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BADEN-WÜRTTEMBERG

Engagementförderung

zeugeninfo.de

„Ich weiß nicht, was mich im Gericht erwartet. Ich habe 

Angst, den Angeklagten wiederzusehen.“ Im Land

gerichtsbezirk Stuttgart können Zeugen auf die Zeugen

begleitung der Bewährungshilfe Stuttgart e.V. zurück

greifen. Hier arbeiten drei hauptamtliche und knapp 

30 ehrenamtliche Zeugenbegleiter. Sie bieten Unterstützung in Form von Informationen 

und psychosozialer Begleitung zu Gericht. In letzter Zeit erreichen den Verein vermehrt 

überregionale Anfragen. Da oft schon Auskünfte über den Verfahrens ablauf helfen, 

Ängste von Zeugen abzubauen und viele Zeugen mit ähnlichen Fragen und Unsicher

heiten konfrontiert sind, wird zukünftig auch eine Website Auskunft geben. Mit dem 

Projekt „zeugeninfo.de“ steht dann eine Telefon und Onlineberatung zur Ver fügung, die 

landes- und bundesweit Betroffene über ihre Zeugenrechte und -pflichten sowie über 

Abläufe bei Gericht aufklärt.

www.bewaehrungshilfe-stuttgart.de/content/125/zeugenbegleitung

BAYERN

Beschäftigung

*nea Neustart

„Und? War das Vorstellungsgespräch erfolgreich?“ Bernd 

S., 56 Jahre, Ingenieur, lässt die anderen nur kurz zappeln: 

„Ja!“ Jubel. Nach der 364. Bewerbung, in Eigeninitiative 

verschickt, nicht getrieben durch Druck von Amts wegen. 

Aber: „Ohne Euch hätte ich nicht durchgehalten!“ Er meint 

den seit 2006 gemeinnützig wirkenden Verein *nea e.V., dessen rund 160 Mitglieder 

ein „Handicap“ haben: Sie sind hochqualifizierte Fachkräfte und Akademiker – trotz

dem arbeit suchend oder in prekärer Erwerbslage. *nea e.V. bietet ihnen ehrenamtlich 

ein Selbsthilfenetzwerk, in dem sie sich gegenseitig Mut machen, weiterbilden und 

unterstützen, denn Arbeitslosigkeit und Prekariat sind keine selbstverursachten Einzel

phänomene, sondern ein gesamtgesellschaftliches Problem. Die Folgen sind u.a. Verlust 

beruflicher Kontakte, Verarmung, Depression, Isolation und auch ein großer volkswirt

schaftlicher Schaden. Da setzt *nea e.V. an, enttabuisiert, klärt auf, bietet und fordert 

aktiv konstruktive Veränderungen. Für alle!

www.nea-ev.de
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Bildung

Boxt euch durch München

Die Tageseinrichtung soll 12 bis 17jährigen Kindern in 

München, die unterhalb der Armutsgrenze leben (laut 

Statistik 21.000), eine fixe und wochentägliche Anlaufstelle 

sein. Sie ist auf zwei Säulen aufgebaut: Einerseits  warmes 

Essen, professionelle Betreuung der Hausaufgaben und 

Nachhilfe, um einen guten Schulabschluss zu erlangen. Andererseits ein Box training, um 

Aggressionen abzubauen und durch Präventionskurse Gewalthandlungen vorbeugen zu 

lernen. In der Tageseinrichtung lernen die Kids den respektvollen Umgang mit einander, 

Disziplin und Durchsetzungsvermögen. Sie übernehmen Verantwortung und eröffnen 

sich neue Perspektiven für die Zukunft. Ebenso dient die Tagesstätte als Bindeglied 

zwischen Ämtern, Schulen und Eltern, um Schulschwänzen, aggressives Verhalten im 

Unterricht und auf der Straße, Drogen oder familiäre Probleme zu lösen. Die Jugend

lichen sollen einsehen, dass Gewalt keine Lösung ist und sich hier wie in einem  zweiten 

Zuhause wohlfühlen.

www.boxt-euch-durch-muenchen.com

Bildung

Jambo Bukoba e.V.

Stark machen für bessere Bildung, Gesundheit und Gleich

berechtigung: Der Münchener Verein Jambo Bukoba 

setzt sich seit 2008 dafür ein, Kinder in Tansania durch 

Sport zu starken Menschen zu machen. Das eigens ent

wickelte sportpädagogische Programm, in dem mittlerweile 

700 tansanische Lehrer geschult sind, zeigt den Kindern 

Ziele auf und spornt sie zu besseren schulischen Leistungen an. Positiver Nebeneffekt: 

Durch den Sport fassen die Schüler Vertrauen zu den Lehrern, so dass diese mit spe

ziell entwickelten Spielformen über sensible Themen wie HIV/Aids aufklären können. 

