Kindereinrichtungen in Stade
Partner: Hilfsorganisationen der Stadt
ECKDATEN

Status: Laufend
Budget: 30.000€
Start: 09.2021

Der Kinderschutzbund in Stade besteht seit 1990 und beschäftigt 90 Ehrenamtler.
Unserer Stiftung fiel hier das Projekt „Frühe Prävention - Fit für die Schule“ ins Auge:
Hier wird schon im Kindergarten dafür gesorgt, dass die Sprösslinge „schulreif“ werden
- sprich gut sprechen, lesen, ihr Gedächtnis einsetzen und mit Zahlen umgehen können.
Da dieses bei vielen Kindern nicht der Fall ist, werden sie in der Schule schnell abgehängt
und demotiviert, ohne dass die Klassenlehrer dieses noch individuell verhindern
können. Der Kinderschutzbund setzt deshalb eine ausgebildete Lerntherapeutin in den
Kindergärten der Stadt ein, die wir mit 10.000€ mitfinanzieren.

Ende: 11.2022
Aufgabe:
Unterstützung dabei, Kinder
schulreif zu machen, sie
vor häuslicher Gewalt zu
beschützen sowie sie und ihre
Geschwister am Ende eines
kurzen Lebens zu begleiten
Ziel:
Einen Beitrag leisten, dass
auch in der Hansestadt an der
Unterelbe weiterhin ein starkes
Engagement für Kinder gelebt
werden kann
Ausgabe: 15.03.2022
Weitere Informationen:
Martin Jensen
Tel.: 0172 - 542 26 60
www.peterjensen-stiftung.de

Die Hospiz-Gruppe Stade hat 47 ehrenamtliche, ausgebildete Hospizhelfer. Diese
begleiten Menschen in der letzten Phase ihres Lebens, sorgen aber auch dafür, dass
ihre Angehörigen nicht allein gelassen werden Dazu wird eine ambulante Begleitung in
gewohnter Umgebung angeboten. Die PETER JENSEN Stiftung unterstützt zwei Sektionen
des Vereins mit insgesamt 10.000€, der sich speziell um Kinder kümmert: Zum einen
„KraftBogen“ als Begleitung schwer erkrankter Kinder mit einer lebensbegrenzenden
Diagnose, zum anderen „HerzLicht“ zur Begleitung ihrer trauernden Geschwister.
Häusliche Gewalt ist körperliche, seelische und/oder sexuelle Gewalt, die in Familien
immer mehr zunimmt. Sie betrifft Frauen jeden Alters und in allen Schichten und
Kulturen, fast immer sind die Täter Männer. Das Stader Frauenhaus zeigt Wege aus der
Gewalt und Möglichkeiten der Unterstützung auf, was auch für die mitgebrachten Kinder
gilt. Eine pädagogische Mitarbeiterin aus dem Kinderbereich dieser NGO kümmert sich
ausschließlich um die Belange der Kinder. Dies dient auch der Entlastung der Mütter,
die in dieser besonderen Krisenzeit nicht immer ein offenes Ohr für ihre Kinder haben
können. Unsere Stiftung finanziert für die extremen Einzelfälle die Einrichtung einer
Traumakinder-Gruppe mit 10.000€.

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.

