
Immer auf dem neusten Stand zu bleiben ist für die „Hoffnungs-
funken“ wichtig, um langfristig gut beraten zu können. Dabei hel-
fen nicht nur regelmäßige Fortbildungen, sondern vor allem auch 
der Austausch mit anderen Stellen, die genau wie die „Hoff-
nungsfunken“ mit Jugendlichen mit Sorgen und Problemen zu 
tun haben. In diesem Sinne besuchten die BeraterInnen in den 
letzten Monaten die Jugendschutzstelle, die Schwangerschafts-
beratung „Donum Vitae“ und die Erziehungsberatungsstelle in 
Regensburg. Vielen Dank an alle Beteiligten!

Weitere Infos
>> www.schwangerschaftsberatung-regensburg.de
>> www.eb-regensburg.de
>> www.regensburg.de/leben/gesellschaft-u-soziales/jugend/ 
     ratgeber/jugendschutzstelle

wir freun‘ uns sehr, Euch unseren 
offiziellen Newsletter vorstellen zu 
können! 

Ab jetzt seid‘ Ihr immer auf dem  
Laufenden, was sich bei uns tut – 
und das ist eine ganze Menge! Ca. 
alle vier Monate werdet Ihr über 
neueste Entwicklungen in unserem 
Projekt informiert. 

Darüber hinaus lohnt es sich, regel- 
mäßig auf unseren beiden Internet- 
auftritten vorbeizuschauen, an denen 
wir immer wieder kräftig feilen: Hier 
geht’s zu unserer >> Homepage und 
zur >> Facebook-Seite.

Nun aber erstmal viel Spaß beim  
Lesen!

Hoffnungsfunken – 
Jugendliche beraten Jugendliche
Projektleitung Carolin Gutmann
c.gutmann@kinderschutzbund-regensburg.de
Telefon 0176 82130566

Liebe Freunde 
und Unterstützer, 

Austausch mit 
Regensburger Beratungsstellen
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Für Alle, denen es bis zum Start der nächsten 
Ausbildungsgruppe noch zu lange dauert: Ab jetzt 
gibt es die Möglichkeit, in ausgewählte Supervisi-
ons- und Fortbildungsstunden einen individuellen 
Einblick zu erhalten. Die „Schnupperstunden“ ge-
ben interessierten Jugendlichen die Chance, die 
„Hoffnungsfunken“ einmal live mitzuerleben. Und 
noch viel wichtiger: Mit der Teilnahme an einer 
„Schnupperstunde“ kann man im Bewerbungs-
verfahren für die nächste Ausbildungsgruppe 
punkten! „Schnupperstunden“ bieten wir auf An-
frage an – >> am besten also einfach eine Mail 
schreiben!

Die „Hoffnungsfunken“ sind einer der 100 „start- 
social“-Stipendiaten! Der Wettbewerb steht unter 
der Schirmherrschaft von Angela Merkel und unter-
stützt ehrenamtliche Initiativen aus ganz Deutsch-
land durch kostenlose Beratung. Unter dem Motto 
„Hilfe für Helfer“ stehen den Initiativen Fach- und 
Führungskräfte aus der Wirtschaft über drei Mona-
te hinweg mit Rat und Tat zur Seite. Wir sind Anfang 
November in unsere Beratungsphase gestartet und 
geben noch bis Ende Februar Vollgas! 

Weitere Infos >> www.startsocial.de
>> www.facebook.com/startsocialev

Unser Beitrag zum Youtube-Wettbewerb 361° Respekt war erfolgreich! Zusammen mit vielen anderen haben 
sich auch die „Hoffnungsfunken“ gegen Mobbing stark gemacht und ein Video zum Thema gedreht. Wir freu-
en uns sehr über den 3. Preis in der Kategorie „Video Camp München“. >> Hier geht’s zum Video.
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Sozial- und 
Sportstiftung 

der Stadtwerke 
Regensburg

BMW-Werk 
Regensburg

„Der neue 
Kopierer” 

Regensburg
Krones AG

Galeria Kaufhof 
Regensburg, 

Café Freiraum 
und Café Sofa
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