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.

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.

Kinderprojekte in Salzwedel
Partner: Hilfsorganisationen der Region
ECKDATEN

Status: Laufend
Budget: 22.000 €

Die Salzwedeler Tafel hat vier Ausgabestellen, an denen jede Woche rund 500
Bedürftige mit Lebensmitteln und Kleidung versorgt werden. Der Betrieb, in dem
60 (meist) ehrenamtliche Helfer mitarbeiten, benötigt mittlerweile drei Transporter,
um die Ware bei den zahlreichen Spendern abzuholen. Um die Lebensmittel frisch zu
halten, wurde schon lange ein neues Kühlfahrzeug benötigt. Da die Restfinanzierung
durch Corona stockte, hat die PETER JENSEN Stiftung diese durch eine Spende von
8.000€ schließen können.

Start: 12.2020
Ende: 12.2021
Aufgabe:
Die Corona-Zeit hat soziale
Spannungen verstärkt. Zudem
müssen Kinder die Welt
da draußen und die Natur
erkunden können.
Ziel:
Corona-Hilfen „der anderen
Art“ leisten und Jugendlichen
Aufmerksamkeit in ihrer
Entwicklung schenken
Ausgabe: 30.01.2021
Weitere Informationen:
Martin Jensen
Tel.: 0172 - 542 26 60
www.peterjensen-stiftung.de

Die häusliche Gewalt gegenüber Kindern hat in der Corona-Zeit zugenommen. Männer
sind durch Homeoffice oder Kurzarbeit mehr Zuhause, gleiches gilt für deren Jungen
und Mädchen wegen immer wieder geschlossenen Schulen und Kitas. Das Salzwedeler
Frauen- und Kinderhaus hat sein Augenmerk deshalb auf Jugendliche gelegt – und ist
damit für noch mehr Hilfesuchende zum (manchmal) einzigen Zufluchtsort geworden.
Diesen Mehraufwand haben wir mit einer Spende von 6.000€ unterstützt.
Schon lange kämpft die geborene Salzwedeler Pflegemutter Gundula Rudolph mit
solchen Umständen. Ihre Kinderheimat Inselidylle Eisvogel in Seesen ist ein ganz
besonderes Zuhause! In diesem alten Haus betreut sie nämlich sechs Jugendliche, die
aus verschiedensten Gründen nicht bei ihren Eltern bleiben konnten. Wir ermöglichen
dieser Gruppe eine Ferienreise (viele sind noch nie weggefahren) durch eine
Kostenübernahme von 3.000€.
Mit gleichem Betrag ins gleiche Horn blasen wir für den Altmärkischen Kirchenkreis.
Hier geht es um die Unterstützung geflüchteter Kindern für diverse Tagesfahrten
in die nähere Umgebung, an die Ostsee - oder auch mal nach Hamburg oder
Berlin, um „die große Welt“ kennenzulernen. Mit dabei sind ihre ehrenamtlichen
Hausaufgabenbetreuer oder Nachhilfelehrer aus der Kirchengemeinde.
Den letzten „Hilferuf“ erhielten wir von einer Mitarbeiterin unseres Vertriebszentrums
in Salzwedel. Ihr Sohn arbeitet seit Jahren bei den Pfadfindern, im Stamm Tom
Bombadil. Dieser benötigte dringend eine neue Jurte (das ist ein traditionelles Zelt
der Mongolen). Wir konnten die Finanzierungslücke von 2.000€ schließen, damit die 50
zum „Stamm“ gehörenden Kinder auch im Winter 2020/2021 in der Natur aktiv bleiben
können.

Hilfe für Kinder in Lüneburg
Partner: Kindertafel und Frauenhaus
ECKDATEN

Status: Laufend
Budget: 13.000 €
Start: 11.2020

Seit der Eröffnung 1980 wurde im Lüneburger Frauenhaus mehr als 1.000 Frauen
und deren Kindern die Flucht aus häuslicher Gewalt ermöglicht. Man darf nicht
vergessen, dass Minderjährige nicht nur über Jahre die Bedrohung der Mutter durch
den Vater miterleben mussten, sondern nun durch das (häufig notwendige) Verlassen
der Schule und der Freunde geschockt sind und weiterhin in Angstzuständen leben.
Der Start in ein neues Leben ist für sie auch aus finanzieller Sicht schwer, da die
Geflüchteten nur das allernötigste mitnehmen konnten und der Zugriff auf das
Bankkonto ebenso wie der Kindesunterhalt meist verwehrt wird.

