
» _ der erste kontakt

zu Ihrem Ehrenamt

telefon  089 544 644 0

» _ der direkte draht

Kontakt

weisser rabe soziale betriebe und dienste gmbh

schwanthalerstraße 73, 80336 münchen

telefon 089 544 644 0

telefax 089 544 644 11

patenkoordination@weisser-rabe.de

www.weisser-rabe.de

www.facebook.com/weisserrabe

unser spendenkonto

liga bank münchen

iban de39 7509 0300 0002 2034 56

bic genodef1m05

Engagiert im Ehrenamt
JobPaten und Mentoren beim Weißen Raben

gefördert durch die

ein unternehmen der caritas.

wir

HELFEN
weiter



hand in hand 
für mehr integration
Weißer Rabe Gruppe, Beschäftigung für Menschen mit Unterstützungsbedarf

der weisse rabe – sozialer dienstleister

Die Weißer Rabe Gruppe zählt zu den größten Inklusions- 

und Beschäftigungsunternehmen in Bayern. Der Weiße Rabe 

betreut, qualifiziert und beschäftigt langzeitarbeitslose Men-

schen mit Unterstützungsbedarf. Das können Menschen 

sein, die unter einer psychischen Erkrankung leiden, behin-

derte oder suchtkranke Menschen, Menschen mit sprachli-

chen Schwierigkeiten oder Menschen, die keinen Schulab-

schluss oder Ausbildung haben. Wir haben das Ziel, unsere 

MitarbeiterInnen gesellschaftlich wieder zu integrieren und 

ihnen neue berufliche Chancen zu eröffnen. Derzeit sind 

rund 400 Menschen in unseren Betrieben und Projekten 

beschäftigt.

» _ erfahren sie mehr unter

 www.weisser-rabe.de

» _ hauptförderer der weisser rabe gruppe

Jeder Zuschuss ein Qualitätsbeweis

Landeshauptstadt München/Referat für Arbeit und 

Wirtschaft, Bezirk Oberbayern, Integrationsamt 

Oberbayern, Jobcenter München, Agentur für Arbeit 

München, Caritasverband der Erzdiözese München 

und Freising e.V., Europäischer Sozialfonds, Aktion 

Mensch, Stiftungen und Spender

» _ gemeinsam gutes tun

Warum wir Sie brauchen

zum beispiel weil sie …

•  unseren Teilnehmer/innen helfen eine berufliche Perspek-

tive zu entwickeln

•  mit unseren Teilnehmer/innen zusammen Bewerbungsun-

terlagen erstellen, passende Stellenangebote finden und 

Vorstellungsgespräche vorbereiten

•  für unsere Teilnehmer/innen Hilfe und Begleitung im All-

tag bieten 

•  für unsere Teilnehmer/innen eine Kontaktperson sein kön-

nen, die Wege aus der Einsamkeit zeigt oder die persönli-

che Entwicklung unterstützt

•  anlassbezogen Ihre Talente einbringen können und unsere 

gemeinnützige Arbeit unterstützen können (Hilfe bei Ver-

anstaltungen usw.) 

» _ aktiv im ehrenamt

Was wir Ihnen bieten

•  Sie begegnen Menschen aus anderen Lebenswelten, sam-

meln Erfahrungen und erschließen sich neue Horizonte.

•  Sie haben die Möglichkeit Ihre Lebenserfahrung weiter  

zu geben.

•  Sie können sich mit anderen Mentoren/innen austauschen.

•  Sie können an fachbezogenen Fortbildungen und Veran-

staltungen teilnehmen und Sie sind versichert.

Ihre geschenkte Zeit ist nicht verschenkt!

Als Mentor/in oder JobPate/in finden Sie beim Weißen 

Raben vielfältige und sinngebende Möglichkeiten für ein 

freiwilliges Engagement. Machen Sie mit!


