
Kinderhilfe in Wismar
Partner: Organisationen der Region

ECKDATEN

Status: Laufend

Budget: 24.000 €

Start: 12.2019

Ende: 12.2021

Aufgabe:

Benachteiligten Kindern eine 
Gemeinschaft oder gar Familie 
zu geben, in der sie sich gut 
entwickeln können

Ziel:

Jeder Mensch muss zumindest 
die Möglichkeit erhalten, ein 
selbstbestimmtes Leben mit 
vielen Freuden führen zu 
können

Ausgabe: 01.05.2020

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.

Der Pflege- und Adoptivelternverein Nordwestmecklenburg unterstützt Eltern, 
die traumatisierte, misshandelte oder behinderte Kinder bei sich aufgenommen 
haben. Um diesen richtig begegnen und helfen zu können, organisiert der Verein 
regelmäßig Fachtage mit Dozenten für diese Eltern, die wir in 2020 und 2021 
mit 5.000€ komplett finanzieren. Mit weiteren 3.000€ ermöglichen wir den zehn 
Jugendlichen der „Wohngruppe Wellenreiter“, die aus verschiedenen Gründen nicht 
mehr bei ihren Eltern leben können und sich deshalb in der Kinderwelt Wismar 
zusammen gefunden haben, ein gemeinsames Ferienlager.

Der Verein Licht am Horizont kümmert sich um über 100 Wismarer Kinder aus sozial 
schwachen Familien, indem er sie „vor die Tür holt“ in ihre Gemeinschaft. Mit 4.000€ 
unterstützen wir den Besuch zahlreicher Kulturveranstaltungen in der Region in 2020. 
An der Astrid-Lindgren-Förderschule lernen behinderte Jugendliche neben dem 
normalen Unterrichtsstoff möglichst selbstständig zu werden, wodurch eine spätere 
Integration in die Gesellschaft erst erfolgreich sein kann. Die hierfür erforderlichen 
speziellen Lernmaterialien (im Sinne der Montessori-Aufforderung „Hilf mir, es selbst 
zu tun“) können dank unserer Spende von 2.000€ nun aufgestockt werden.

2006 verlor die Familie Röhrs ihre Mutter und Ehefrau durch eine Krebserkrankung. 
Eine passende Unterbringung für die letzte Lebensphase fanden die Röhrs leider nicht, 
wodurch ihre Idee zum Aufbau des Hospizes Schloss Bernstorf bei Grevesmühlen 
entstand. Heute ein beeindruckender Ort mit dem außergewöhnlichen Angebot einer 
„Wunschküche“, die täglich das Lieblingsgericht für die sterbenskranken Bewohner 
kocht. Deren Betrieb stärkt die PETER JENSEN Stiftung mit einer Spende von 10.000€.