Ende: 12.2021
Aufgabe:
Unterstützung von Kindern im
örtlichen Frauenhaus sowie der
Betreuung und Lernförderung
von Schülern in der PaulGerhardt-Kirche
Ziel:
Ein klein wenig Ausgleich
schaffen, Kinder nicht zu
vernachlässigen, nachdem
durch die Corona-Krise die
finanziellen Mittel von Staat und
Kirche im Sozialbereich enger
werden
Ausgabe: 28.02.2021
Weitere Informationen:
Martin Jensen
Tel.: 0172 - 542 26 60
www.peterjensen-stiftung.de

Aktuell leben 14 Frauen und noch mehr Minderjährige in der Einrichtung. Die Spende
der PETER JENSEN Stiftung von 6.000€ richtet sich an die Kinder im Lüneburger
Frauenhaus und wird verwendet zum Ausbau therapeutischer Angebote, für
Tagesausflügen zur Ablenkung vom neuen Alltag sowie den Ersatz von Spielsachen,
die zurückgelassen werden mussten.
Die in der Paul-Gerhardt-Kirche beheimatete Kindertafel Lüneburg zeichnete sich
durch ihr beherztes Eingreifen zum Start des ersten Corona-Lockdowns aus. Da der
übliche Versorgungsort in einem Nebengebäude der Kirche aus Abstandsgründen
plötzlich zu klein war, wurden kurzerhand viele Bänke im Kirchenschiff entfernt, um
dort einen viel größeren Betreuungsraum zu schaffen. Am Wochenende werden
weiterhin die Gottesdienste abgehalten, Wochentags werden die Kinder dank einer
schnell angeschafften mobilen Küche zu Mittag und abends nun von dort versorgt. In
der Zeit dazwischen dient die Fläche zum Lernen und zur Hausaufgabenunterstützung,
die von ausschließlich ehrenamtlichen Helfern durchgeführt wird. Diese schenken
den Minderjährigen die Zeit und Aufmerksamkeit, die die Kinder zuhause aus
verschiedensten Gründen nicht erhalten. Häufig werden auch gemeinsame Ausflüge
in der Freizeit unternommen.
Da uns alle die Corona-Pandemie auch in 2021 weiterhin beschäftigt, unterstützen
wir die Arbeit in dieser wichtiger Institution im Lüneburger Osten mit 5.000€. Weitere
2.000€ kommen dem Geschenkebasar der Kirchengemeinde für Kinder aus den
sozial schwächsten Familien der Stadt zu Gute.

Kinderinitiativen in Hannover
Partner: NGOs der Landeshauptstadt
ECKDATEN

Status: Laufend
Budget: 32.000 €
Start: 12.2020

Wo die Clinic-Clowns auf Kinderstationen in Krankenhäusern eingesetzt
werden, entsteht mehr Leichtigkeit und Entspannung. Immer mit dem Ziel, ein
angemessenes Spiel vorzuführen, um ein wenig Lachen und Freude zu schenken.
Kranke Kinder bekommen so neue Energien, Mut und Zuversicht, die sich auf
Heilungsprozesse positiv auswirken. Die „Klinik-Clowns“ von Hannover haben alle
eine qualifizierte Grundausbildung als Clown sowie eine spezialisierte Weiterbildung
für den Krankenhauseinsatz durchlaufen. Die PETER JENSEN Stiftung übernimmt die
Jahrespatenschaft für einen Clown in Höhe von 10.000€.

Ende: 12.2022
Aufgabe:
Kinder in verschiedensten
Notlagen unterstützen – sei es
bei Krankenhausaufenthalten,
Behinderungen,
Sprachrückständen oder nach
häuslicher Gewalt
Ziel:
Wir müssen Kindern helfen, sich
entwickeln zu können, damit sie
später möglichst selbstständig
und sozial über ihr gesamtes
Leben entscheiden können
Ausgabe: 15.02.2021
Weitere Informationen:
Martin Jensen
Tel.: 0172 - 542 26 60
www.peterjensen-stiftung.de

Das Hannoveraner Aegidius-Haus auf der Bult war die erste KurzzeitPflegeeinrichtung für Minderjährige mit körperlicher Behinderung. Durch sie haben
pflegende Eltern die Möglichkeit, selbst mal einige Tage Kraft zu sammeln – und die
Kinder erleben einen anderen, aber echt liebevoll gestalteten Alltag. Dieses tolle
Unterstützungsangebot für Familien fördern wir in 2021 mit 5.000€.
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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.

Kinderinitiativen in Hannover
Partner: NGOs der Landeshauptstadt
Die Nina Dieckmann Stiftung hilft als Privatinitiative Grundschulkindern v.a. aus Flüchtlingsfamilien, die deutsche Sprache
so gut zu beherrschen, damit sie nicht schon vor der 5. Klasse vom Lernstoff abgehängt und demotiviert werden. Viele hatten
gar nicht die Möglichkeit, den staatlichen Sprachfrühförderunterricht an den Kindergärten zu besuchen. Die Stiftung hat das
tolle Konzept entwickelt, diese 5 - 7-jährigen in kleinen Gruppen durch Grundschullehrer (in deren Freizeit) spielerisch, aber
systematisch in Wort, Grammatik und Strukturen, in der deutschen Sprache sattelfest zu machen. Mit 7.000€ fördern wir die
anstehende Digitalisierung des Gesamtprojekts, da abseits von Corona Präsenzunterricht nicht immer möglich ist.

