
                                   

Become an EJBuddy! // Werde ein EJBuddy!  

 

What is EJBuddy? // Was ist EJBuddy?  

EJBuddy is a new mini programme within the Migrants as Youth Work professionals 

qualification programme. The idea is to support the new participants on their way 

through the programme and to strengthen connections between generations in the 

project. There will be a small payment for Buddies. 

EJBuddy ist ein neues Mini-Programm im Rahmen des Qualifizierungsprogramms 

“Migrant*innen als Fachkräfte der Jugendarbeit”. Die Idee ist es, die neuen 

Teilnehmer*innen auf ihrem Weg durch das Programm zu unterstützen und die 

Verbindungen zwischen den Projektgenerationen zu stärken. Es wird eine kleine 

Aufwandsentschädigung für Buddys geben. 

 

Who can be an EJBuddy? // Wer kann ein EJBuddy sein?  

Anybody who has been part of the qualification programme and feels like they want to share their experience with a 

new participant - and maybe wants to make a new friend! 

Alle, die am Qualifizierungsprogramm teilgenommen haben und ihre Erfahrung mit einem*r neuen Teilnehmer*in 

teilen wollen - und vielleicht eine*n neue*n Freund*in finden möchten! 

 

What do EJBuddies do? // Was machen EJBuddys?  
● sharing personal experience with the qualification programme // persönliche Erfahrung mit dem 

Qualifizierungsprogramm teilen 

● motivate and empower // motivieren und empowern 

● give support // unterstützen 

● give orientation in the qualification programme and at EJBW // Orientierung im Qualifizierungsprogramm 

und in der EJBW geben  

● we suggest that you meet three times during the programme: // wir schlagen euch vor, euch drei Mal 

während des Qualifizierungsprogramms zu treffen:  

○ get to know each other in November // lernt euch im November kennen  

○ talk about how it’s  going in February // sprecht im Februar darüber, wie es gerade läuft  

○ talk about your post-programme-journeys in May // redet im Mai über Wege nach dem Programm  

BUT: of course it’s up to you how often you guys want to meet // ABER: es ist natürlich euch überlassen, wie oft ihr 

euch treffen möchtet  

 

If you have questions about EJBuddies, send us an e-mail at tevara@gmail.com (Denise) and 

anna.oberhauser@reflex.at (Anna). Also, please write to us if you can't reach your buddy. We will help you to 

contact them or find you a new Buddy. 

Bei Fragen zu den EJBuddys schreibt uns unter tevara@gmail.com (Denise) und anna.oberhauser@reflex.at (Anna). 

Schreibt uns auch gern, wenn ihr euren Buddy nicht erreicht, damit wir euch helfen können, Kontakt aufzunehmen 

oder einen neuen Buddy zu finden.  

 

Sign up to be an EJBuddy until 21. October! // Melde dich bis zum 21. 

Oktober an, um ein EJBuddy zu werden! 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3ZNmA6xKigNnwot 

ShCesFTWfDnLwUniZo2NcoTzDNSKpoOg/viewform?usp=sf_link  
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