Bürgerengagement in Kiel
Partner: Einrichtungen der Stadt
ECKDATEN

Status: Laufend
Budget: 18.000 €
Start: 11.2019
Ende: 05.2021

Der Kieler Förderkreis für krebskranke Kinder und Jugendliche ist eine private
Nachsorgestelle, die sich mit den Spätfolgen lebensbedrohlicher Krankheiten beschäftigt.
Die Unterstützung reicht von speziellen Therapieangeboten mit Unterkünften bis hin
zum Auffinden eines dauerhaften Arbeitsplatzes. Denn gerade für eingeschränkte
Jugendliche ist es ein großes Problem, den passenden Beruf auszuwählen und einen
verantwortungsbewussten Arbeitgeber zu finden. Die PETER JENSEN Stiftung unterstützt
diese Vorhaben mit 5.000€. In ähnlichem Umfeld ist die Hospiz-Initiative Kiel e.V.
tätig, die Kinder von schwererkrankten Eltern in ihrem veränderten Alltag intensiv
begleitet und Ihnen den Rücken stärkt. Wir finanzieren eine gemeinsame Ferienreise für
betroffene Familien mit 6.000€.

Aufgabe:
Eingeschränkte Mitmenschen
mit einem breit gefächerten
Angebot für ein möglichst gutes
Fortleben zu unterstützen
Ziel:
Freiwillige Initiativen dort
stärken, wo der Staat seine
Aufgabe nicht sieht bzw. nicht
ausreichend wahrnehmen kann
Ausgabe: 15.04.2020
Weitere Informationen:
Martin Jensen
Tel.: 0172 - 542 26 60
www.peterjensen-stiftung.de

Im deutschen Gesundheitssystem wird leider nur in Fakultäten gedacht und
interdisziplinäres Denken nicht von Krankenkassen bezahlt. Deshalb ist der Verein für
Kindesentwicklung in Kiel entstanden, in dem sich engagierte Ärzte verschiedenster
Bereiche in ihrer Freizeit regelmäßig treffen, um die jeweils optimale Therapie für
beeinträchtigte Patienten zu finden. Damit die Mediziner nicht noch draufzahlen,
übernehmen wir für 2020 mit 2.000€ die Allgemeinkosten des Vereins.
Für Flüchtlinge ist das Erlernen der deutschen Sprache bekanntlich essentiell. Im
staatlichen Unterricht wird aber zu viel geschrieben und zu wenig (miteinander)
gesprochen. Dieses Manko geht der Verein Kiel Hilft durch seine freiwilligen Sprachtreffs
an, wo sich an drei Abenden pro Woche ein Dutzend Bürger als „Sprachlehrer“ in kleinsten
Gruppen engagieren – ein Musterbeispiel für erfolgreiche Integration, weswegen wir alle
Lernmaterialien und den Ersatz der veralteten Raumausstattung des Vereins mit 5.000€
finanzieren.
Alle Kieler können stolz auf das Bürgerengagement ihrer Stadt sein! Denn neben den
beschriebenen Einrichtungen haben wir mit INKA und dem Wünschewagen zwei
weitere Großprojekte unterstützt, sodass unser Sozialbudget für die Landeshauptstadt
insgesamt sogar 51.000€ beträgt.

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.