Über 7.000 Frauen mit ihren Kindern konnte das Frauenhaus Hannover seit 1980 Schutz bieten. Minderjährige sind von
häuslicher Gewalt besonders betroffen, da sie häufig nur mittelbar beteiligt waren. Der Förderverein des Hauses hat für
sie einen spezialisierten Kinderbereich mit nach Altersgruppen unterschiedlichen Räumen für die pädagogische Arbeit
eingerichtet. Diesen unterstützen wir mit 5.000€.
Die zur Hamburger Mattisburg (die wir in 2019 mit 13.000€ für eine Musiktherapieform unterstützten) gehörende
Hannoveraner Einrichtung Kind in Diagnostik (KiD) nimmt schwer erziehbare Minderjährige bis elf Jahren auf. Diese haben
durch die Bank Vernachlässigung und Misshandlung erlebt und können aufgrund ihrer extremen Verhaltensauffälligkeit nicht
in normalen Kindereinrichtungen erzogen werden. Ziel des bis zu zweijährigen Aufenthaltes ist es herauszufinden, was die
Traumatisierungen genau verursacht hat, um so das Verhalten zu verstehen und dieses dann gebessert zu stabilisieren. Mit
5.000€ beteiligen wir uns an einer neuen, tiergestützten Therapieform bei KiD Hannover.
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Kinderprojekte in Flensburg
Partner: Sozialeinrichtungen der Region
ECKDATEN

Status: Laufend
Budget: 40.000 €
Start: 11.2020
Ende: 03.2022

Seit 2004 begleitet der ambulante Kinder- und Jugenddienst des Katharinen-Hospizes
aus der Mühlenstraße im Stadtteil Marienhof sterbenskranke Minderjährige mit deren
Familien. Neben fünf Vollzeitkräften betreuen 32 ehrenamtliche Mitarbeiter die aktuell
rund 100 Kinder, da die Diagnose einer schweren Erkrankung das gesamte Familienleben
von Grund auf verändert. Zur Entlastung und Stärkung der „Familiensysteme“ führt der
Förderverein spezielle Beratungskurse durch, aber auch Veranstaltungen zum Austausch
mit anderen betroffenen Familien. Die PETER JENSEN Stiftung spendet 10.000€ für den
laufenden Betrieb und weitere 5.000€ für spezielle Projekte in 2021, wie die Erfüllung
letzter Wünsche, ein kleines Konzerte im Hospiz-Park sowie Mal- und Musikangebote.

Aufgabe:
Not leidende Kinder in
vielfältiger Weise unterstützen
- sei es nach häuslicher Gewalt,
Vernachlässigung, zu wenig
Essen oder Kleidung sowie bei
todbringender Krankheit
Ziel:
Einen kleinen, aber wichtigen
Beitrag leisten, so dass im
Landkreis Flensburg ein
starkes soziales, durch Bürger
getragenes Engagement
weiterhin möglich ist
Ausgabe: 15.06.20
Weitere Informationen:
Martin Jensen
Tel.: 0172 - 542 26 60
www.peterjensen-stiftung.de

Die häusliche Gewalt gegenüber Kindern hat in der Corona-Zeit zugenommen. Männer
sind durch Homeoffice oder Kurzarbeit mehr Zuhause, gleiches gilt für deren Jungen
und Mädchen wegen immer wieder geschlossenen Schulen und Kitas. Das Flensburger
Frauen- und Kinderhaus hat sein Augenmerk auch deshalb auf Jugendliche fokussiert
– und ist damit für noch mehr Hilfesuchende zum (manchmal) einzigen Zufluchtsort
geworden. Diesen Mehraufwand und speziell das Freizeitangebote für die Minderjährigen
in 2021 unterstützen wir mit einer Spende von 6.000€.
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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.

Kinderprojekte in Flensburg
Partner: Sozialeinrichtungen der Region
Die von den Johannitern betriebene Flensburger Tafel in der Waldstraße auf der Westlichen Höhe versorgt mit 72 ehrenamtlichen
Helfern zweimal wöchentlich über 10.000 Menschen (darunter viele Kinder) aus aktuell 4.275 Familien mit Lebensmitteln und
Kleidung (inkl. einem preiswerten, aber gesunden vor Ort gekochtem Mittagessen). Beides wird täglich z.B. bei Supermärkten oder
Bürgern eingesammelt (zur Erinnerung: Rund 20% aller produzierten Lebensmittel landen in Deutschland ansonsten im Müll). Wir
unterstützen den großen logistischen Aufwand und damit den Betrieb der Tafel und ihrer Kleiderkammer mit 10.000€.

