VERSORGUNGSWERK

Kinder mit der Schmetterlingskrankheit
Partner: Elterninitiative Papilio
ECKDATEN

Status: Abgeschlossen

Für das Familienunternehmen PETER JENSEN ist es seit drei Generationen eine
Selbstverständlichkeit, in Not geratene Mitarbeiter (incl. ihrer eigenen Familien)
häufig finanziell zu unterstützen. Dieses wurde und wird ständig im verborgenem
betrieben - doch eine besondere Maßnahme wollen wir nun erwähnen da hieraus ein
echtes Projekt wurde.

Budget: 10.000 €
Start: 03.2018
Ende: 10.2018
Aufgabe:
Eine Versteigerung besonderer
Posten so zu gestalten, dass
möglichst hohe Erlöse erzielt
und dann als Spendengeld für
PAPILIO verdoppelt wird.
Ziel:
Unterstützung der
Aufklärung, das von der
Schmetterlingskrankheit
betroffene Familien nicht
alleine sind - an Heilung ist
leider nicht zu denken.
Ausgabe: 15.08.2019
Weitere Informationen:
Martin Jensen
Tel.: 0172 - 542 26 60
www.peterjensen-stiftung.de

Das Kind eines Mitarbeiters wurde mit Epidermolysis bullosa geboren, einer derzeit
noch unheilbaren, schweren Hauterkrankung. Bei dieser bilden sich Blasen und
großflächige Wunden, vergleichbar mit einer hochgradigen Verbrennung. Die Haut
wird hierdurch extrem empfindlich wie ein Schmetterlingsflügel. Die drei Stifter
(Peter, Walter und Martin Jensen) kamen auf die Idee, die Einnahmen aus ihrer
sogenannten „Fischmarkt Auktionen“ des Jahres 2018 zu verdoppeln und zu Gunsten
der Initiative Papilio (die der betreffende Mitarbeiter mit gegründet hat) zu spenden.
An dieser Stelle sei mal angemerkt, dass über die seit 1997 stattfindenden
Fischmarkt-Veranstaltungen in Jensens Lagerhaus in Summe schon
über 100.000€ an jährlich wechselnde Hilfsorganisationen gespendet
werden konnten. Diese immense Summe wurde zur Hälfte durch mitbietende
Handwerkskunden erzielt denen wir an dieser Stelle ein großes Lob für ihr soziales
Engagement aussprechen. Der Schwerpunkt unserer Spendenzwecke lag meist auf
schweren Kinderkrankheiten, die leider so selten auftreten, dass weder Staat noch
Pharmaindustrie hier unterstützen bzw. forschen.

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 Mitarbeiter und Ehemaligen
der GmbH, wogegen im Bereich BÜRGERPROJEKTE ohne speziellen Schwerpunkt auf die gesamte Gesellschaft geschaut
wird. Um dort Gutes zu tun, wo das Scheinwerferlicht nicht hinfällt.

VERSORGUNGSWERK

Knochenmarkspendentests der DKMS
Partner: Deutsche Spenderdatei DKMS
ECKDATEN

Status: Abgeschlossen

Alle 15 Minuten erhält ein Mensch in Deutschland die niederschmetternde Diagnose
„Blutkrebs“. Vielfach sind Kinder und Jugendliche betroffen, deren einzige Chance auf
Heilung eine Stammzellenspende für eine Knochenmarktransplantation ist – doch
jeder zehnte Patient findet keinen Spender!

Budget: 6.000 €
Start: 07.2018
Ende: 10.2019
Aufgabe:
Aufruf und Durchführung
einer unternehmensweiten
Blutspendenaktion, an der sich
fast 100 Mitarbeiter im Herbst
2018 beteiligten.
Ziel:
Beitrag zum Eintrag
neuer potentieller
Knochenmarkspender in
die DKMS-Datei – ausgelöst
von einen tragischen Fall
von Leukämie bei einem
Mitarbeiter.
Ausgabe: 01.10.2019
Weitere Informationen:
Martin Jensen
Tel.: 0172 - 542 26 60
www.peterjensen-stiftung.de

