SISTERS NETWORK
2018
Du
Big Sisters

• bist ein Mädchen zwischen 16 und 21 Jahren.
• bist engagiert und zuverlässig.

Das sind drei junge Frauen, die
zwischen 22 und 24 Jahren alt
sind. Sie sind Studentinnen und
haben schon Erfahrungen mit
unterschiedlichen Berufen. Die
Big Sisters bereiten Übungen
und Spiele vor, damit wir bei den
wöchentlichen Treﬀen mehr
über uns und unsere Fähigkeiten
kennenlernen.

• möchtest in einer Gruppe mit anderen jungen Frauen

spannende Erfahrungen machen, die dich stärken.
• möchtest deine Begabungen entdecken und erleben,

wie du mehr aus ihnen machen kannst.

Wir
• bieten dir eine Gruppe, in der du mehr über dich und

deine Fähigkeiten erfahren wirst.
• bieten Erfahrungen, die dich stärken und die dir helfen

deine eigenen Ziele zu erreichen.

Role Models
Wir treﬀen Frauen, die uns über
ihren Beruf erzählen. Dabei
dürfen wir ihnen viele Fragen
darüber stellen, wie sie ihren
Beruf gefunden haben, was auf
dem Weg dahin schwierig war,
wie sie Probleme gelöst haben,
etc. … Aus diesen Gesprächen
entwickeln wir Radiointerviews.

Reise Ratzeburg

• besuchen mehrere Frauen, die uns über ihren

eigenen Berufsweg berichten.
• beschäftigen uns mit Kunst und Kultur.
• machen eine mehrtägige Reise ins Hamburger Umland.
• werden zusammen viel Spaß haben!

Mitmachen
kannst du, indem du den Motivationsbogen ausfüllst und uns
schickst. Wir werden uns dann schnell bei dir melden,
um einen Termin für ein Kennenlernen zu vereinbaren.
Bei Fragen rufe uns gerne an, wir freuen uns!
Tel: 040 - 460 715 38

Stephanie Landa

Im Mai fahren wir für 4 Tage
nach Ratzeburg, 1 Stunde von
Hamburg entfernt. Dort haben
wir viel Zeit für gemeinsame
Aktivitäten, machen Ausflüge
und vertiefen die Themen aus
den wöchentlichen Treﬀen.
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SISTERS NETWORK
2018
AUDIYOU
Sisters Network ist ein Projekt
von AUDIYOU unter der
Leitung von Stephanie Landa,
die auch alle Aktivitäten als
Moderatorin begleitet.

Wochentreffen (10 mal 2 Stunden)
In einer Gruppe nur mit Frauen erlebt ihr, wie wir uns
gegenseitig unterstützen und stärken können. Wir sprechen
darüber, was eure Wünsche und Ziele sind und was ihr selbst
dafür tun könnt. Mit Übungen und Spielen bereiten wir euch
auf Situationen vor. Die Big Sisters haben für diese Treﬀen
schon eine ganz Menge Ideen.
Gerne könnt ihr auch eure eigenen Ideen hier einbringen.
Ort: Goldbekhaus, Moorfuhrtweg 9, 22301 Hamburg
Termin: voraussichtlich Freitags, 18:00 bis 20:00 Uhr

Kontaktdaten
Sisters Network/AUDIYOU
Ansprechpartnerin:
Stephanie Landa
s.landa@audiyou.de
Baumkamp 49
22299 Hamburg
040 - 460 715 38

Zeitplan
Die Gruppe startet im März
und dauert bis Ende Juni 2018.

Kosten
Die Teilnahme ist kostenlos.

Monatsspecial Berufe
Mit der Gruppe besuchen wir interessante Frauen an ihren
Arbeitsplätzen. Diese werden uns davon erzählen, wie sie ihre
Berufe gefunden haben. Ihr könnt ihnen Fragen stellen.
Wie haben sie es geschaﬀt? Was war für sie schwer? Wer oder
was hat ihnen dabei geholfen?
Bei den ersten Wochentreﬀen besprechen wir gemeinsam,
welche Berufe euch hier besonders interessieren.
Euch fallen dazu sicher eine Menge Fragen ein!
Monatsspecial Kultur
Wir gehen gemeinsam ins Theater und besuchen eine
Ausstellung. Frauen, die sich hier besonders gut auskennen,
werden uns dabei begleiten. Mit diesen Profis wird
das auf jeden Fall sehr viel Spaß machen.
Reise nach Ratzeburg
Im Mai machen wir eine viertägige Reise nach Ratzeburg
(drei Übernachtungen). Wir wohnen direkt an einem See und
können viel unternehmen. Zusammen mit den Big Sisters ist
hier viel Zeit für den Austausch von Erfahrungen, Kreativität,
Ausflüge in die Umgebung, Kanufahren, etc. …

Vielen Dank an die Homann-Stiftung für die freundliche Unterstützung
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