Gerhard Eck, MdL
Staatssekretär, CSU-Bezirksvorsitzender
„Das Mentoring-Programm hat sich bewäht.
Es öffnet Einsichten, vermittelt Informationen, weckt Freude an der politischen Arbeit, schafft Netzwerke und motiviert zum
Mitmachen.“
Barbara Stamm, MdL
Landtagspräsidentin
Stellv. CSU-Parteivorsitzende, Mentorin
„Als Mentorin gebe ich gerne meine
Erfahrungen und Sichtweisen aus der
Politik weiter, um interessierte Frauen
zur Übernahme von politischer Verantwortung zu ermutigen.“
Erwin Dotzel
Bezirkstagspräsident Unterfranken
„Viele junge Leute sind politisch interessiert,
aber durch die hohen Anforderungen in Beruf und Familie eingespannt. Es ist daher unsere Pflicht, junge Menschen und besonders
Frauen, für die politische Mitarbeit zu sensibilisieren. Das Mentoring-Programm der FU
leistet dazu einen wichtigen Beitrag, den ich
von Herzen unterstütze.“
Dorothee Bär, MdB
Parl. Staatssekretärin, Mentorin
„Das Mentoring-Programm ist ideal,
um Frauen für ein Engagement in
unserer Partei zu begeistern. Dabei
kommt es zu einem gegenseitigen
Austausch, von dem alle Seiten profitieren. Und natürlich macht es einfach
unglaublich viel Spaß.“
Rosi Schraud, 1. Bürgermeisterin Estenfeld
Ehemalige Mentee
„Als ehemalige Mentee kann ich das Mentoring-Programm der FU nur empfehlen. Ich
bekam in dieser Zeit so viele Einblicke in die
politische Arbeit der verschiedenen Gremien
und konnte gute Netzwerke aufbauen, die
mir bei meiner heutigen Tätigkeit als Bürgermeisterin sehr weiterhelfen.“
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Was ist das Mentoring-Programm?
Ein Förderprogramm, das sich an politisch, sozial
und kulturell aktive Frauen richtet, die Interesse
an einem Engagement in der Politik haben. Die
Teilnehmerinnen werden dafür persönlich und
fachlich geschult und dabei durch erfahrene CSUPolitikerinnen betreut.
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Wie setzt sich ein Mentoring-Tandem zusammen?
Die Tandems setzen sich aus einer erfahrenen CSUPolitikerin, der Mentorin, und einer Teilnehmerin,
der Mentee, zusammen.
Wer sind die Mentorinnen?
Erfolgreiche unterfränkische CSU-Politikerinnen,
die als Bundestags- oder Landtagsabgeordnete,
als Bürgermeisterin, Kreis- oder Bezirksrätin
Erfahrungen im politischen Betrieb gesammelt
haben, die sie gerne weitergeben.
Wo gibt es weitere
Informationen?
Frauen-Union Unterfranken
Dr. Anja Weisgerber, MdB
Bezirksvorsitzende
Karl-Götz-Str. 17, 97424 Schweinfurt
Tel.: 09723 934370, Fax: 09723 934385
E-Mail: anja.weisgerber@bundestag.de

MENTORING
Programm

Was bietet das Rahmenprogramm?
Es setzt sich zusammen aus Gesprächsterminen
mit Entscheidungsträgern der Frauen-Union und
CSU auf allen politischen Ebenen sowie Seminaren zur persönlichen und fachlichen Qualifizierung. Das Rahmenprogramm läuft über einen
Zeitraum von einem Jahr und flankiert das Mentoring-Tandem.

Dr. Anja Weisgerber, MdB
FU-Bezirksvorsitzende

Mehr Frauen in die Politik! Dieses Ziel haben wir
uns als Frauen-Union gesetzt. Denn Gesellschaft,
Wirtschaft und besonders die Politik können es
sich nicht mehr leisten, auf die Erfahrung und
Expertise von Frauen zu verzichten.
Wir wollen mehr Frauen für die CSU gewinnen.
Engagierte Frauen, die bereit sind, Verantwortung
zu übernehmen und unsere Gesellschaft mit zu
gestalten.
Mit dem Mentoring-Programm haben wir ein
erfolgreiches Frauenförderprogramm geschaffen,
mit dem wir seit 2010 Frauen jeden Alters unterstützen und gezielt fördern. Wir wollen Frauen das
Rüstzeug für eine erfolgreiche politische Arbeit
vermitteln.
Der Erfolg des Programmes basiert auf einer engagierten Teamarbeit im Mentoring-Tandem, das von
einem umfassenden Rahmenprogramm flankiert
wird. Es setzt auf Nachhaltigkeit und den Aufbau
eines Frauennetzwerkes. Dieses bildet die Grundlage für eine erfolgreiche Politik von Frauen für
Frauen und die angemessene weibliche Vertretung
auf allen politischen Ebenen.

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit im
Mentoring-Tandem?
Das Mentoring-Tandem, das Zweier-Team bestehend aus Mentee und Mentorin, bildet den Kern
der Zusammenarbeit. Dieses Team wird zu Beginn
des Programms individuell zusammengestellt, wobei die jeweilige Interessenslage und die Erwartungen berücksichtigt werden. Die Mentee erhält
durch ihre Mentorin einen direkten Einblick in das
politische Tagesgeschäft, lernt Strukturen und Abläufe kennen und kann wertvolle Kontakte knüpfen. Die Mentorin begleitet die Mentee bei ihren
politischen Zielen und steht ihr mit Ratschlägen
und zum Erfahrungsaustausch zur Seite. Der Umfang der Zusammenarbeit wird in den jeweiligen
Tandems individuell vereinbart.

Wie wird man Mentee?
In der Regel werden die Kandidatinnen vom
jeweiligen Kreisverband der Frauen-Union vorgeschlagen. Initiativbewerbungen sind jedoch
ausdrücklich erwünscht. Idealerweise sind die
Bewerberinnen bereits Mitglied der FrauenUnion oder streben dies an. Die Auswahl erfolgt
durch eine qualifizierte Auswahlkommission.
Wer kann sich bewerben?
Unterfränkische Frauen jeden Alters, die Interesse an der aktiven Gestaltung unserer Gesellschaft haben und sich stärker politisch engagieren möchten.
Wie kann man sich bewerben?
Die schriftliche Bewerbung sollte einen Lebenslauf, ein Motivationsschreiben sowie ein Empfehlungsschreiben des FU- oder CSU-Kreisverbandes
enthalten. Wir erwarten eine möglichst vollständige Teilnahme am Programm.
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Das Mentoring

www.fu-bayern.de/unterfranken