In der PETER JENSEN GmbH ist ein Mitarbeiter, der über 30 Jahre im Unternehmen und
24 Monate vor der Rente war, in 2018 an Leukämie erkrankt. Nachdem monatelang
kein Spender gefunden werden konnte, organisierte sein ebenfalls bei uns tätiger
Sohn einen betriebsweiten Spendertag, zu dem sich fast 100 Kollegen einem Bluttest
unterzogen. Hierzu kam die Organisation „Deutsche Knochenmarkspenderdatei“
(DKMS) am 23.Oktober 2018 in Jensens Lagerhaus. Unsere Stiftung übernahm nicht
nur die Kosten hierfür, sondern packte nochmal eine Spende oben drauf.
Für die PETER JENSEN Stiftung ist dieses eine weitere vorbereitende Maßnahme
für das für 2020 geplante „Versorgungswerk“ für bestimmte aktive und ehemalige
Mitarbeiter. Sie ist Ausdruck dafür, nicht nur konkret zu helfen (mittlerweile geht es dem
betroffenen Mitarbeiter besser, nachdem doch noch ein Spender gefunden wurde),
sondern auch um den besonderen Gemeinschaftssinn, der im Familienunternehmen
herrscht weiter zu fördern.

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 Mitarbeiter und Ehemaligen
der GmbH, wogegen im Bereich BÜRGERPROJEKTE ohne speziellen Schwerpunkt auf die gesamte Gesellschaft geschaut
wird. Um dort Gutes zu tun, wo das Scheinwerferlicht nicht hinfällt.

FORSCHEN & LERNEN

Fördern & Fordern in der SHK-Ausbildung
Partner: Innung Sanitär und Heizung Hannover
ECKDATEN

Status: Laufend

Mit diesem Projekt unterstützt die PETER JENSEN Stiftung erstmals eine konkrete
Berufsausbildung. Wir sehen die Zusammenarbeit mit der SHK-Innung Hannover als
einen hervorragenden Test an, was gemeinsam bewirkt werden kann, um bestimmte
Auszubildende zu entwickeln. Zwei Gruppen werden an 30 Samstagen pro Jahr
zusätzlichen Unterricht durch qualifizierte Lehrer in kleinen Gruppen genießen.

Budget: 30.000 €
Start: 11.2018
Ende: 10.2021
Aufgabe:
Spezial-Schulungen von noch
unterdurchschnittlichen,
aber auch leitungsstarken
Auszubildenden an jeweils 30
Samstagen im Jahr.
Ziel:
Möglichst viele Auszubildende
müssen ihre Abschlussprüfung
bestehen, darunter sollen
möglichst viele junge Menschen
zu „Leadern“ entwickelt
werden.
Ausgabe: 01.05.2019
Weitere Informationen:
Martin Jensen
Tel.: 0172 - 542 26 60
www.peterjensen-stiftung.de

Dazu
zählen
einerseits
die
noch
unterdurchschnittlichen
künftigen
Anlagenmechaniker, die durch Sprach- und Matheunterricht (16% haben im
Großraum Hannover Migrationshintergrund), echtes Führen von Fachgesprächen und
Prüfungsvorbereitungstrainings so gefördert werden, dass sie einen vernünftigen
Ausbildungsabschluss erreichen. Das ist wichtig, denn man stelle sich mal unser
bekanntes Schulsystem ohne jeglichen Nachhilfeunterricht vor...
Auf Stiftungsinitiative hat die Innung aber auch ein Programm für begabte und
besonders engagierte Auszubildende ins Leben gerufen die ansonsten drohen im
„Einheitsbrei“ der Berufsschulausbildung nicht zu späteren Häuptlingen zu reifen.
Die Leistungsstarken werden gefordert in den Bereichen Einsatz digitaler Geräte,
Steuerungs- und Regelungstechnik sowie Rohrnetz- und Wärmebedarfsberechnung.

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 Mitarbeiter und Ehemaligen
der GmbH, wogegen im Bereich BÜRGERPROJEKTE ohne speziellen Schwerpunkt auf die gesamte Gesellschaft geschaut
wird. Um dort Gutes zu tun, wo das Scheinwerferlicht nicht hinfällt.

