Bürgerprojekte in Uelzen
Partner: Sozialeinrichtungen der Stadt
ECKDATEN

Status: Laufend
Budget: 20.000 €
Start: 11.2020
Ende: 12.2021

Ganze 200 Menschen kommen zweimal wöchentlich zur Uelzener Tafel, um dort (gegen
einen symbolischen Euro) Lebensmittel zu erhalten. Für viele Bedürftige ist sie auch ein
Ort der Zusammenkunft, viele haben aufgrund ihrer Lebensumstände nur wenig soziale
Kontakte. Die deutschen Tafeln arbeiten ausschließlich ehrenamtlich und finanzieren
sich aus Spenden. Die PETER JENSEN Stiftung unterstützt mit 10.000€ zum einen den Bau
eines dringend benötigten Vordachs, um den beengten Innenraum zu entlasten und die
Warteschlangen regen- und winterfester zu machen. Zum anderen sind somit auch die
gestiegenen Kosten durch die Corona-Hygienemaßnahmen gegenfinanziert. Das restliche
Geld fließt in die traditionelle Weihnachtsfeier der über 30 ehrenamtlichen Helfer Ende
2021 (die in 2020 wegen Corona nicht durchführbar war).

Aufgabe:
Unterstützung von Bedürftigen
in vielen Lebenslagen – sei es
bei der Lebensmittelversorgung,
bei der Trauerbegleitung von
Kindern oder der Schutzsuche
vor häuslicher Gewalt
Ziel:
Einen besonderen Beitrag leisten,
dass auch im Landkreis Uelzen
ein starkes soziales, durch
Bürger getragenes Engagement
weiterhin möglich ist
Ausgabe: 30.05.20
Weitere Informationen:
Martin Jensen
Tel.: 0172 - 542 26 60
www.peterjensen-stiftung.de

Der Hospizdient des Landkreis Uelzen begleitet Menschen jeden Alters in seinen letzten
Lebensmonaten. Die Einrichtung hat sich auf Kinder spezialisiert, was in dieser Form
selten in Deutschland ist. Zwei speziell für den Umgang mit Minderjährigen ausgebildete
Sterbebegleiter sind bereits in Uelzen aktiv. Wir finanzieren mit 5.000€ zum einen die
umfangreiche Ausbildung einer benötigten dritten Person. Zum anderen aber auch die
Weihnachtswünsche der Kinder, die aktuell in der Einrichtung leben müssen.
Das Frauenschutzhaus in Uelzen beherbergt aktuell zehn Frauen mit ebenso vielen
Kindern bei ihrem Start in ein neues, gewaltfreies Leben. Die Schutzsuchenden erhalten
auch Unterstützung bei der Wohnungs- und Jobsuche, bei Behördengängen und
Arztbesuchen (stets unter dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“). Die Frauen und Kinder leben
in einer sehr großen Wohngemeinschaft zusammen, deren Mobiliar in die Jahre gekommen
ist – was nicht optimal ist, denn die Bewohner sollen sich ja gerade hier endlich wieder
geborgen fühlen. Deshalb finanzieren wir mit 5.000€ eine neue Wohnzimmerausstattung,
aber zum Jahreswechsel 2020/21 auch die Weihnachtsgeschenke für die in der Einrichtung
(teilweise für viele Monate) lebenden Kinder.

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.

