Lokalisten-Mentoring: Freunde helfen
Freunden
•

Ältere Lokalisten geben ihre Erfahrungen an Jüngere weiter

•

Vermittlung von Freundschaftsdiensten aller Art

•

Lokalisten helfen sich beim Lernen

München, 28. Juni 2007 – Die mittlerweile rund 900.000 Freunde und Freundesfreunde auf
lokalisten.de haben nicht nur Spaß zusammen, sondern helfen sich auch gegenseitig - wie
Freunde das eben tun. Beispielhaft hierfür sind Aktionen wie das Lokalisten-Mentoring, das
zusammen mit „den Komplizen – Mentoring für Schüler“ auf die Beine gestellt wird. Hierbei
werden sog. Tandems aus einem jungen und einem älteren Lokalisten gebildet, um einen
kontinuierlichen und persönliche Erfahrungsaustausch zu ermöglichen. Erfahrene Lokalisten
(Mentoren) helfen jungen Lokalisten (Mentees) bei der Erreichung ihrer Ziele. Mentor und
Mentee treffen sich ein Jahr lang in regelmäßigen Abständen.
Dazu Peter Wehner, einer der Gründer der Lokalisten, über diese neue Aktion: „Es gibt sehr
viel positives Engagement der vielen Lokalisten. Wir versuchen diese positive Energie zu
nutzen und in gute Taten umzuwandeln.“ Die Lokalisten sind deshalb auch auf der ersten
deutschen Mentoring-Messe am 30.6. 2007 in München vertreten. Auf dieser Messe können
Interessierte mehr über Mentoring-Programme erfahren und sich austauschen.
Über das Mentoring hinaus helfen sich die Lokalisten gerne gegenseitig: Die
Freundschaftsdienste, für die auf der Seite eine eigene Rubrik eingerichtet ist, reichen von
Nachhilfeangeboten über die Hilfe beim Renovieren bis hin zum kostenlosen Erstellen einer
Homepage. Auch bei der Wohnungssuche können die User auf die Hilfe der Lokalisten
bauen: Gerade für Neuankömmlinge in einer fremden Stadt bietet die Wohnungsbörse auf
lokalisten.de eine geeignete Hilfestellung. Außerdem helfen sich die Lokalisten gegenseitig
beim Lernen auf Prüfungen. Besonders bei den Ausbildungsberufen werden in den
entsprechenden Gruppen, die zum Teil viele hundert Mitglieder haben, auf der
Lokalistenseite Prüfungsfragen und Antworten ausgetauscht.

www.lokalisten.de wurde im Mai 2005 von fünf Freunden zunächst für den eigenen Freundeskreis
entwickelt. Die Motive: Man sieht seine Freunde viel zu selten, es ist immer schön, zu wissen, wer
wen kennt und neue nette Leute kennen zu lernen, und es gibt viele Abende, an denen man nicht
weggehen, aber auch nicht zu Hause bleiben will. Das hierfür geplante Loft als gemeinsames
Wohnzimmer für Freunde und Freundesfreunde sollte zunächst virtuell getestet werden. So entstand
www.lokalisten.de als virtuelles gemeinsames Wohnzimmer. Mittlerweile gibt es Hunderttausende von
Lokalisten in fast allen größeren deutschsprachigen Städten und viele treffen sich im richtigen Leben.
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