Mit der vom rheinländischen Sozialpädagogen Dirk Richter in 2009 gegründeten „LOOP Kinder- und Jugendhilfe“ haben wir eine ganz
besondere Sozialunternehmung ausfindig gemacht. Viele Minderjährige können wegen Vernachlässigung oder Gewalt nicht mehr
bei den eigenen Eltern leben. Eine ambulante Unterstützung ist nicht mehr ausreichend, sondern sie benötigen eine kindgerechte,
familienähnliche Betreuung anderswo. So entstanden die „LOOP-Familien“, in denen anders als in klassischen Pflegefamilien die
„neuen“ Eltern eine pädagogische Ausbildung haben müssen.
Richters erstes Projekt im hohen Norden war der 10km südlich von Flensburg gelegenen Hof Tarpfeld, wo insgesamt 14 Kinder
und Jugendliche in Gruppen als Fördekids (mit extern wohnenden Betreuern) und Hofkids (mit dort lebenden Betreuern) nun
zuhause sind. In den Sommerferien kommen aber auch andere bedürftige Kinder dazu. Damit diese mal einen richtigen Urlaub auf
dem Bauernhof erleben können, spenden wir 7.000€. In 2014 gegründete Richters zudem den Resthof der Deichkids unweit von
Niebüll, wo aktuell sechs Jugendliche mit vier Betreuern wohnen. Die Stimmung ist zwar familiär, trotzdem folgt der Alltag einem
klaren Katalog von Rechten und Pflichten mit festen Zeiten für gemeinsames Essen, Arbeit im Haushalt und Versorgung der Tiere.
Mit 3.000€ unterstützen wir, dass das in die Jahre gekommene Gemeinschaftswohnzimmer renoviert werden kann.
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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.

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.

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.

Corona-Hilfen in Hamburg
Partner: Stadtmission Hamburg
ECKDATEN

Status: Laufend
Budget: 22.550 €
Start: 05.2020
Ende: 12.2020
Aufgabe:
Die Sozialprojekte der
„Hoffnungsorte Hamburg“ so
aufstellen, dass sie die CoronaKrise überstehen können
Ziel:
Obdachlose unterstützen,
damit ihr Dasein in der
Hansestadt nicht noch
lebensunwürdiger wird
Ausgabe: 01.09.2020
Weitere Informationen:
Martin Jensen
Tel.: 0172 - 542 26 60
www.peterjensen-stiftung.de

Unter der Trägerschaft der Stadtmission sind diverse Sozialprojekte unter dem Titel
Hoffnungsorte Hamburg zusammengefasst, um den über 2.000 Obdachlosen in der
Hansestadt eine breit gefächerte Unterstützung zu geben. Bis 2019 spendete die
PETER JENSEN Stiftung hierfür bereits in Summe 13.000€. Nachdem im März 2020 der
Hamburger Senat die Schließung aller Hoffnungsorte für Besucherströme anordnen
musste, um drohende Corona-Infektionsherde zu verhindern, konnte der Regelbetrieb
praktisch nicht aufrechterhalten werden. Dagegen waren Sofortmaßnahmen
notwendig, die kein staatliches Hilfspaket für die Ärmsten der Stadt (voll) abdeckte –
deshalb schlossen wir im Mai die Finanzierungslücke von 22.550€.
Das HerzAs als Tagesbegegnungsstätte für Obdachlose in der Innenstadt durfte von
heute auf morgen weder warmes Mittagessen noch heiße Duschen mehr anbieten.
Die Umsetzungskosten von 5.040€ für die Grundausstattung des Hygienekonzeptes
übernahmen wir für ein Zelt im Innenhof als zusätzliche Essensausgabe, eine neue
Schaltertür am Eingang (um den Besucherstrom im Gebäude zu regeln) sowie
Einwegmasken und Spuckschutzwände.
Das gegenüberliegende Haus Jona (ansonsten primär Schlafstätte im Winter) wurde
umfunktioniert in eine weitere Essensausgabe, damit Obdachlose in der Öffentlichkeit
nicht nach Verpflegung ersuchen und sich dabei anstecken. Mit 8.000€ bezahlten wir
diese zusätzlichen Mahlzeiten komplett während des Lockdowns.
Auch der Schulhafen als Fortbildungsstätte für Obdachlose musste seinen Unterricht
einstellen. Am 01.Juli begann der Aus- und Umbau der Räumlichkeiten, der (eh
dringend benötigte) zusätzliche „Klassenräume“ ebenso bieten wird wie das Einhalten
von Corona-Abstandsregeln. Mit 9.510€ finanzieren wir die Baumaßnahmen, damit
ab Spätsommer 2020 die Wiedereröffnung dieser „Volkshochschule der Armen“
möglich ist.
Anmerkung zum Schluss: Die PETER JENSEN Stiftung hatte im April 2020 alle Träger
ihrer bisherigen 36 Sozialprojekte angeschrieben, bei coronabedingten Engpässen
schnell finanziell aushelfen zu wollen – bis auf die Hoffnungsorte gab es aber
glücklicherweise keinen akuten Bedarf anderswo.

