Die Werkstatt ohne Grenzen in Hamburg
Partner: Die Insel hilft aus Wilhelmsburg
ECKDATEN

Status: Laufend
Budget: 14.975 €

2014 riefen engagierte Nachbarn auf der Elbinsel Wilhelmsburg zu einer
Spendenaktion für in einer leerstehenden Schule untergekommene Flüchtlinge auf,
wo Kleidung, Hygieneartikel und Kinderspielzeug dringend benötigt wurden. Aus
dieser Initiative ist der Verein Die Insel hilft entstanden, der die Flüchtlinge bei
der Suche nach einen Ausbildungsplatz unterstützt, um sie anschließend besser
integrieren zu können.

Start: 01.2020
Ende: 06.2020
Aufgabe:
Jungen Migranten zu
helfen, durch Deutschund Matheunterricht,
Bewerbungstrainings und
handwerkliche Praxisarbeit
einen Ausbildungsplatz zu
finden
Ziel:
Engagierte Bürger zu
unterstützen, die über
Flüchtlinge in ihrer
unmittelbaren Nachbarschaft
nicht wehklagen, sondern diese
bei der Integration unterstützen
Ausgabe: 23.01.2020
Weitere Informationen:
Martin Jensen
Tel.: 0172 - 542 26 60
www.peterjensen-stiftung.de

2018 startete deshalb das Projekt Werkstatt ohne Grenzen. In einer Schlosserei
und Tischlerei können junge Migranten ihre Fähigkeiten und ihr Interesse an
handwerklicher Arbeit erkunden. Nach dem Motto Deutsch lernen an der Werkbank
rückte parallel der Ausbau der Deutschkenntnisse in den Fokus. Beides zusammen
sind elementare Voraussetzungen, um später eine Arbeitsstelle zu finden - ohne die
eine Integration nicht möglich ist. Flankiert wird das Wilhelmsburger Projekt durch
wöchentlichen Mathematikunterricht und gezielte Bewerbungstrainings mit den
gleichen Migranten.
Nachdem der staatliche Integrationsfond jüngst aufgelöst wurde und der
Quartiersfond der Hansestadt eine weitere Förderung nicht mehr zusagen konnte,
stand die „Werkstatt ohne Grenzen“ vor dem Aus. Die PETER JENSEN Stiftung konnte
das erstmal abwenden, da sie für das erste Halbjahr 2020 die gesamtem Projektkosten
in Höhe von 14.975€ übernahm.

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.

Musiktherapie der Mattisburg
Partner: Ein Platz für Kinder
ECKDATEN

Status: Laufend
Budget: 13.000 €
Start: 01.2020
Ende: 12.2020

Kinder zwischen vier und zwölf Jahren kommen in die Mattisburg, weil sie großes
Leid erfuhren und deshalb extremes Aggressionspotential besitzen. Der Name
stammt aus dem Roman „Ronja Räubertochter“ von Astrid Lindgren, in dem es
um die Tochter des Hauptmanns Mattis geht, die auf seiner Burg im Mattiswald
inmitten einer Räuberbande aufwächst. Die heutigen „Mattiskinder“ haben im
engsten Familienkreis extreme Vernachlässigung, körperliche Gewalt oder sexuellen
Missbrauch erfahren. Ihren Schmerz aus diesem Trauma drücken sie durch massive
Feindseligkeit und Wutausbrüche aus. Vorangegangene Therapien in Pflegefamilien
und anderen Einrichtungen sind bei diesen Kindern erfolglos geblieben, die
Mattisburg ist deshalb ihre letzte Chance.

Aufgabe:
Aufrechterhaltung der
Musiktherapie an der
Mattisburg im Hamburger
Westen, in der vernachlässigte
und missbrauchte Kinder
betreut werden
Ziel:
Kindern erfolgreich helfen, die
unter massiver Feindseligkeit
und Wutausbrüchen leiden,
um sie zurück in ein normales
Leben in Pflegefamilien zu
bringen
Ausgabe: 01.07.2020
Weitere Informationen:
Martin Jensen
Tel.: 0172 - 542 26 60
www.peterjensen-stiftung.de

