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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 ional  Deutschland (SI Deutschland) förder t  sei t  2003 ge-

zie l t  junge Frauen auf ihrem Weg in beruf l iche Führungsposit ionen. Dazu hat SI Deutsch-

land ein e igenes Mentoring-Programm entwickelt ,  das inzwischen auch in den europä i -

schen Nachbarländern Belgien, Luxemburg und Schweden übernommen wurde. Aktue l l  

schre ibt  SI  Deutschland das Mentoring-Programm 2015 aus. Zur Bewerbung einge laden 

sind al le jungen Frauen, d ie se it  mindestens drei  Jahren im Beruf  stehen und eine Füh-

rungsposit ion anstreben oder bere i ts erre icht  haben. Die Bewerberinnen können sowohl  

aus einem akademischen als auch aus einem handwerk l ichen Beruf  kommen. Sie sol l ten 

Interesse an der Mi tarbeit  im soropt imist ischen Netzwerk haben und berei t  sein,  s ich ge-

sel lschaft l ich und soz ia l  zu engagieren. E insendeschluss für  d ie Bewerbung zum Mento-

r ing-Programm  von SI  Deutsch land ist  der 10. Apri l  2015.  

 

Das Mentor ing-Programm dauert  neun Monate und beinhaltet  neben den regelmäßigen, 

indiv iduel len Tref fen mit  der persön l ichen Mentorin auch professionel le Seminare.  SI  

Deutsch land hat in  b isher sechs Durchgängen des Mentoring-Programms in der Bundesre-

publ ik und den Nachbarländern rund 115 junge Frauen gefördert .  Die über 50 Mentor innen 

sind al le erfahrene Frauen in Führungsposit ionen und Mitg l ieder von Soropt imist  Internat i-

onal Deutschland. Wei tere Informat ionen und Hinweise zur Anmeldung unter dem St ich-

wort  „Mentor ing-Programm“ auf der Website  von Soropt imist  Internat ional Deutsch land 

unter www.soropt imis t .de.  