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.

Soziales Engagement in Lüchow
Partner: Organisationen im Landkreis
ECKDATEN

Status: Laufend
Budget: 25.125 €

Das Lüchower Frauenhaus ist regelmäßig mit zehn Frauen, die häusliche Gewalt
erfahren haben, und 30 Kindern ständig vollbelegt. Mit einer Spende von 5.000€ sichert
die PETER JENSEN Stiftung ein Mal- und Reitangebot, durch das die Kinder den Mut
finden, über das Erlebte in ihrem alten Zuhause zu sprechen. Um auch das Gebäude
des Frauenhauses zu sichern, finanzieren wir mit weiteren 2.500€ die Erneuerung des
Sichtschutzzauns rund um das Gelände.

Start: 10.2020
Ende: 12.2021
Aufgabe:
Bedürftigen Familien
und Kindern sinnvolle
(teils außergewöhnliche)
Hilfsangebote machen und
durchführen
Ziel:
Ehrenamtliche Engagement
wertschätzen und unterstützen,
damit es weiterhin stark
gelebt wird im Kreis LüchowDannenberg
Ausgabe: 30.04.2021
Weitere Informationen:
Martin Jensen
Tel.: 0172 - 542 26 60
www.peterjensen-stiftung.de

Fasziniert hat uns die von den Kirchengemeinden Lüchow und Plate ins Leben gerufene
Wunschbaumaktion. Dafür werden über Hilfsorganisationen gelbe „Blankosterne“ an
Bedürftige ausgegeben, die (anonym) hierauf Wünsche z.B. für ihre Kinder notieren.
So kamen in der Vergangenheit jährlich rund 300 Sterne zusammen, die die Initiatoren
an ihre zehn über die Stadt verteilten Weihnachtsbäume hängen. Lüchower Bürger
besorgen den Großteil der Geschenke, die anschließend über die NGOs weiterverteilt
werden – mit 1.000€ finanzieren wir die übrig gebliebenen Wünsche, die über die
Kirchengemeinden zubesorgt werden. Mit weiteren 2.000€ begleiten wir in 2020 die
Adventsaktion „Ich wünsche mir ein Buch“ des Kinderschutzbundes, bei der jährlich
über 100 Kinder beschenkt und somit zum Lesen animiert werden.
Das Inventar der Lüchower Tafel ist in die Jahre gekommen: Ohne Heizstrahler
frieren die Helfer im Gemäuer des ehemaligen Bahnhofs und die Holzregale für die
Lebensmittelspenden bersten. Mit 5.000€ unterstützen wir hierfür Neuanschaffungen,.
Auch eine Initiative in Lüchow ist der Notlagenfond, der besonders bedürftige Familien
mit milden Gaben unterstützt und den wir mit 2.000€ mitfinanzieren.
Werden notwendige Therapie- oder Reisekosten nicht von der Krankenkasse erstattet,
springt im Landkreis Lüchow-Dannenberg vielfach der Elternverein Krebskinder in Not
ein. Deren Etat für 2021 bezuschussen wir mit 3.000€. Mit weiteren 4.625€ finanzieren wir
eine Wochenendreise der 20 Sterbe- und Trauerbegleiter des örtlichen Hospizvereins –
auch dieses als Danksagung an ihre hoch emotionale (häufig sehr bedrückende) Arbeit,
die in dieser Einrichtung jeden Tag (und auch nachts) gezeigt wird.

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.

Sozialeinrichtungen in Itzehoe
Partner: Hilfsorganisationen der Stadt
ECKDATEN

Status: Laufend
Budget: 55.000 €
Start: 11.2020
Ende: 12.2021
Aufgabe:

In der Itzehoer Tafel engagieren sich rund 100 ehrenamtliche Helfer, die jeder Mittwoch
und Freitag gespendete Lebensmittel in einem Ladenlokal ausgaben. Dieses war
schon im ersten Corona-Lockdown für 11 Wochen geschlossen, die kontaktintensive
Ausgabe an die Bedürftigen musste also im Freien stattfinden. Da die meisten Helfer
aus Altersgründen zur Corona-Risikogruppe gehören, wurde der Verteilungsprozess
umgestellt. Hierzu finanzierte die PETER JENSEN Stiftung mit 10.000€ neben tausenden
FFP2-Masken auch 100 Spezialkisten, aus denen sich die Bedürftigen nun selbst
bedienen können. Für die logistische Arbeit im engen Ladenlokal spendete die PETER
JENSEN GmbH zudem zwei Luftreinigungsgeräte der Firma Wolf im Wert von gut 5.000€.
Diese werden auch nach der Pandemie gute Dienste leisten, da das angelieferte Obst
und Gemüse vielfach mit Schimmelpilzen belastet ist.