Die Kinderschützerin Johanna Ruoff gründete 2005 die Stiftung Ein Platz für Kinder
und eröffnete 2014 die erste Mattisburg in Hamburg. Hier erhalten die Kinder eine 1:1
Betreuung durch Psychologen, Pädagogen und Sozialarbeiter - um endlich vollständig
herauszubekommen, was ihnen angetan wurde und wie ihnen wirklich geholfen
werden kann. Bereits über 350 Kindern konnte (zusammen mit der Mattisburg
Hannover) so der Weg in das „normale“ Leben in einer Pflegefamilie geebnet werden.
Ein Schlüssel zum Erfolg ist dabei die sogenannte Musiktherapie. Durch diese stellen
die Mattiskinder eine Verbindung von ihren innersten Gefühlen zu einer positiven
Ausdrucksfähigkeit her. Diese erfolgreiche Therapieform wird vom Staat aber nicht
gefördert und musste aus Spendenmangel für 2020 bereits abgesagt werden. Da die
PETER JENSEN Stiftung für die gesamten Jahreskosten in Höhe von 13.000€ aufkommt,
kann es nun weitergehen.

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.

BÜRGERPROJEKTE

Das Wünschewagen-Projekt
Partner: Arbeiter-Samariter-Bund (ASB)
ECKDATEN

Status: In Planung
Budget: 36.000 €

Auf diese einzigartige Maßnahme sind wir im Spätsommer 2019 durch den
Fachinstallateur Maik Ventzke aufmerksam geworden. Er bat uns, sich am jährlichen
Spendenaufruf der Schweriner Volkszeitung für den „Wünschewagen“ zu beteiligen.
Hinter der Aktion verbirgt sich die Idee , Todkranken ihren letzten großen
Wunsch zu erfüllen! Dieser kann sein, ein allerletztes Mal das Meer zu sehen, den
Lieblingsverein anzufeuern, die Hochzeitskirche von damals zu besuchen oder doch
nochmal einen Fallschirmsprung zu wagen (natürlich im Tandem).

Start: 02.2020
Ende: 12.2021
Aufgabe:
Sterbenden Menschen zu
ermöglichen, ihren letzten
Wunsch zu wagen
Ziel:
Andere Menschen zu
motivieren, auch für den
Wünschewagen zu spenden,
sich als Wunschhelfer zu melden
oder Wunschanmeldungen für
Bekannte zu machen
Ausgabe: 01.01.2020
Weitere Informationen:
Martin Jensen
Tel.: 0172 - 542 26 60
www.peterjensen-stiftung.de

Normalerweise wären solche Unterfangen den meisten Sterbenden nicht mehr
möglich, da ihr Gesundheitszustand keinen Transport zuließe. In den Niederlanden,
wo mit dem Thema Tod pragmatischer als hierzulande umgegangen wird, wurde die
Idee des Wünschewagens geboren - einen Krankenwagen mit Panoramafenstern
zu bauen! Das Fahrzeug muss zum einen vollständig für alle medizinischen Notfälle
ausgestattet und vorbereitet sein, damit die Patienten überhaupt „sicher“ am Zielort
ankommen (und wieder zurück). Zum anderen aber soll es so angenehm wie möglich
eingerichtet sein (z.B. auch mit leuchtendem Sternenhimmel aus LED-Spots), damit
die „Gäste“ bei einem tollen Ausblick ihre Kurzreise genießen können.
In 2014 hat der Regionalverband Kiel des Arbeiter-Samariter-Bundes den ersten
Wünschewagen in Deutschland auf die Straße gebracht. Heute gibt es 18 dieser
„Batmobile“ über alle Bundesländer verteilt, die Stand heute über 1.500 Wünsche
wahr werden lassen konnten, woran insgesamt 1.300 verschiedene freiwillige
„Wunscherfüller“ beteiligt waren! Für die PETER JENSEN Stiftung ist der Wünschewagen
auch deshalb einzigartig, weil es unser erstes Sozialprojekt ist, das in allen fünf
Bundesländern, in denen wir aktiv sind, zum gleichen Zeitpunkt unterstützt wurde.

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.

BÜRGERPROJEKTE

Integration in Halberstadt
Partner: Kulturzentrum Zora e.V
ECKDATEN

Status: In der Konzeption
Budget: 9.000 €

Seit 1990 existiert die „Zentrale Anlaufstelle für Asylsuchende“ des Bundeslandes
Sachsen-Anhalt in Halberstadt am Harz. Eine Herausforderung für die im Krieg fast
komplett zerstörte Stadt, kommen somit auf 40.000 Einwohner aktuell über 1.000
Flüchtlinge, deren Heimat oftmals in Schutt und Asche liegt. Die PETER JENSEN
Stiftung hat gezögert, sich auch mal an Projekten in einem politischen Umfeld zu
engagieren. Aber die Situation „ist wie sie ist“ und kann (wenn überhaupt) nur durch
Integration an der Basis erfolgreich überwunden werden.

