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20 Jahre Mentoring-Programm „Balu und Du“:
Mehr Chancengerechtigkeit für knapp 15.000 Grundschulkinder.  
Ziel: Verdreifachung in drei Jahren

Osnabrück, 06.09.2022. – Die kleine Mona hat Glück: Sie hat einen Balu –  
eine große Freundin, die sich einmal in der Woche Zeit für sie nimmt, nur für sie 
allein – ein ganzes Jahr lang. Denn Mona ist ihr Mogli. Beide sind dicke Freunde, 
wie im Dschungelbuch, und haben viel Freude miteinander. 
Seit mehr als 20 Jahren bringt das Mentoring-Programm „Balu und Du“ Grund-
schulkinder und Jugendliche (17 bis 30 Jahre) zusammen, die als Tandem gemein-
sam etwas unternehmen. Eigentlich waren bundesweite Jubiläumsfeste geplant. 
Dann kam Corona. Am 6. September wird ab nun alljährlich der Geburtstag des 
Balu und Du e.V. gefeiert. Anstatt einer großen Geburtstagsfeier fließt das Geld in 
diesem Jahr in die Unterstützung der bundesweiten Programmarbeit.

Für einen erfolgreichen Lebensweg
Begonnen hat alles 2001 in Osnabrück und Köln mit einem Pilotprojekt und drei 
Mentor:innen als Paten für die Kleinen. Daraus hat sich ein Netzwerk mit derzeit
161 Standorten im ganzen Bundesgebiet entwickelt. Immer mehr junge Leute 
engagieren sich für mehr Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit in unserer 
Gesellschaft. Seit dem Start konnte Balu und Du so fast 15.000 (14.911, Stand 
30.08.22) Grundschulkinder dabei unterstützen, einen erfolgreichen Lebensweg 
einzuschlagen. 

„Unsere bisherige Entwicklung der Patenschaften und die nachhaltige Wirkung 
des Programms verstehen wir als Aufforderung, die Persönlichkeitsentwicklung 
von Kindern in Deutschland noch stärker zu fördern“, sagt der Mitgründer und 
heutiger Geschäftsführender Vorstand Dr. Dominik Esch. „Insbesondere ange-
sichts der aktuellen Herausforderungen wie Pandemie und Krieg in Europa und 
ihren Auswirkungen auf die Schwächsten in unserer Gesellschaft wollen wir das 
Programm als Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit noch stärker in die Mitte der  
Gesellschaft rücken.“

Eine von vielen Wirkungen: Einkommenserwartungen erhöhen:
Dass Mädchen und Frauen bei der beruflichen Karriere- und Gehaltsentwick-
lung benachteiligt werden, ist nicht neu. Laut einer 2021 veröffentlichten Stu-
die des Bonner briq-Instituts (Behavior and Inequality Research Institute GmbH) 
geschieht dieses bereits im Jugendalter – siehe https://news.briq-institute.
org/2021/11/30/mentoring-can-reduce-gender-gap-in-competitiveness-and-ear-
nings-expectations/. Daher können insbesondere Mädchen aus Familien mit  
niedrigem sozioökonomischem Status von der Teilnahme am Angebot von Balu 
und Du profitieren. 
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Ambitionierte Pläne – viele Förderer 
Geplant ist, in den kommenden drei Jahren die Anzahl der Standorte und damit 
möglichen Patenschaften zu verdreifachen. „Das sind hohe Ambitionen“, so Esch, 
„aber jedes einzelne Kind sollte uns den Versuch wert sein! Und die vielen För-
derer, die uns bei diesem Schritt begleiten wollen, geben uns den notwendigen 
Rückenwind.“

Der aktuelle Wirkungsbericht informiert
Zum Geburtstag präsentiert sich der Verein in einem neuen, frischen Design.  
Es symbolisiert den gemeinsamen Weg, den Moglis und Balus während der ein-
jährigen Patenschaft gemeinsam zurücklegen. Einen Überblick über die bisher 
geleistete Arbeit des Vereins bietet der Wirkungsbericht 2021 – nachzulesen  
unter https://wirkungsbericht.balu-und-du.de – mit aktuellen Zahlen, Daten  
und Fakten.

Alle Informationen sowie begleitendes Foto- und Video-Material finden Sie auf 
unserer Website in einer digitalen Pressemappe.
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Balu und Du ~ Mentoring auf Zeit. Wirkung fürs Leben.

Für zu viele Kinder, die in schwierigen Verhältnissen aufwachsen, sind Chancen-
gleichheit und Bildungsgerechtigkeit nahezu unerreichbar.
Um die Potenziale dieser Kinder zu fördern und ihnen eine bessere Lebenspers-
pektive zu ermöglichen, engagieren wir uns im Mentoringprogramm Balu und Du.
Im Rahmen einer Patenschaft begleiten junge Leute (Balus) ein Jahr lang ein 
Grundschulkind (Mogli) auf seinem Lebensweg. Bei gemeinsamen Aktivitäten  
lernt das Kind ganz nebenbei vom großen Vorbild. Auch die Balus entwickeln sich  
weiter. Alle profitieren. Langfristig. Nachhaltig. Wissenschaftlich nachgewiesen.
So ist in mehr als 20 Jahren bundesweit ein starkes Netzwerk gewachsen – ver-
bunden durch unser gemeinsames Ziel: Mentoring auf Zeit. Wirkung fürs Leben. 
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