FORSCHEN & LERNEN

Wochencampus der MUT Academy
Partner: MUT Academy gUG
ECKDATEN

Status: Laufend
Budget: 50.000 €

Dieses Projekt kann man als „logische Anschlussmaßnahme“ der BOSO-Aktivitäten
der PETER JENSEN Stiftung ansehen. BOSO kann nur der erste Schritt sein, dass sich
Schüler für z.B. handwerkliche Berufe überhaupt interessieren. Doch was nützt das
bestgemeinte Interesse, wenn 15% der Haupt- bzw. Stadtteilschüler ihren Abschluss
nicht schaffen und insbesondere deshalb keinen vernünftigen Job finden? Dass
gesellschaftliche Ziel muss sein, dass KEIN Jugendlicher am Ende seiner Schullaufbahn
oder jeglichen Abschluss dasteht !

Start: 12.2018
Ende: 12.2019
Aufgabe:
Bei notenschwachen
Hauptschülern in fünftägigen
Camps gröbste fachliche
Lücken schließen sowie echten
Mut geben, wieder an sich
selbst zu glauben.
Ziel:
Die Durchfallquote von
Hauptschülern entscheidend
senken, um Existenzen
schaffen zu können und mehr
Berufsausbildungsverhältnisse
zu ermöglichen.
Ausgabe: 01.06.2019
Weitere Informationen:
Martin Jensen
Tel.: 0172 - 542 26 60
www.peterjensen-stiftung.de

Gerade an solch „bedrohte“ Schulabgänger, bei denen jahrelange Misserfolge zu
grundsätzlichen Selbstzweifeln und (dadurch) massiver Lernverweigerung führten,
wendet sich die MUT Academy. In ihren Camps (sprich raus aus dem negativ belasteten
Umfeld Schule) wird das klare Ziel verfolgt, dass die Teilnehmer (zumindest) ihre
mündliche Abschlussprüfung bestehen. Der Inhalt der Camps ist ebenso simpel: Ein
straffer Lernplan mit positiver Lernkultur und der großen Generalprobe am Ende:
Ein simuliertes Vorsprechen (die sogenannte MUT-Probe) vor einer externen Jury.
Die Erfolgsquote dieses Konzepts ist beeindruckend - 96% der Teilnehmer bestehen
danach ihre Schlussprüfung in der „richtigen“ Schule. Und können so den Einstieg ins
volle Berufsleben (doch) planen und angehen...
Der Slogan unseres Partners „Wir machen Mut“ verrät schon ein generelles Manko der
Schulen: Viele Lehrer „erreichen“ ihre Schüler nicht (mehr), während MUT mit jungen
engagierten Kräften lehrt, die für die Teilnehmer glaubwürdig und überzeugend
sind. Häufig hatten diese ihren sicheren Beamtenstatus als Schullehrer bewusst
aufgegeben und Einkommensverluste damit in Kauf genommen, um nun „näher“
mit bedrohten Schülern arbeiten zu können. Sie helfen sogar mit, an konkreten
Berufsplänen zu schmieden, wo viele Elternhäuser kaum Rat spenden.

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 Mitarbeiter und Ehemaligen
der GmbH, wogegen im Bereich BÜRGERPROJEKTE ohne speziellen Schwerpunkt auf die gesamte Gesellschaft geschaut
wird. Um dort Gutes zu tun, wo das Scheinwerferlicht nicht hinfällt.

BÜRGERPROJEKTE

Der Schulhafen als Teil der Hoffnungsorte
Partner: Stadtmission Hamburg
ECKDATEN

Status: Abgeschlossen
Budget: 11.000 €
Start: 12.2018
Ende: 03.2019

Der Schulhafen ist nur eine der sozialen Einrichtungen, für die sich die PETER JENSEN
Stiftung bei den „Hoffnungsorten Hamburg“ einsetzte. Der Löwenanteil unseres
eingesetzten Budgets kam mit 8.888 € am 28.Februar 2019 im Rahmen des PETER
JENSEN Fischmarktes zusammen. Wer zu dieser Organisation geht, hat meist alles
verloren: Arbeit, Familie, Heimat. Geblieben ist die Hoffnung dieser Mitbürger auf
einen Neuanfang, wobei der Schulhafen hilft: Seelischer Beistand, mit Gleichgesinnten
reden können, was zu essen bekommen - und insbesondere neue Fähigkeiten (wie z.B.
das Nähen) zu erlernen. Der Schulhafen ist damit so etwas wie eine „Volkshochschule
für Arme“, die soviel Gutes tut - und dabei mit einem Jahresbudget von nur rund
40.000€ auskommen muss.

