Parrainage transfrontalier PAMINA

CHARTE D’ENGAGEMENT

Le PARRAINE s’engage à :

v Mener une recherche active d’emploi et tout particulièrement dans le
périmètre PAMINA
v Etre motivé et convaincu de l’utilité du parrainage
v Respecter la périodicité et les règles de rencontres avec le parrain/mentor
v Co-construire un plan d’actions avec le parrain/mentor et se donner les
moyens de le mettre en œuvre
v Informer progressivement et régulièrement le parrain/mentor de la
progression de ses démarches

Grenzüberschreitendes Mentoring PAMINA VERFPLICHTUNGSERKLÄRUNG
Der MENTEE verpflichtet sich:
v zur aktiven Arbeitssuche, insbesondere im Gebiet PAMINA
v motiviert und vom Nutzen des Mentorings überzeugt zu sein
v die Regelmäßigkeit und die vereinbarten Regeln der Treffen mit dem Mentor
einzuhalten
v gemeinsam mit dem Mentor einen Aktionsplan auszuarbeiten und diesen
umzusetzen
v regelmäßig den Mentor über seine Fortschritte in der Umsetzung des
Aktionsplans zu informieren
Email

NOM Prénom / NAME Vorname

Signature /Unterschrift

Le PARRAIN s’engage à :

v Se rendre disponible pour le candidat parrainé, le rencontrer régulièrement et
maintenir le contact
v Soutenir le parrainé dans la construction d’un plan d’actions et l’accompagner
dans sa réalisation
vFaire bénéficier le parrainé de son expérience, de ses compétences, de son
réseau tout au long des étapes de sa recherche d’emploi
v Partager son expérience avec d’autres parrains
NOM Prénom / NAME Vorname

Date/Datum 15 Mai 2017

Signature /Unterschrift

Le référent de l’action reste le « fil rouge » du binôme et s’engage à :
vRester joignable et disponible en cas de sollicitation du parrain et du parrainé
v Organiser un point d’étape tripartite à mi-parcours du parrainage

Der MENTOR verpflichtet sich:
v für seinen Mentee erreichbar zu sein, ihn regelmäßig zu treffen und den Kontakt
mit ihm aufrechtzuerhalten
v den Mentee bei der Erstellung seines Aktionsplans zu begleiten und dessen
Umsetzung zu verfolgen
v den Mentee während der verschiedenen Etappen der Arbeitssuche mit seiner
Erfahrung, seinen Fähigkeiten und seinem Netzwerk zu unterstützen
v seine Erfahrung mit anderen Mentoren zu teilen
Email

Date/Datum 15 Mai 2017

Der Referent des Programms steht dem Binom als Orientierungshilfe zur
Verfügung und verpflichtet sich:
v für den Mentor und den Mentee erreichbar und verfügbar zu sein
v eine Zwischenbilanz gemeinsam mit dem Mentor und dem Mentee zu
organisieren

