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Liebe Abonnenten des RYL! Aachen e.V. Newsletters,
der Herbst liegt hinter uns. Für das Orga-Team von RYL! Aachen bedeutet 
das, dass die heiße Phase erst einmal geschafft ist. Wir haben im Oktober 
und November wieder viele neue Studierende rekrutiert. In Vorlesungen 
und beim Tag der studentischen Eigeninitiativen haben wir fleißig Studis 
für uns gewonnen. Das Matching und das erste Training der Kohorte 2018 
wurden somit ein voller Erfolg und wir konnten 19 neue Mentoring-Bezie-
hungen auf dem Weg bringen. Mit dem Winterfest im Superfly Aachen 
ließen wir das erfolgreiche Jahr gemeinsam ausklingen. 
Wir wünschen allen Abonnenten einen guten Rutsch ins Jahr 2019.
Viel Spaß beim Lesen,
Ihr RYL! Aachen e.V. Team

Auch in diesem Jahr fand wieder unser Matching statt. 
Dazu versammelten sich interessierte und gespannte Stu-
dierende und Schüler am 22. November in der 4. Aachener 
Gesamtschule. Unter der Leitung von Christoph konnten sie 
sich bei vielen verschiedenen Spielen und in spaßiger At-
mosphäre kennenlernen. Nach dem gemeinsamen Essen 
wurden im anschließenden Speed-Dating alle anwesenden 
17 Schüler mit je einem Studierenden gematcht, um sich 
in den kommenden zwei Jahren als Mentor-Mentee-Paar 
weiterzuentwickeln, Neues zu lernen und gute Freunde zu 
werden.
Zwei Schülerinnen, die krankheitsbedingt leider nicht teil-
nehmen konnten, wurden mit den übrigen interessierten 
Studierenden nachgematcht und können sich somit auch 
auf eine gute Zeit mit ihren Mentoren freuen.
Wir wünschen allen neuen Mentoringpaaren viel Spaß und 
Erfolg in den kommenden Jahren und bedanken uns für die 
Hilfe der 4. Aachener Gesamtschule bei der Durchführung 
des Matchings und der Aufstellung der neuen Kohorte!

Matching
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Bei unserem diesjähriges Winterfest am 12. 
Dezember verbrachten insgesamt 50 Men-
tees, Mentoren und Orga-Mitglieder wohl 
die meiste Zeit in der Luft. Nachdem auf 
dem Weg von der 4. Aachener Gesamtschu-
le zum Superfly in Kohlscheid die Vorfreude 
stieg, konnten wir uns in der Trampolinhal-
le, die wir fast für uns allein hatten, endlich 
richtig austoben. Ob beim Brennballspielen, 
dem Üben von Dunkings und Salti oder wag-
halsigen Sprüngen auf riesige Luftsäcke, 
hat Jeder zum Jahresabschluss noch ein-
mal richtig Gas gegeben und mit viel Spaß 
sportliche Höchstleistungen vollbracht oder 
seinen Bewegungsdrang gestillt. Und wer 
aus der Puste war, hat sich gestärkt oder 
nett unterhalten. Das Schönste war aber, 
dass wir vor den Ferien noch einmal ge-
meinsam Zeit verbringen konnten. 

Am 17. und 18. November fand das dritte 
Training für die Kohorte 2017 statt.  Am ers-
ten Tag haben wir uns über die Zukunftsplä-
ne und -vorstellungen der Mentees aus dem 
letzten Training unterhalten und reflektiert, 
welche Meilensteine wir schon umgesetzt 
haben und wie wir weiter vorgehen wollen. 
Über die Vorstellungen und Umsetzung der 
Beziehungen und die gesetzten Ziele aus-
führlich und vertieft zu sprechen, hat ge-
zeigt, dass wir gut angefangen haben, aber 
wir noch ein gutes Stück des Weges vor 
uns haben. Eine besondere Aktivität war, 
dass wir draußen Personen angesprochen 
haben und dabei gelernt haben, unsere an-
fängliche Hemmungen zu überwinden. Am 
zweiten Tag waren die Mentoren unter sich. 
Sie haben neue Methoden gelernt, unter 
anderem die „Check Your Mind“-Methode, 
die das Selbstbewusstsein stärken soll. In 
einer Diskussionsrunde konnten die Men-
toren über „Probleme“ in den Beziehungen 
debattieren, was vielen sehr geholfen hat. 
„Der ganze Austausch von Ideen, Lösungs-

Winterfest 2018

3. Training alte Kohorte

vorschlägen und Inputs hat mich motiviert und inspiriert, bald neue Sachen 
auszuprobieren, insbesondere mit dem Mentee“, sagte Philip im Anschluss 
an das Training.

Der Dezember ging mit einem spannenden Event los: Unsere neue Kohorte erlebte ihr erstes Trainingswochenende! Unter 
der Leitung von RYL!-Trainer Martin versammelten sich insgesamt 18 frisch gematchte Mentoringpaare, um aktiv in ihre 
Mentoringbeziehung zu starten. Am ersten Tag kamen zunächst nur die Studierenden zusammen, um gemeinsam über 
ihre Rolle als Mentor zu diskutieren und sich optimal auf die nächsten zwei Jahre vorzubereiten.
Sonntag stießen die Schüler hinzu. In lockerer Stimmung und mit vielen Spielen lernte man sich gegenseitig näher kennen, 
sprach über die Erwartungen an die kommende Beziehung und lachte gemeinsam.

1. Training neue Kohorte
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Gemeinsam mit der Bürgerstiftung Aachen 
informierten einige Mitglieder von RYL! Aa-
chen am 23. November in der dm-Filiale auf 
der Adalbertstraße interessierte Kunden 
über unseren Verein, unsere Arbeit und un-
sere Erfolgsgeschichten. Zusätzlich zu die-
ser großartigen Chance, RYL! Aachen vielen 
Menschen vorzustellen und von unserem 
Engagement für mehr Bildungsgerech-
tigkeit zu berichten, spendeten uns zwei 
dm-Filialen im Rahmen ihrer Aktion “Giving 
Friday” 5 % ihres Tagesumsatzes. 
Einige Tage später fand die Spendenüber-
gabe statt, dort waren alle Filialleiter der 
neun Filialen Aachens und neben uns noch 
drei weitere Spendenempfänger anwe-
send.  Komplettiert wurde dieser Tag mit ei-
nem Riesen-Scheck über 1700 € für jeden 
Spendenpartner und mit vielen Fotos voller 
glücklicher Gesichter. Wir freuen uns sehr 

„Giving Friday“ bei dm

über die Unterstützung und Wertschätzung unseres Vereins, die es uns er-
möglicht, unsere Mission bestmöglich zu verfolgen.

Am 13. November veranstaltete der AStA 
der RWTH Aachen wieder den allbekann-
ten „Tag der studentischen Initiativen“ und 
wir waren wieder mit von der Partie. Unser 
Stand im Audimax war liebevoll mit Flyern 
und Plakaten geschmückt und als besonde-
res Highlight gab es dieses Jahr, passend 
zur weihnachtlichen Zeit und unserer Ver-
einsfarbe, leckere Mandarinen. Studierden-
de ließen sich hier freudig von allen Ver-
einsmitgliedern in den Bann ziehen.
Vielen Dank an Alle, die mitgeholfen haben, 
den AStA und ein großes Dankeschön an In-
teressenten, die sich von unserem Engage-
ment mitreißen und motivieren ließen. 

Berichte von Marie, Korbi, Philip, Soo-Yon, Bowen und Farina

Tag der studentischen Ini-
tiativen