Unterstützung der
Essensausgabe an Bedürftige
in der Corona-Zeit, Reisen für
Kindertrauergruppen und
Ausstattung von Frauenhäusern
und Hospizen
Ziel:
Einen Beitrag leisten, dass
auch im Kreis Dithmarschen
weiterhin ein starkes soziales
Engagement gelebt werden
kann
Ausgabe: 15.01.2021
Weitere Informationen:
Martin Jensen
Tel.: 0172 - 542 26 60
www.peterjensen-stiftung.de

Der Itzehoer Hospizverein hat eine „Kindertrauergruppe“ für verwaiste 6 - 14 jährige
ins Leben gerufen. Aktuell werden dort alle zwei Wochen acht Kinder betreut, die
allesamt ihren Vater verloren haben, um sich mit ausgebildeten Trauerbegleitern
auszutauschen Mit 5.000€ ermöglichen wir dieser Gruppe zusammen mit den Müttern
eine Wochenendreise in 2021. Das aus allen Nähten platzende Itzehoer Frauenhaus
zieht im Frühjahr 2021 in einen Neubau, um Platz für 18 Frauen und auch ihre Kinder
zu haben. Damit wird es nicht nur zu den größten Deutschlands gehören, sondern auch
komplett barrierefrei sein. Wir finanzieren mit 5.000€ die Ausstattung des Kinderbereichs
mit Lernspielen, Sitzsäcken, Funktionswänden und Bauklötzen.
Das vom Arbeiter-Samariter-Bund betriebene Hospiz St. Klemens steht schwer
kranken, sterbenden Menschen und ihren Angehörigen zur Verfügung. Auf dem
ehemaligen Kirchengelände entsteht in einen Wohngebiet das erste stationäre Hospiz
der Region inmitten eines parkähnlichen Gartens. Das Kirchenschiff wird für kulturelle
Veranstaltungen genutzt, unter einer Lichtsäule wird der Abschiedsraum eingerichtet.
In den ehemaligen Gemeinderäumen werden zwei Appartements eingerichtet, in
denen auch Angehörige bei ihren Sterbenden übernachten können. In einem direkt
angeschlossenen Neubau einstehen zwölf Gästezimmer und ein Gemeinschaftsbereich
mit großem Wohnzimmer und offener Küche. In den ehemaligen Gemeinderäumen
werden zwei Appartements eingerichtet, in denen Angehörige übernachten können.
Für drei Zimmer übernehmen wir im Februar 2021 die kompletten Einrichtungskosten
in Höhe von 30.000€.

Bürgerprojekte in Uelzen
Partner: Sozialeinrichtungen der Stadt
ECKDATEN

Status: Laufend
Budget: 20.000 €
Start: 11.2020
Ende: 12.2021

Ganze 200 Menschen kommen zweimal wöchentlich zur Uelzener Tafel, um dort (gegen
einen symbolischen Euro) Lebensmittel zu erhalten. Für viele Bedürftige ist sie auch ein
Ort der Zusammenkunft, viele haben aufgrund ihrer Lebensumstände nur wenig soziale
Kontakte. Die deutschen Tafeln arbeiten ausschließlich ehrenamtlich und finanzieren
sich aus Spenden. Die PETER JENSEN Stiftung unterstützt mit 10.000€ zum einen den Bau
eines dringend benötigten Vordachs, um den beengten Innenraum zu entlasten und die
Warteschlangen regen- und winterfester zu machen. Zum anderen sind somit auch die
gestiegenen Kosten durch die Corona-Hygienemaßnahmen gegenfinanziert. Das restliche
Geld fließt in die traditionelle Weihnachtsfeier der über 30 ehrenamtlichen Helfer Ende
2021 (die in 2020 wegen Corona nicht durchführbar war).

Aufgabe:
Unterstützung von Bedürftigen
in vielen Lebenslagen – sei es
bei der Lebensmittelversorgung,
bei der Trauerbegleitung von
Kindern oder der Schutzsuche
vor häuslicher Gewalt
Ziel:
Einen besonderen Beitrag leisten,
dass auch im Landkreis Uelzen
ein starkes soziales, durch
Bürger getragenes Engagement
weiterhin möglich ist
Ausgabe: 30.05.20
Weitere Informationen:
Martin Jensen
Tel.: 0172 - 542 26 60
www.peterjensen-stiftung.de