Aufgabe:
Der „Schulhafen Hamburg“
kümmert sich (im
sprichwörtlichen Sinne) um
gestrandete Menschen, damit
diese wieder an sich und ihre
Fähigkeiten glauben.
Ziel:
Diese „Volkshochschule für
Arme“ ist in vielen Fächern aktiv,
um je nach Bedürftigkeitsfeld
diese Mitbürger wieder zu
einer Lebensperspektive zu
motivieren.
Ausgabe: 15.06.2019
Weitere Informationen:
Martin Jensen
Tel.: 0172 - 542 26 60
www.peterjensen-stiftung.de

Die bekanntesten Schwesterorganisationen sind die Bahnhofsmission (die
Anlaufstelle z.B. für eine kostenlose Übernachtung für viele der über 100.000
Menschen ist, die täglich den Hauptbahnhof frequentieren), das HerzAs (das
Obdachlosen z.B. eine kostenlose warme Mahlzeit oder heiße Dusche gewährt)
und das Haus Jona (bietet insbesondere Frauen eine mehrtägige Unterkunft, die
häuslicher Gewalt einfach mal entfliehen wollen, um neuen Lebensmut zu tanken
- wie der kleine Jona aus der biblischen Sage, der drei Tage im Bauch eines großen
Fisches verbrachte).

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 Mitarbeiter und Ehemaligen
der GmbH, wogegen im Bereich BÜRGERPROJEKTE ohne speziellen Schwerpunkt auf die gesamte Gesellschaft geschaut
wird. Um dort Gutes zu tun, wo das Scheinwerferlicht nicht hinfällt.

KINDER & JUGEND

Neuer Essenssaal am Campus Uhlenhorst
Partner: Kesting-Fischer Stiftung
ECKDATEN

Status: In Planung
Budget: 24.500 €

Eines der Grundziele der PETER JENSEN Stiftung ist, dass möglichst viele junge
Menschen eine Berufsausbildung starten (können). Hierzu zählt natürlich auch, dass
möglichst wenig Jugendliche dazu gar nicht in der Lage sind. Während unser Projekt
„MUT-Academy“ dieses zu verhindern versucht bei Hauptschulabgängern (weil sie
ihren Schulabschluss nicht schaffen), geschieht dieses beim Campus Uhlenhorst bei
geistig behinderten Abgängern - damit sie überhaupt wirklich berufsausbildungsfähig
werden!

Start: 12.2018
Ende: 08.2019
Aufgabe:
Schaffung einer
Begegnungsstätte auf
dem Campus, um den
Ganztagsbetrieb überhaupt
zu ermöglichen, der für eine
nachhaltige Qualifikation
entscheidend ist.
Ziel:
Geistig behinderte junge
Menschen erhalten konsequent
personenzentriert eine
vierjährige, nachschulische
Fortbildung und Vorbereitung
auf das Berufsleben.
Ausgabe: 15.09.2019
Weitere Informationen:
Martin Jensen
Tel.: 0172 - 542 26 60
www.peterjensen-stiftung.de

Unserer Kenntnis nach kann keine pädagogische Einrichtung für geistig behinderte
Jugendliche in Deutschland diesbezüglich eine so hohe Erfolgsquote aufweisen.
Deshalb unterstützt die PETER JENSEN Stiftung nun indirekt die besonderen
Lernmethoden dort wie z.B. die persönliche Zukunftsplanung, den qualitativen
Entwicklungsdialog, die Wochenplanarbeit oder die verlängerte Bildungsdauer - auch
in der Hoffnung, dass das Konzept des Campus Uhlenhorst eine Blaupause für viele
andere Städte wird und der Staat seinen Unterstützungsanteil erhöht.

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 Mitarbeiter und Ehemaligen
der GmbH, wogegen im Bereich BÜRGERPROJEKTE ohne speziellen Schwerpunkt auf die gesamte Gesellschaft geschaut
wird. Um dort Gutes zu tun, wo das Scheinwerferlicht nicht hinfällt.

