
Kinder mit der Schmetterlingskrankheit
Partner: Elterninitiative Papilio

ECKDATEN

Status: Abgeschlossen

Budget: 10.000 €

Start: 03.2018

Ende: 10.2018

Aufgabe:

Eine Versteigerung besonderer 
Posten so zu gestalten, dass 
möglichst hohe Erlöse erzielt 
und dann als Spendengeld für 
PAPILIO verdoppelt wird.

Ziel:

Unterstützung der 
Aufklärung, das von der 
Schmetterlingskrankheit 
betroffene Familien nicht 
alleine sind - an Heilung ist 
leider nicht zu denken.

Ausgabe: 15.08.2019

Weitere Informationen:

Martin Jensen 
Tel.: 0172 - 542 26 60 
www.peterjensen-stiftung.de

Für das Familienunternehmen PETER JENSEN ist es seit drei Generationen eine 
Selbstverständlichkeit, in Not geratene Mitarbeiter (incl. ihrer eigenen Familien) 
häufig finanziell zu unterstützen. Dieses wurde und wird ständig im verborgenem 
betrieben - doch eine besondere Maßnahme wollen wir nun erwähnen da hieraus ein 
echtes Projekt wurde. 

Das Kind eines Mitarbeiters wurde mit Epidermolysis bullosa geboren, einer derzeit 
noch unheilbaren, schweren Hauterkrankung. Bei dieser bilden sich Blasen und 
großflächige Wunden, vergleichbar mit einer hochgradigen Verbrennung. Die Haut 
wird hierdurch extrem empfindlich wie ein Schmetterlingsflügel. Die drei Stifter 
(Peter, Walter und Martin Jensen) kamen auf die Idee, die Einnahmen aus ihrer 
sogenannten „Fischmarkt Auktionen“ des Jahres 2018 zu verdoppeln und zu Gunsten 
der Initiative Papilio (die der betreffende Mitarbeiter mit gegründet hat) zu spenden. 

An dieser Stelle sei mal angemerkt, dass über die seit 1997 stattfindenden 
Fischmarkt-Veranstaltungen in Jensens Lagerhaus in Summe schon 
über 100.000€ an jährlich wechselnde Hilfsorganisationen gespendet 
werden konnten. Diese immense Summe wurde zur Hälfte durch mitbietende 
Handwerkskunden erzielt denen wir an dieser Stelle ein großes Lob für ihr soziales 
Engagement aussprechen. Der Schwerpunkt unserer Spendenzwecke lag meist auf 
schweren Kinderkrankheiten, die leider so selten auftreten, dass weder Staat noch 
Pharmaindustrie hier unterstützen bzw. forschen.

Die Kernaufgabe der PETER JENSEN Stiftung ist die Förderung des Handwerkernachwuchs in Nord- und Ostdeutschland. 
Denn der Handwerkermangel wird aus sozialer und ökologischer Sicht (Stichworte: Wohnungsmangel und Klimawandel) zu 
einem echten gesamtgesellschaftlichen Problem!

Wir unterteilen unsere Stiftungsarbeit in vier Bereiche. Mit Projekten des Bereiches KINDER & JUGEND werden 
Heranwachsende optimal in ihrer Berufsentscheidung unterstützt. Dieser Bereich ist häufig mit dem zweiten Bereich 
FORSCHEN & LERNEN verzahnt, da mit diesen Projekten die Volks- und Berufsbildung gefördert wird.

Unter dem Begriff VERSORGUNGSWERK fokussiert sich die Stiftung auf die Unterstützung der Mitarbeiter und Ehemaligen 
der GmbH, wogegen im Bereich BÜRGERPROJEKTE ohne speziellen Schwerpunkt auf die gesamte Gesellschaft geschaut 
wird. Um dort Gutes zu tun, wo das Scheinwerferlicht nicht hinfällt.

VERSORGUNGSWERK