Der Hospizdient des Landkreis Uelzen begleitet Menschen jeden Alters in seinen letzten
Lebensmonaten. Die Einrichtung hat sich auf Kinder spezialisiert, was in dieser Form
selten in Deutschland ist. Zwei speziell für den Umgang mit Minderjährigen ausgebildete
Sterbebegleiter sind bereits in Uelzen aktiv. Wir finanzieren mit 5.000€ zum einen die
umfangreiche Ausbildung einer benötigten dritten Person. Zum anderen aber auch die
Weihnachtswünsche der Kinder, die aktuell in der Einrichtung leben müssen.
Das Frauenschutzhaus in Uelzen beherbergt aktuell zehn Frauen mit ebenso vielen
Kindern bei ihrem Start in ein neues, gewaltfreies Leben. Die Schutzsuchenden erhalten
auch Unterstützung bei der Wohnungs- und Jobsuche, bei Behördengängen und
Arztbesuchen (stets unter dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“). Die Frauen und Kinder leben
in einer sehr großen Wohngemeinschaft zusammen, deren Mobiliar in die Jahre gekommen
ist – was nicht optimal ist, denn die Bewohner sollen sich ja gerade hier endlich wieder
geborgen fühlen. Deshalb finanzieren wir mit 5.000€ eine neue Wohnzimmerausstattung,
aber zum Jahreswechsel 2020/21 auch die Weihnachtsgeschenke für die in der Einrichtung
(teilweise für viele Monate) lebenden Kinder.

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.

Soziales Engagement in Goslar
Partner: Hilfseinrichtungen der Stadt
ECKDATEN

Status: Laufend
Budget: 23.500 €

Im Lernzentrum der Arbeiterwohlfahrt Goslar in der Bäringerstraße werden Kinder
aus sozial schwachen Familien der Harzregion weitergebildet, die einen „schulischen
Förderbedarf“ haben. Die AWO stellt die Räume, die Kommune Goslar bezahlt aber
nur die Arbeitszeit der Lehrer – die Unterrichtsmaterialien sind hoffnungslos veraltet.
Damit jetzt aktuelle, neue Unterrichtsmaterialien wie Bücher oder Aufgabenhefte
angeschafft werden können, unterstützt die PETER JENSEN Stiftung das Lernzentrum
mit einer Spende von 2.500€.

Start: 12.2020
Ende: 12.2021
Aufgabe:
Kinder mit schulischem
Nachholbedarf und bei der
Aufarbeitung von
Gewalterfahrungen
unterstützen, so wie
sozial Benachteiligte mit
Lebensmitteln, im Alltag oder
ihren letzten Lebensmonaten
Ziel:
Einen kleinen Beitrag leisten,
dass auch in der westlichen
Harzregion weiterhin ein starkes
soziales Miteinander gelebt
werden kann
Ausgabe: 15.04.2021
Weitere Informationen:
Martin Jensen
Tel.: 0172 - 542 26 60
www.peterjensen-stiftung.de

Die häusliche Gewalt gegenüber Kindern hat in der Corona-Zeit zugenommen.
Männer sind durch Homeoffice oder Kurzarbeit mehr Zuhause, gleiches gilt für deren
Jungen und Mädchen wegen immer wieder geschlossenen Schulen und Kitas. Das
Frauenhauses Goslar (beheimatet im Haus der AWO, seit 1999 von über 500 Frauen
plus ihren Kindern genutzt) hat sein Augenmerk noch mehr auf Jugendliche verlagert.
Wir unterstützen mit 6.000€ sportliche Aktivitäten, Bastelangebote und musische
Betätigungen der Einrichtung, um die erlebten Gewalterfahrungen aufzuarbeiten.
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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.

Soziales Engagement in Goslar
Partner: Hilfseinrichtungen der Stadt
In 1996 startete die Goslarer Tafel in einer Garage des Nachbarorts Unteroker. Heute erfolgt die Ausgabe im ehemaligen
Kirchengebäude der Paulusgemeinde Am Breiten Stein. 25 ehrenamtliche Mitarbeiter stellen die eingesammelten
Lebensmittel für die wöchentlich 300 Tafelbedürftigen bereit, insgesamt sind über 4.400 Abhol-Ausweise für Familien und
Einzelpersonen registriert. Wir finanzieren mit 7.000€ einen guten Teil des dringend benötigten neuen Kühlfahrzeugs, um die
eingesammelten Lebensmittel aus z.B. Supermärkten in der Kühlkette belassen zu können.

Selten haben wir so ein tolles Engagement bei unserer Suche nach Sozialvereinen erlebt wie beim Tagestreff Zille in der
Mauerstraße. Hier wird noch echte Nachbarschaftshilfe geleistet: Vom frisch gekochten warmen Mittag- und Abendessen,
Ausflüge wie in 2020 auf die Kaiserpfalz oder ins Kino bis zur gemeinsamen Weihnachtsbäckerei – gerade für sozial
Benachteiligte, Einsame und Menschen „von der Straße“ ganz wichtig! Der Förderverein (der mit der „Zille News“ sogar
regelmäßig eine eigene Zeitung herausbringt) finanziert sich rein aus Spenden – mit 5.000€ konnten wir einen Großteil der
Kosten für 2021 decken.
Im Hospiz Christophorus Haus in der Robert-Koch-Straße im Norden von Goslar werden Menschen jeden Alters in seinen
letzten Lebensmonaten begleitet. Meist in ambulanter Form, sprich die Trauerbegleiter suchen die Patienten in Pflegeheimen
oder zuhause bei ihren Angehörigen auf. Wenn das nicht möglich ist, stehen bei Christophorus auch Gästezimmer zur
Verfügung, deren anstehende Modernisierung wir mit 5.000€ unterstützen.
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Sozialprojekte in Neumünster
Partner: Hilfsinitiativen der Stadt
ECKDATEN

