Das e-Buddies Programm
Das e-Buddies-Programm ist das Jüngste von Best Buddies
angebotene Freundschaftsprogramm. Es ermöglicht überregionale Brieffreundschaften per E-Mail zwischen
Teilnehmern mit und ohne geistige Behinderung.
Darüber hinaus bekommen Menschen mit einer geistigen Behinderung die
Möglichkeit, einen Computer zu benutzen, bzw. ihre Fähigkeiten am Computer zu
verbessern.
Außerdem erlaubt e-Buddies seinen Teilnehmern, zeitlich flexibel eine Freundschaft
im Sinne von Best Buddies auch über große Distanzen zu führen. Durch die Teilnahme
am

e-Buddies-Programm

können

Sie

sich
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in

einem

zeitlich

überschaubaren Rahmen engagieren und bekommen dabei mehr zurück, als man
anfangs erwartet.
Wie funktioniert e-Buddies?
Jeder Interessent kann sich auf www.ebuddies.de zur Teilnahme anmelden. Bei der
Anmeldung wird von jedem Bewerber die Angabe von drei Referenzkontakten
erwartet, die die Bewerber in einem weiteren Schritt kurz charakterisieren bzw.
beurteilen sollen.
Für die Teilnahme am Programm wird von jedem Nichtbehinderten ein polizeiliches
Führungszeugnis verlangt. Dazu erhält der Teilnehmer nach der Anmeldung per Post
ein Schreiben, mit dem ein polizeiliches Führungszeugnis kostenlos beantragt werden
kann, das bitte im Original zusammen mit einer Kopie des Personalausweises an Best
Buddies zurückgesendet wird! Sobald die Referenzkontakte geantwortet haben und
das polizeiliche Führungszeugnis und die Kopie des Personalausweises bei uns
eingegangen sind, wird im e-Buddies-Büro nach einem passenden Buddy gesucht.
Um einen passenden e-Buddy zu finden, achten die e-Buddies-Mitarbeiter besonders
auf gleiche Interessen und ein ähnliches Alter der beiden Teilnehmer, da dies die beste

Basis für eine erfolgreich verlaufende Brieffreundschaft darstellt. Sobald ein passender
e-Buddy gefunden wurde, erhalten beide Teilnehmer umgehend eine E-Mail, in der
Sie kurz erste Informationen (Vorname, Alter und Hobbies/ Interessen) über Ihren eBuddy erhalten und gebeten werden, eine erste Mail an ihren e-Buddy zu schreiben –
nun kann die Brieffreundschaft beginnen!
Wer an e-Buddies teilnimmt, erklärt sich dazu bereit, seinem e-Buddy für die Dauer
eines Jahres ein Mal pro Woche zu schreiben – natürlich ist darüber hinaus kein Limit
gesetzt! Selbstverständlich hat man auch die Möglichkeit „Auszeiten“ zu nehmen,
wenn man z. B. in den Urlaub fährt oder auf Geschäftsreise ist und keinen
Internetzugang hat.

Wie sicher ist e-Buddies?
Sehr sicher! Bei der Entwicklung von e-Buddies haben wir großen Wert auf den Schutz
der Teilnehmer gelegt. Durch die Abgabe eines polizeilichen Führungszeugnisses und
einer Kopie des Personalausweises stellt Best Buddies die Identität der Teilnehmer
sicher.
Jede E-Mail, die zwischen den Teilnehmern ausgetauscht wird, wird durch ein
spezielles Programm auf verbotene bzw. nicht erwünschte Inhalte geprüft. Erst dann
wird die E-Mail an den Empfänger weitergeleitet!
Alle Inhalte, die ein persönliches Treffen ermöglichen, werden automatisch gelöscht!
Eindeutige oder zweideutige Inhalte werden automatisch dem Programm Manager
gemeldet, der sich dieser E-Mail annimmt. Best Buddies verpflichtet sich
grundsätzlich, keine Informationen über Teilnehmer an Dritte weiterzugeben!
Freundschaft macht keine Unterschiede – Best Buddies bringt Euch zusammen!
Bei Interesse oder Fragen schicken Sie uns eine E-Mail an info@ebuddies.de
oder rufen Sie uns an 0049 – (0) 30 – 841 09 254.

