
«Es tat gut, jemanden an meiner Seite zu haben, der mir in schwierigen 
Zeiten zuhörte und mich an seiner Erfahrung teilhaben liess – vielen Dank.»

Eri I. – Mentee 

Teilnehmen.
Wenn Sie beim RAV als stellensuchend gemeldet und anspruchsberech-
tigt sind oder Unterstützung durch eine andere Amts- oder Beratungs-
stelle erhalten, können Sie ein ensemble beantragen.

Sie haben den Willen, die persönliche Unterstützung durch den Mentor 
anzunehmen und Ihre Themen aktiv anzugehen. Sie schätzen eine 
persönliche Begleitung. In der Zusammenarbeit sind Sie offen, ehrlich, 
engagiert und zuverlässig. Nehmen Sie Kontakt auf mit Ihrer zustän-
digen Fachstelle oder auch direkt mit benevol Schaffhausen.

Gemeinden, Amts- und Beratungsstellen in der Region Schaffhausen 
können diese Form der Unterstützung durch freiwillige Mentoren bei 
benevol Schaffhausen anmelden. Die Kosten werden jeweils von der 
zuweisenden Stelle getragen. 

Gemeinsam arbeiten.
Die Themen in einem ensemble sind vielfältig:

Administratives und Organisatorisches 
Schriftliche Korrespondenz – Kontakt mit Amtsstellen – Budget
planung — Neue Wohnung finden – Praktische Lebenshilfe – Aufbau 
von Tagesstrukturen und Freizeitaktivitäten

Stellensuche 
Optimieren von Bewerbungsunterlagen – Trainieren von Bewerbungs
gesprächen – Suchen von beruflichen Alternativen – Netzwerk auf
bauen und nutzen

Der Weg zum Ziel beginnt  
mit dem ersten Schritt.
Ein lebens- und berufserfahrener freiwilliger Mentor unterstützt Sie in einer 
schwierigen Lebenssituation auf dem Weg zu mehr Selbständigkeit. Dabei 
gewinnen Sie Kraft und Selbstvertrauen und erhalten konkrete Hilfe bei Ihren 
individuellen Themen.

ensemble ist ein Mentoringprogramm von benevol Schaffhausen, die als 
Programmleitung jedes Zweierteam begleitet und auch in schwierigen 
Situationen als Ansprechpartnerin zur Verfügung steht. 

benevol Schaffhausen 
Fachstelle für Freiwilligenarbeit 
Krummgasse 13 
8200 Schaffhausen

+41 52 625 91 11 
info@benevol-sh.ch 
www.benevol-sh.ch

Gemeinsam unterwegs.

Gemeinsam unterwegs.

www.ensemble-sh.ch



Getragen, betreut, begleitet.
ensemble ist ein individuelles Mentoringprogramm für Menschen, die Unter - 
stützung durch eine belastbare und kompetente Person bei beruflichen und 
privaten Themen brauchen. Nicht alle Menschen haben in ihrem Umfeld 
Bezugspersonen, die diese Begleitung übernehmen können. benevol Schaff-
hausen verfügt über einen Pool von freiwilligen Mentoren, die bereit sind 
Unterstützung zu bieten. Die Unterstützung erfolgt im Sinne von «so viel wie 
nötig und so wenig als möglich».

Eine erfahrene und gut verankerte Persönlichkeit stellt ihre Zeit, ihr Wissen 
und ihr Kontaktnetz einem anderen Menschen zur Verfügung. Die zu beglei-
tende Person entscheidet sich, offen und motiviert auf das Unterstützungs
angebot einzugehen. Zusammen bilden die beiden ein ensemble und sind  
so eine begrenzte Zeit gemeinsam unterwegs. Ihr gemeinsames Ziel ist,  
die selbständige Handlungsfähigkeit des Mentees zu stärken und die verein-
barten Ziele zu erreichen. 

Mit ensemble unterwegs.
Der genaue Inhalt der Unterstützung wird in einem Erstgespräch abgeklärt. 
Das ensemble wird definitiv installiert, wenn das Matchinggespräch zwischen 
Mentor und Mentee erfolgreich verlaufen ist. Anschliessend treffen sich die 
beiden regelmässig, planen Aktivitäten und strukturieren diese gemeinsam. 
Eine Zielvereinbarung gibt der Zusammenarbeit einen Rahmen. Nach Ablauf 
der vereinbarten Zeit findet ein Abschlussgespräch statt. Bei Bedarf kann ein 
ensemble verlängert werden. 

Wichtig zu wissen.
Eine freiwillige Begleitung ist keine Beistandschaft. Sie kann jederzeit auf 
Wunsch einer beteiligten Person enden. Der Mentor handelt nicht für den 
Mentee, sondern unterstützt ihn beim eigenen Handeln. Freiwilliges Engage-
ment kann nicht verordnet werden. Es kann somit nicht garantiert werden, 
dass in jeder Situation eine Person gefunden wird, die eine Begleitung über-
nimmt.

 

Mentorin oder Mentor werden.
Sie möchten Menschen, welche während einiger Zeit nicht mehr 
berufstätig sind, ermutigen den Wiedereinstieg in die Arbeitswelt  
zu finden. Sie möchten etwas für andere tun und etwas weitergeben. 
Als Mentorin oder Mentor stellen Sie Ihre Lebens und Berufs
erfahrung zur Verfügung. Sie bringen Zeit und Ihr Kontaktnetz ein. 
Als Person sind Sie kontaktfreudig, flexibel und gut vernetzt. Ihre 
Grundhaltung ist offen und respektvoll, Ihr Engagement freiwillig.

Motivieren Sie Ihre Mitarbeitenden, Ihre Kolleginnen, Ihre Bekannten 
und Freunde, sich als Mentor oder Mentorin im ensemble zu enga-
gieren. Mentoring fördert soziale Kompetenzen. Mentoring ist eine 
Erfahrung, die auf jeden Fall bereichert.

Nehmen Sie mit benevol Schaffhausen Kontakt auf – wir freuen uns 
auf Sie und beraten Sie gerne!

«Mein Mentor war ein Querdenker. Er hat alle Ideen immer wieder 
hinterfragt. lch wurde oft mit herausfordernden Gedanken  
kon frontiert. Mein Mentor war zudem sehr zielorientiert. Wir 
arbeiteten sehr pragmatisch. Für mich war es ein Glücksfall, ihn 
kennengelernt zu haben und ich bin dafür dankbar.»

Beat S. – Mentee


