterhaltenden und 

selbstfinanzierten Lebens.  

Über den gesamten Zeitraum 

erfolgt ein begleitendes Coaching 

zur persönlichen Entwicklung 

hinsichtlich der eigens gestalteten 

„Lebensidee“ und einer 

notwenigen, begleitenden 

Unterstützung im Alltag.  

 

Im Jahr 2020 waren dies 612 

Stunden in einer 1:1 Situation 
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Mentor me 
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Besondere Erfolge 2020 – LAP geschafft 

Wege, die in die Zukunft führen, liegen nie als Wege vor uns.  

Sie werden zu Wegen erst dadurch, dass man sie geht. 
Franz Kafka, (1883 - 1924) 

 
 

  
 
 

  
  

  
  

 

  



 

[4] 

 

Covid 19 
Ein besonderes Jahr 2020 … 

 

… das vielfach zu Änderungen in 

den Projektplanungen und im 

Programm „Bewegte 

Begegnungen“ führte. Es erfolgte, 

je nach Infektionslage und 

Verordnungen, eine Umstellung 

auf „distance learning“ und 

„distance coaching“ mittels 

TeamViewer und Videokonferenz.  

 

Ein Schutzkonzept wurde 

erarbeitet. Zusätzlich wurden die 

Teilnehmer über die eigene 

mentorus-Messanger-Gruppe 

laufend auf dem aktuellen Stand 

gehalten, der die Verordnungen, 

Maßnahmen sowie die Regeln bei 

mentorus betraf. Gesellschaftlich 

engagierten die Teilnehmer sich, 

indem sie die Informationen in der 

eigenen Community weitergaben 

und auch öffentlich Stellung dazu 

bezogen. 

 

 

Das interne Mentorus Motto: 

 „Maskerl auf“ 

 „Händchen waschen“ 

 „Ins Kontaktlisterl eintragen“ 

 „Happy grins 😀 zur Begrüßung“ 

„Fensterln öffnen und alle Stunden 

ein frisches Lüfterl“ 

„Tischerl desinfizieren nach dem 

werkeln“ 

 „Zum Abschied ein gegenseitiges 

 Pass auf Dich auf!“ 
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Covid 19 – ein besonderes Jahr 
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Bewegte 
Begegnungen 

 
Das Programm „Bewegte 
Begegnungen“ dient zur 

Wahrnehmung der persönlichen, 
sozialen, gesellschaftlichen 

Verantwortung und es werden 
gemeinsam mit und für die 
einheimischen Bevölkerung 

Projekte durchgeführt.  
 

Zusätzlich erfolgen öffentliche 
Begegnungen und Auftritte der 

Teilnehmer. Damit stehen sie 
stellvertretend für viele junge, 
erwachsene Flüchtlinge und 
werden in der Öffentlichkeit 

wahrgenommen.  
Darunter fallen auch Treffen und 

Diskussionen mit der 
einheimischen- 

 
Aufgrund der Covid-Situation  

im Jahr 2020 fiel die Teilnahme im 
Mai 2020 beim Narzissenfest Bad 

Aussee aus. Dies wäre bereits die 5. 
Teilnahme von mentorus an einem 

der größten Blumenfeste 
Österreichs gewesen. Es gab 

bereits zahlreiche Vorbereitungen 
und in der Zeit von Jänner bis 

März einige Treffen in Bad Aussee. 
 

Immer dann, wenn es die Corona-
Regeln ermöglichten, gestalteten 

die Teilnehmer Aktivitäten mit 
und für die einheimische 

Bevölkerung. Eine davon war zum 
Beispiel die Weihnachtsaktion, 

indem zu einem Spaziergang nach 
Waltendorf eingeladen wurde und 
es im Freien eine „weihnachtliche 

Labestation“ für die Gäste gab. 
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Bewegte Begegnungen 
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Buchprojekt 
 

INTEGRATION IST EINE FRAGE 
DER LEBENSIDEE 

Ein theoretischer und 
praktischer Einblick in die 

Integrationsarbeit mit jungen, 
erwachsenen Flüchtlingen 

Autorin: Ruth Seipel 
 
 

Ein Anliegen für dieses Buch war 
es, die Integration von jungen, 

erwachsenen Flüchtlingen auch 
über Zugänge aus der Hirn-

forschung, der Psychologie und 
der Sozialpsychologie zu 

betrachten.  
 

Dazu wurden zusätzlich Beispiele 
aus der Praxis angeführt sowie 

Tools und Anleitungen die in der 
Integrationsarbeit nützlich und 

anwendbar sind.  
 

Einblicke in die Alltagsdialoge, die 
im Coaching stattfinden und in das 

langfristige Konzept der 
Integration runden die Inhalte des 

Buches ab. 
 

Inhalte sind u.a. 
„Das Wort und der Begriff 

Integration“ 
„Die Integration der eigenen Ziele“ 

„Die Integration von Wissen“ 
„Die Integration von Werten“ 

„Die Integration der Emotionen-
Gefühle“ 

„Die Integration von 
Kompetenzen“ 

„Alltagsdialoge“ 
 

Im Dezember 2020 fand die 
digitale Buchpräsentation mit 

Beteiligung von zwei mentorus-
Teilnehmern statt. 

 
Das Buch ist im Eigenverlag 

erschienen und kann über den 
Verein mentorus bezogen werden. 
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Buchprojekt 
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Impressionen buntgemischt 
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Impressionen buntgemischt 
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DANKE! 
 

Wir danken den Fördergebern, allen SpenderInnen,  
UnterstützerInnen, freiwilligen Mitarbeiterinnen und  

all jenen Menschen und Organisationen,  
denen wir in diesem Jahr begegnen durften.  

Ohne sie alle wäre es nicht möglich gewesen, 
 jenen Weg zu gehen, der in die Zukunft führt.  

 
Ruth Seipel 

(Obfrau Verein mentorus) 
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