Start: 03.2020
Ende: 12.2021
Aufgabe:
Bürger der Harzregion mit
Flüchtlingen zum gemeinsamen
kochen, basteln und musizieren
zusammenbringen
Ziel:
Die Flüchtlingssituation kann
nur durch Integration gelöst
werden – und nicht durch
weggucken oder schlimmer
reden
Ausgabe: 15.03.2020
Weitere Informationen:
Martin Jensen
Tel.: 0172 - 542 26 60
www.peterjensen-stiftung.de

Denn Integration kann der Staat nicht alleine liefern, sie funktioniert nur über seine
Bürger. Wenn das bei den meisten schon im Kopf angekommen ist, ist das gut. Aber
wir brauchen auch Initiativen! Zwei davon haben wir hier gefunden: So organisiert
die Frauengruppe Über den Tellerrand monatliche Abende, an denen sich 60
Flüchtlinge und 30 Halberstädter zum gemeinsamen Kochen im „Kulturzentrum
Zora“ am ehemaligen Johanniskloster treffen – mal kommt syrisch, mal deutsch auf
den Tisch. Wir finanzieren an 18 Begegnungsabenden bis Ende 2021 alle Lebensmittel
mit insgesamt 6.000 €. Das sind nicht mal 4€ pro Abend und Nase für viele Stunden
echte Integration.
Auf dem gleichen Gelände organisiert eine Studentengruppe ihr sogenanntes
Welcome-Café. Hier werden Flüchtlinge zwar auch beraten und gedolmetscht, uns
geht es aber um ein Angebot für deutsche und Flüchtlingskinder zum gemeinsamen
Basteln und Musizieren. Diese Veranstaltungen sind gut besucht, drohten aber aus
Geldmangel eingestellt zu werden. Wir finanzieren nun das gesamte Material etc. für
zehn Wochenenden in 2020 mit einem Betrag von 3.000 €.

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.

BÜRGERPROJEKTE

Sozialprojekte in Parchim
Partner: Bürgerkomitee und Lebenshilfe
ECKDATEN

Status: In der Konzeption
Budget: 5.000 €
Start: 03.2020
Ende: 12.2021
Aufgabe:
Menschen mit Behinderung
oder aus sozialschwachem
Umfeld sinnvolle
Freizeitangebote machen und
durchführen

Das 40km südöstlich von Schwerin gelegene Parchim hat 18.000 Einwohner und
ist die kleinste Stadt, in der die PETER JENSEN Stiftung bisher nach besonderen
Hilfsorganisationen suchte. Entsprechend bescheidener ist die Anzahl der Projekte
ausgefallen, doch wir wollen auch in ländlich geprägten Regionen Flagge zeigen.
Aus einer gleich nach der Wende gegründeten Bürgerinitiative hat sich der Verein
Bürgerkomitee Parchim Südstadt als feste Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche
aus sozialschwachen Familien etabliert, von denen wir zwei Projekte unterstützen:
Zum einen den „Club am Südring“ mit 2.000 €, der Lerntrainings für notenschwache
Schüler, sowie eine Berufsorientierung für unentschlossene Jugendliche anbietet.
Zum anderen organisiert der Verein seit 25 Jahren einen wöchentlichen KinderKochkurs, für den nun erstmals neues Inventar angeschafft werden muss, um nicht
eingestellt zu werden. Dies möchten wir mit einer Spende von 1.500 € mit verhindern.

Ziel:
Einen kleinen Betrag
leisten, dass es auch in
bevölkerungsarmen Regionen
weiterhin ein regelmäßiges,
privat getragenes Sozialangebot
gibt
Ausgabe: 01.03.2020
Weitere Informationen:
Martin Jensen
Tel.: 0172 - 542 26 60
www.peterjensen-stiftung.de

Die Lebenshilfe Parchim geht aktiv auf geistig behinderte Menschen mit einem
ambulanten Programm zur Freizeitgestaltung zu, um sie so „vor die Tür“ zu
holen. Die dabei beliebteste Veranstaltung ist ein wöchentliches Training auf dem
Reiterhof „Pferdefreunde“ im benachbarten Domsühl, bei dem die Teilnehmer
nicht nur ihre körperlichen Fähigkeiten, sondern auch den Umgang mit und ihr
Verantwortungsbewusstsein gegenüber Tieren erlernen. Mit 1.500 € ermöglichen wir
die Fortführung dieses Programms in den nächsten zwei Jahren.

