Bürgerengagement in Rendsburg
Partner: Initiativen in Stadt & Umgebung
ECKDATEN

Status: Laufend
Budget: 29.800€
Start: 09.2021
Ende: 10.2023

Bürgerliches Engagement pur ist W.I.R. für Rendsburg. Dahinter verbirgt sich
eine NGO, das Sachspenden für Stadt und Land in der Umgebung einsammelt. Die
Abkürzung steht aber auch für das Vereinsmotto „Wir haben den Willen zu helfen,
wir ergreifen die Initiative und tun das Richtige“. Entgegengenommen werden
vorwiegend Kleidung, Schuhe, Hausrat, Spielzeug und Kinderwagen. Das alles wird
in einer Lagerhalle auf dem Oktogon-Gelände in der Erich-Mahrt-Straße zentral
gesammelt und dort an Bedürftige kostenfrei ausgegeben. Wir als Stiftung haben
dafür ab September 2021 für ein Jahr die Unterhaltskosten in Höhe von 7.200€
übernommen.

Aufgabe:
Obdachlose, sozial Schwache
und Gemeinschaftsorte
für Mütter in Not ebenso
unterstützen wie spezielle
Einrichtungen gegen
Kinderarmut
Ziel:
Das bürgerliche Engagement
auch in Schleswig-Holsteins
Mitte fördern, damit dieses
weiterhin Benachteiligten
unserer Gesellschaft tatkräftig
unterstützen kann
Ausgabe: 28.02.2022
Weitere Informationen:
Martin Jensen
Tel.: 0172 - 542 26 60
www.peterjensen-stiftung.de

Die Tafel Rendsburg hat eine Hauptausgabestelle für alle Arbeitstage sowie fünf
Nebenstellen in der Umgebung für einmal die Woche. Ihr Angebot richtet sich an alle,
die ohne fremde Hilfe keine warme Mahlzeit bekämen. Berechtigt sind Bedürftige
und Obdachlose, aber auch Kinder und Jugendliche (die tagsüber auf sich allein
gestellt sind) sowie ältere Menschen, die sich nicht selbst bekochen können. Um die
Ware bei den zahlreichen Spendern abzuholen, werden Transporter gebraucht. Um
die Lebensmittel stets frisch zu halten, wurde schon lange ein neues Kühlfahrzeug
benötigt. Mit 10% der Anschaffungskosten (genauer gesagt 4.000€) beteiligen wir
uns gerne daran.
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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.

Bürgerengagement in Rendsburg
Partner: Initiativen in Stadt & Umgebung
Die Kindertafel Rendsburg war jahrelang ein Ableger der Tafel, indem welche der gespendeten Lebensmittel verwendet
wurden, um in speziellen Kochkursen für Kinder leckere Speisen zuzubereiten. Diese Kochkurse fanden zweimal wöchentlich
in der Schule Rotenhof in der Ahlmannstraße statt. Bis zu zehn Grundschulkinder kochten dort unter Leitung von zwei ehrenamtlichen Helferinnen gesunde Gerichte. Durch eine Spende der PETER JENSEN Stiftung über 5.000€ im August 2021
konnte dieses tolle, einfache Projekt wieder aufgenommen werden.
Der Pflegeelternverein Rendsburg ist ein Zusammenschluss von Pflege- und Adoptivfamilien, um neue Familien zu
werben und gemeinsam diese schwere Aufgabe noch besser zu machen. Der Verein ist aber auch Beratungsstelle für
Familien, die ein Kind aufnehmen möchten oder bereits ein Kind aufgenommen haben - aber auch für Erzieher, Lehrer und
andere Berufsgruppen, die Kontakt zu Pflege- und Adoptivfamilien aufbauen wollen. Zudem werden Tagesseminare und
Themenabende angeboten zur Fortbildung der Mitglieder, aber z.B. auch Pflegekinderfeste. Mit 3.000€ finanziert unsere
Stiftung je eine Pflegefamilien-Wochenendfreizeit in 2022 und 2023, einen solchen Baustein gab es bisher so noch nicht.

In 2018 startete bundesweit das Projekt „Kita Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung“, um möglichst allen Familien einen
Betreuungsplatz für ihre Kleinsten zu ermöglichen. Der Diakonische Kindergarten Rendsburg mit seinen drei Kitas in
der Stadt hilft seitdem „auf neuem Niveau“ beim Finden eines Kita-Platzes und einem guten Start dort. Neben Sprachtreff,
Krabbelgruppe und Indoorspielplatz sind auch zahlreiche Projekte außerhalb der Kindergärten dazu gekommen. Mit 5.000€
unterstützen wir den Anlauf all diese Projekte anteilig mit.
Für das Frauenhaus Rendsburg spendiert das Land Schleswig-Holstein nur eine Basisfinanzierung. Damit sind noch nicht
die Kosten für therapeutische Angebote der oftmals traumatisierten Kinder abgedeckt. Unsere Stiftung unterstützt einen
solchen Aufbaukurs über das ganze Jahr 2022, indem sie für zwei Stunden in der Woche einen externen Sozialtherapeuten
für die im Schnitt 15-20 Kinder im Frauenhaus ebenso wie die dazu benötigten Spiel- und Lernmaterialien mit einer Summe
von 2.600€ komplett finanziert. Enthalten sind auch gemeinsame sportliche, künstlerische und musikalische Aktivitäten in
der Region.
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