Sozialprojekte in Elmshorn
Partner: NGOs der Region
ECKDATEN

Status: Laufend
Budget: 29.766€
Start: 06.2021

Der Verein Kindesglück & Lebenskunst ist die erste ganzheitliche Organisation an der
Unterelbe, die sich rund um schwer erkrankte Kinder nach dem Krankenhausaufenthalt
therapeutisch kümmert: Von der Beratung, was insbesondere bei Kinderkrebs zu tun
ist, Unterstützung der Eltern inkl. Austauschgruppen, Spielgruppen für die Kinder - und
(leider allzu häufig) bis hin zur Trauerbegleitung. Mit 8.000€ hat die PETER JENSEN Stiftung
nicht nur die Betriebskosten der Beratungsstelle in Wedel unterstützt, sondern mit
7.800€ auch die Basisfinanzierung für die neugegründete Beratungsstelle in Elmshorn
überwiesen.

Ende: 10.2022
Aufgabe:
Kinder in verschiedensten
Notlagen unterstützen – sei es
bei Krankenhausaufenthalten,
Behinderungen,
Sprachrückständen oder mit
einer warmen Mahlzeit
Ziel:
Wir müssen Kindern helfen, sich
entwickeln zu können, damit sie
später möglichst selbstständig
und sozial über ihr gesamtes
Leben entscheiden zu können
Ausgabe: 15.01.2022
Weitere Informationen:
Martin Jensen
Tel.: 0172 - 542 26 60
www.peterjensen-stiftung.de

Die Leselernhelfer des Kreis Pinneberg mit Sitz in Elmshorn machen etwas, was
unsere Stiftung derartig simpel aber effektiv selten erlebt hat! Hier bringen über 100
Ehrenamtler aller Altersklassen Schülern unter Klasse 7 das Lesen „endlich“ bei (meist
zweimal die Woche für eine Stunde)! Denn viele Schüler brauchen eine 1:1-Situation,
um dorthin gebracht zu werden - was häufig weder die Schule noch die Eltern können
oder wollen! Wir haben mit 3.829€ nun 20 Tablets finanziert, da gerade in der Pandemie
somit Videokonferenzen möglich wurden. Auch später werden sie besonders betagten
„Vorlesern“ helfen, nicht unbedingt mehr aus dem Haus gehen zu müssen.
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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.

Sozialprojekte in Elmshorn
Partner: NGOs der Region
Die KulturTafel Elmshorn hat das Ziel, kulturinteressierte Menschen mit wenig Einkommen oder Menschen mit Behinderung
gesellschaftlich zu integrieren - und dazu gehört eben auch, sie am kulturellen Leben einer Stadt teilhaben zu lassen. Ihr Motto
„Kunst und Kultur für Alle!“ klingt zwar sozialistisch, ist aber gerade in unserer Konsumgesellschaft in diesem Zusammenhang
goldrichtig. Der Verein vermittelt kostenlose Eintrittskarten für Theater, Ausstellung oder Kinobesuche an Menschen - wir haben
4.000€ für 800 Kinokarten gesponsort, die über den Verein gezielt verteilt werden an alle Sozialpartner in Elmshorn und Umgebung.

Die seit über 20 Jahren bestehende Tafel Elmshorn hat während der Corona-Pandemie einen Zulauf bekommen wie noch nie von den langen Warteschlagen konnten wir uns selbst vor Ort überzeugen. Und dann fiel auch noch der zweite Kühltransporter
mit Totalschaden aus. Da dieser aber für die lückenlose Einhaltung der Kühlkette von der Abholung in Supermärten o.ä bis
zur Ausgabetheke in der Tafel gesetzliche Vorschrift ist, musste schnell gehandelt werden. So trug unsere Stiftung 10% der
Neuanschaffungskosten in Höhe von 6.137€ gerne. Die Idee eines Gebrauchtwagens wie früher konnte so zum Glück vermieden
werden.
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