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.

Musikunterricht über INKA
Partner: Kieler Initiative gegen Kinderarmut (INKA) e.V.
ECKDATEN

Status: In Planung
Budget: 21.000 €

30% der Kinder in Kiel gelten heute offiziell als arm. Aus sozial schwachen Familien
kommend, haben sie in aller Regel keinen Zugang zu Musikunterricht, nachdem dieser
im Land Schleswig-Holstein aus vielen Lehrplänen der allgemeinbildenden Schulen
gestrichen wurde. Doch auch diese Jugendlichen sollten bei Interesse eine Chance
erhalten, ihre Freude an Instrumenten zu entdecken und eventuelle Begabungen
entwickeln zu können.

Start: 04.2020
Ende: 03.2023
Aufgabe:
Unterstützung von
Instrumentenunterricht
für zwölf Jugendliche
an der Musikschule der
Landeshauptstadt Kiel über
drei Jahre
Ziel:
Auch Kinder aus sozial
schwachen Familien müssen bei
Interesse die Möglichkeit auf
eine musikalische Fortbildung
erhalten
Ausgabe: 15.05.2020
Weitere Informationen:
Martin Jensen
Tel.: 0172 - 542 26 60
www.peterjensen-stiftung.de

Die Kieler Initiative gegen Kinderarmut (INKA) hat sich in 2009 zusammengefunden,
um solche Talente zu fördern, indem sie Unterricht an der Musikschule der
Landeshauptstadt Kiel bezahlt. Ausschließlich aus Spenden finanziert (die
Musikschule selbst unterstützt durch Sonderpreise), wurde bisher über 500 Kindern
und Jugendlichen die Teilnahme an diesem Lernprogrammen ermöglicht. Die
Anfragen von Eltern übertreffen mittlerweile bei weitem die Mittel von INKA, so dass
es aktuell eine lange Warteliste gibt.
Die PETER JENSEN Stiftung möchte hier ein Zeichen setzen und finanziert mit 21.000€
eine dreijährige Förderung für zwölf Kinder. Die Schüler erhalten dafür einen
wöchentlichen 45 min. Unterricht in Gitarre, Violine, Geige, Schlagzeug oder Klavier.
Dabei gelten zwei Grundvoraussetzungen: Zum einen müssen auch sozial schwache
Eltern einen finanziellen Betrag leisten, indem sie die „Kiel-Karte“ ihres Kindes mit
150€ pro Jahr dafür nutzen. Zum anderen kontrolliert INKA halbjährlich mit der
Musikschule die Präsenz und das Engagement der Kinder. Wer die Fortschritte u.a.
der „Jensen-Kinder“ mal erleben möchte, sollte das jährliche Dankeschön-Konzert im
Schwedendamm nicht verpassen.

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.

FORSCHEN & LERNEN

MUT-Camps Schleswig-Holstein
Partner: MUT Academy gGmbH
ECKDATEN

Status: In der Planung
Budget: 50.000 €
Start: 05.2020
Ende: 07.2022

Wir haben die „MUT-Camps in Hamburg“ ein Jahr lang nicht nur finanziell, sondern
auch personell begleitet, indem Mitglieder des Stiftungsrats als Juroren an
der Prüfungskommission teilnahmen. So konnten wir uns von der exzellenten
Atmosphäre und der hohen Erfolgsquote, (ehemals) schlechten Schülern doch noch
zum Hauptschulabschluss zu verhelfen, überzeugen. Das hat die PETER JENSEN
Stiftung im wahrsten Wortsinne „erMUTigt“, dieses tolle Bildungskonzept auf das
erste Flächenbundesland auszurollen und mit weiteren 50.000 € zu unterstützen.
Wir sind dankbar, dass die Initiatoren der MUT-Academy unserer Idee gefolgt sind,
nun in Schleswig-Holstein aktiv zu werden - was für diese organisatorisch eine echte
Herausforderung darstellt.