Status: Laufend
Budget: 31.320 €

Seit 1994 versorgt die Neumünsteraner Tafel in der Kieler Straße an den
wöchentlichen Ausgabetagen sozial schwache Mitmenschen (auch Schüler).
Mittlerweile nutzen rund 3.000 Menschen aus 600 Familien deren Angebot. 35
ehrenamtliche Mitarbeiter stellen die eingesammelten Lebensmittel für sie bereit,
das sie in Lebensmittelgeschäften und Bäckereien abholen (auch bei Tackmanns).
Die PETER JENSEN Stiftung finanziert mit 10.000€ die gestiegenen Kosten seit
Pandemiebeginn.

Start: 12.2020
Ende: 06.2022
Aufgabe:
Bürgerinitiativen den Rücken
stärken, die sich für junge und
alte, sowie sozial schwache
und gestrandete Menschen
einsetzen – und solchen auf der
Flucht vor häuslicher Gewalt
Ziel:
Das bürgerliche Engagement
in der geographischen Mitte
Schleswig-Holsteins fördern,
damit dieses weiterhin
Benachteiligten tatkräftig helfen
kann
Ausgabe: 15.03.2021
Weitere Informationen:
Martin Jensen
Tel.: 0172 - 542 26 60
www.peterjensen-stiftung.de

Die Kindertafel nebenan hat sich auf 3 - 14-jährige aus armen Familien fokussiert.
Neben der hier kostenlosen Lebensmittelausgabe gibt es ein gesundes und
ausgewogenes Mittagessen, wobei auch Esskultur und Tischsitten vermittelt
werden. Aber es geht noch weiter: Von der Hausaufgabenhilfe übers Spielen und
Basteln bis hin zu gemeinsamen Freizeitaktivitäten – all das ist uns eine Spende von
5.000€ wert gewesen! Ähnlich agiert die Kulturtafel ein paar Häuser weiter. Hier
vermitteln ehrenamtliche Helfer an Mitbürger mit geringem Einkommen kostenfrei
Eintrittskarten für Konzerte, Theater und Museen. Mit 3.000€ übernehmen wir hier
die gesamten Jahreskosten 2021 des Vereins.
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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 Neumünster
Partner: Hilfsinitiativen der Stadt
Das Café Jerusalem in der Bahnhofstraße ist zentraler Anlaufpunkt für Menschen am Rande unserer Gesellschaft (vorwiegend
Obdachlose). Sie erhalten dort kostenlose Mahlzeiten und erfahren sogar seelsorgerische Betreuung. In der Corona-Zeit
musste das Café schließen und organisierte für den Winter 2020/21 eine kostenlose Versorgung ihrer Gäste mit warmen
Getränken und Tüten voller Lebensmittel außer Haus. Dieses riss ein Loch in den Haushaltsplan, ebenso muss nach dem
Lockdown das Café selbst renoviert werden.Für beides finanzieren wir die Materialkosten mit 3.320€.

Der Verein Herbstsonne Neumünster kümmert sich um Menschen ab 60, die von einer Grundrente den Rest ihres Lebens
bestreiten müssen. Wie so ein Leben gelebt werden kann, dazu hat die Gründerin der Initiative Birgit Kafvelström in 2020
einen Schrebergarten angemietet, um diesen zusammen mit Mitstreitern zu einem „Seniorengarten“ herzurichten. Die Kosten
der noch benötigten Terrassenüberdachung teilen wir uns brüderlich mit dem Lieferanten – so bleiben für uns 4.000€ übrig.
Das Autonome Frauenhaus Neumünster bietet Frauen und ihren Kindern Schutz. Minderjährige sind von häuslicher
Gewalt besonders betroffen, da sie häufig nur mittelbar beteiligt waren, dann aber auch ihr persönliches Umfeld mit
Schule und Freunden verloren. Die Einrichtung hat für sie ein eigenes Programm entwickelt. Gemeinsam mit der Mutter
werden Erziehungsfragen diskutiert und ein geeigneter Schul-oder Kitaplatz für die häufig traumatisierten Kinder gesucht.
Wir finanzieren mit 5.000€ ein musiktherapeutisches Angebot des Frauenhauses, das bereits erfolgreich von den Kindern
angenommen wurde und diese dazu bewegt, sich zu öffnen und über das (teilweise grauenhaft) Erlebte zu sprechen.
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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.

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

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.

