
Sozialprojekte in Parchim
Partner: Bürgerkomitee und Lebenshilfe

ECKDATEN

Status: In der Konzeption 

Budget: 5.000 €

Start: 03.2020

Ende: 12.2021

Aufgabe:

Menschen mit Behinderung 
oder aus sozialschwachem 
Umfeld sinnvolle 
Freizeitangebote machen und 
durchführen

Ziel:

Einen kleinen Betrag 
leisten, dass es auch in 
bevölkerungsarmen Regionen 
weiterhin ein regelmäßiges, 
privat getragenes Sozialangebot 
gibt

Ausgabe: 01.03.2020

Weitere Informationen:

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

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 Mitarbeitern der GmbH mit 
ungeklärten Krankheiten und minderjährige Kinder von verstorbenen Kollegen, wogegen im Bereich BÜRGERPROJEKTE ohne 
speziellen Schwerpunkt auf die gesamte Gesellschaft geschaut wird. Um dort Gutes zu tun, wo das Scheinwerferlicht nicht hinfällt.

BÜRGERPROJEKTE

Das 40km südöstlich von Schwerin gelegene Parchim hat 18.000 Einwohner und 
ist die kleinste Stadt, in der die PETER JENSEN Stiftung bisher nach besonderen 
Hilfsorganisationen suchte. Entsprechend bescheidener ist die Anzahl der Projekte 
ausgefallen, doch wir wollen auch in ländlich geprägten Regionen Flagge zeigen.

Aus einer gleich nach der Wende gegründeten Bürgerinitiative hat sich der Verein 
Bürgerkomitee Parchim Südstadt als feste Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche 
aus sozialschwachen Familien etabliert, von denen wir zwei Projekte unterstützen: 
Zum einen den „Club am Südring“ mit 2.000 €, der Lerntrainings für notenschwache 
Schüler, sowie eine Berufsorientierung für unentschlossene Jugendliche anbietet. 
Zum anderen organisiert der Verein seit 25 Jahren einen wöchentlichen Kinder-
Kochkurs, für den nun erstmals neues Inventar angeschafft werden muss, um nicht 
eingestellt zu werden. Dies möchten wir mit einer Spende von 1.500 € mit verhindern.

Die Lebenshilfe Parchim geht aktiv auf geistig behinderte Menschen mit einem 
ambulanten Programm zur Freizeitgestaltung zu, um sie so „vor die Tür“ zu 
holen. Die dabei beliebteste Veranstaltung ist ein wöchentliches Training auf dem 
Reiterhof „Pferdefreunde“ im benachbarten Domsühl, bei dem die Teilnehmer 
nicht nur ihre körperlichen Fähigkeiten, sondern auch den Umgang mit und ihr 
Verantwortungsbewusstsein gegenüber Tieren erlernen. Mit 1.500 € ermöglichen wir 
die Fortführung dieses Programms in den nächsten zwei Jahren.