Aufgabe:
In einem Flächenbundesland in
mehrtägigen Camps Schüler für
die Berufsorientierung und in
Bewerbungstrainings coachen
Ziel:
Leistungsschwache Jugendliche
in gute Ausbildungsverhältnisse
vermitteln, die ohne
Unterstützung echte
Schwierigkeiten hätten
Ausgabe: 15.02.2020
Weitere Informationen:
Martin Jensen
Tel.: 0172 - 542 26 60
www.peterjensen-stiftung.de

Denn in einer neuen Region müssen erstmal Kontakte und Vertrauen zu staatlichen
Schulen aufgebaut, sowie neue Lehrkräfte gefunden werden. Hierzu wurde die
Organisation Teach First ins Boot geholt, einem durch den Staat finanzierten
Netzwerk von jungen engagierten Lehrern über alle Bundesländer, aus deren Pool
auch die künftigen MUT-Trainer gewonnen werden.
Neben der Region ist auch die Zielgruppe diesmal neu, da die Jugendlichen nicht von
allgemeinbildenden, sondern Berufsvorbereitungsschulen kommen, die in SchleswigHolstein fast alle als Regionale Berufsbildungszentren (RBZ) organisiert sind. Diese
unterrichten sowohl Schüler mit schwachem als auch ohne Hauptschulabschluss.
Wir starten aller Voraussicht nach mit der RBZ Am Schützenpark in Kiel und der
RBZ Hannah-Arendt-Schule in Flensburg, wo dann MUT-Camps zur zielgerichteten
Berufsorientierung mit Bewerbungstrainings ab Sommer 2020 angeboten werden.
Danach sollen je zwei weitere Teach-First-Schulen in diesen Städten einbezogen werden.

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.

Forschung zur Kinderdemenz
Partner: NCL-Stiftung Hamburg
ECKDATEN

Status: In Konzeption
Budget: 10.000 €

Die Krankheit „Neuronale Ceroid-Lipofuszinose“ (NCL), die auch Kinderdemenz
genannt wird, ist eine tödlich verlaufende Stoffwechselerkrankung. Die ersten
Anzeichen treten im Einschulungsalter auf. Bis zum 20. Lebensjahr bricht diese
genetisch bedingte Krankheit dann voll aus und reicht von Beweglichkeitsverlust
über schwerste epileptische Anfälle bis hin zur vollständigen Erblindung. Die
Lebenserwartung von NCL-Patienten liegt aktuell bei maximal 30 Jahren.

Start: 07.2020
Ende: 01.2023
Aufgabe:
Mitfinanzierung einer
Doktorandenstelle, um den
Ursprung der NCL-Krankheit zu
erforschen, damit anschließend
Therapien und Medikamente
entwickelt werden könnten
Ziel:
Seltene Krankheiten können
nur mit Spendengeldern
erforscht werden, da sich diese
Forschung für Pharmakonzerne
marktwirtschaftlich betrachtet
leider nicht lohnt
Ausgabe: 15.07.2020
Weitere Informationen:
Martin Jensen
Tel.: 0172 - 542 26 60
www.peterjensen-stiftung.de

Die NCL-Stiftung wurde 2002 von Frank Husemann gegründet, nachdem bei seinem
Sohn Tim diese seltene Krankheit diagnostiziert wurde. Seine Stiftung initiiert
Forschungsprojekte und betreibt Aufklärungsarbeit, um Fehldiagnosen zu verhindern
und so wertvolle Zeit zu gewinnen. So konnte jüngst nachgewiesen werden, dass die
„Recyclinghöfe“ der menschlichen Zellen (die sogenannten Lysosomen) sowohl bei
Kinder- als auch Altersdemenzen nicht mehr einwandfrei funktionieren.
In einem neu eingerichteten Labor am Universitätsklinikum Eppendorf wird ein
Forschungsteam die Ionenkanäle dieser Zellen nun untersuchen, um deren fehlerhafte
Struktur zu verstehen. Dieses ist die Grundlage, um überhaupt erst Medikamente und
Therapieansätze entwickeln zu können. Der Leiter dieser Studie, Professor Andreas
Guse, arbeitet hierfür kostenlos. Die NCL-Stiftung ist aber auf Spenden angewiesen,
um die gesamten Verbrauchsmittel und notwendige Reisekosten für den dreijährigen
Forschungszeitraum zu decken. Die PETER JENSEN Stiftung beteiligt sich mit 10.000€
an den Kosten der Doktorandenstelle.

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.

