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Soroptimist innen fördern weibl ichen Führungsnachwuchs 
 
Anmeldeschluss zum SI-Mentor ing-Programm 2015 ist  am 10. Apri l  
 
 
HANNOVER. Soropt imist  Internat iona l Deutschland (SI  Deutsch land) fördert  se i t  2003 
gezie l t  junge Frauen auf ihrem Weg in beruf l iche Führungsposit ionen. Dazu hat  
SI  Deutsch land ein eigenes Mentor ing-Programm entwicke lt ,  das inzwischen auch in 
den europäischen Nachbarländern Belg ien,  Luxemburg und Schweden übernommen 
wurde. Aktue l l  schre ib t  SI  Deutschland das Mentor ing-Programm 2015 aus. Zur Be-
werbung eingeladen sind al le jungen Frauen,  d ie seit  mindestens drei  Jahren im Beruf  
stehen und eine Führungsposit ion anst reben oder berei ts erre icht  haben. Die Bewer-
berinnen können sowohl aus einem akademischen als auch aus einem handwerkl ichen 
Beruf  kommen. Sie so l l ten Interesse an der  Mitarbeit  im soropt imist ischen Netzwerk 
haben und bereit  sein,  s ich gesel lschaft l ich und sozia l  zu engagieren. Einsende-
schluss für d ie Bewerbung zum Mentor ing-Programm von SI Deutschland ist  der   
10.  Apri l  2015.  
 
Das Mentor ing-Programm dauert  neun Monate und beinhaltet  neben den regelmäßi-
gen, indiv iduel len Tref fen mit  der persönl ichen Mentor in auch professione l le Semina-
re.  SI  Deutschland hat  in b isher sechs Durchgängen des Mentoring-Programms in  der 
Bundesrepubl ik und den Nachbar ländern rund 115 junge Frauen gefördert .  Die über 
50 Mentorinnen sind a l le erfahrene Frauen in Führungsposit ionen und Mi tg l ieder  von 
Soropt imist  In ternat ional Deutsch land. Weitere Informat ionen und Hinweise zur  An-
meldung unter dem St ichwort  „Mentor ing-Programm“ auf der Websi te von Soropt imist  
Internat iona l Deutsch land unter www.soropt imist .de.  

mailto:soroptimist@soroptimist.de