Rund 370.000 Kinder – 70 Prozent der Grundschüler in der Region Kagera – profitieren 

inzwischen von Spiel, Wettbewerb und Aufklärung im Sportunterricht. „Wir erhalten 

enorm starke Rückmeldungen von Schülern, Eltern und Lehrern. Ziel ist, bis 2020 alle 

Grundschüler in Kagera und den Nachbarregionen anzusprechen und unser Programm 

auszudehnen“, sagt Clemens Mulokozi, 1. Vorstand und Gründer von Jambo Bukoba e.V.

www.jambobukoba.com/de
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Gesundheit, Krankheit

Netzwerk Seelische Gesundheit

„Seelische Gesundheit und Wohlbefinden  fördern“, 

lautet das Motto. Das Netzwerk Seelische Gesund

heit ist ein Modell für den regionalen Zusammen

schluss von Organisationen, Einrich tungen und 

Beratungsstellen der psychiatrischen und psychosozialen Versorgung sowie Betroffe

nen und Angehörigenverbänden. Besonders wichtig ist es der Initiative, die Erfahrung 

und das Wissen der Betroffenen und Angehörigen für die Planung und Entwicklung ein

zubeziehen. Das Netzwerk möchte präventiv informieren und so das Thema entstigmati

sieren. Betroffene und ihre Angehörigen sollen gestärkt und ihre Versorgung verbessert 

werden. Mit der Woche für Seelische Gesundheit, einem 2JahresAktionsplan und einer 

Internetplattform möchten sie Wegweiser für die Betroffenen und Angehörigen durch 

den psychosozialen „Versorgungsdschungel“ sein. Der Umgang mit  psychischen Erkran

kungen soll irgendwann so selbstverständlich sein, wie der mit einem Beinbruch.

www.woche-seelische-gesundheit.de

Integration

Save Me München

Die Save Me Kampagne in München macht sich seit 2008 

für die Aufnahme von Flüchtlingen über das UNResettle

mentProgramm stark. Ausgehend von München hat sich 

die Kampagne in 50 weiteren Kommunen gebildet. Die 

lokalen Kampagnen orientieren sich am Münchner Vorbild: 

Mit Hilfe von Paten und Ehrenamtlichen wird in den Kommunen versucht, den jeweiligen 

Stadtrat zu überzeugen, sich offiziell für die Aufnahme von UN-Resettlement-Flücht-

lingen auszusprechen und damit ein starkes Signal an die Bundesebene zu senden. Die 

über die Website geworbenen Paten stehen den Neuankömmlingen zur Seite. Sie unter

stützen ResettlementFlüchtlinge, aber auch Asylbewerber beim Einleben in Deutsch

land und schaffen Begegnungen, die Berührungsängste abbauen und gegenseitiges 

Verständnis fördern. Sie dienen außerdem als Multiplikatoren für die deutsche Gesell

schaft und für Flüchtlinge und werben für die Umsetzung einer Willkommens kultur in 

Deutschland.

www.save-me-muenchen.de
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BERLIN

Bildung

elhana Lernpaten

elhana (Eltern, Hausaufgaben, Nachhilfe) setzt 

sich für Chancengerechtigkeit in der Bildung 

ein. Ehrenamtliche Lernpaten und Lernpatinnen 

gehen direkt in die Familien, um bildungsbenach

teiligten Kindern und Jugendlichen eine individuelle Lernförderung zu bieten und so die 

Abhängig keit des Bildungserfolgs von der sozialen Herkunft zu begrenzen. Zudem bietet 

die Initiative Sprachförderung, Vor bereitungskurse auf den Mittleren Schulabschluss, 

Schul beratung für Schüler, Eltern und Lernpaten sowie Lerncoaching für Schüler.

www.elhana-lernpaten.de

Beschäftigung

engage – participate – act

enpact wurde 2013 gegründet, um den Austausch und die 

Beziehungen zwischen Jungunternehmern aus den Startup

Szenen Europas und der MENARegion zu stärken. Seitdem 

wird ein vom Auswärtigen Amt gefördertes innovatives 

MentoringProgramm für vielversprechende Jungunternehmer erfolgreich umgesetzt. 

Pro Jahr erhalten 60 Startups aus sieben Ländern ca. 3.500 Stunden ProbonoLeis

tungen durch erfahrene Unternehmer. Bislang konnten so schon 2.000 Jobs geschaffen 

werden. Im Fokus des Programms stehen der horizontale Wissenstransfer und die 

Förderung interkulturellen Verständnisses zwischen den Jungunternehmern. Neben 

dem Austausch und der Diskussion unternehmerischer Werte wird dabei insbesondere 

auch gesellschaft liches Engagement vermittelt. Dadurch entsteht ein brückenbauendes 

Netzwerk verant wortlicher Führungskräfte, die zum einen ein Beispiel gelebter Völker

verständigung zwischen Orient und Okzident sind und zum anderen innovative Lösun

gen für dringend benötige Arbeitsplätze bieten.

www.enpact.org
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Integration

KIEZPATENSCHAFTEN

WIR GESTALTEN e.V. schafft Begegnungsräume für Men

schen unterschiedlicher Kulturen und Religionen. Unter 

dem Motto „Vielfalt leben – Lernen durch Begegnung“ wird 

Integration zu einem gemeinsamen Entwicklungsprozess: 

Beide Seiten lernen voneinander. Mit den Kiezpatenschaften, dem Kiezcafé und der 

Hausaufgabenhilfe in Kleingruppen trägt der Verein WIR GESTALTEN e.V. zu Toleranz 

und einem friedlichen Zusammenleben in Vielfalt im multikulturellen Berliner Stadt

bezirk Wedding bei. Ehrenamtliche Kiezpaten helfen bei Schulaufgaben, dem Erlernen 

der deutschen Sprache, bei der Ausbildungsplatzsuche und bei persönlichen Problemen. 

Innerhalb und außerhalb des Kiezcafés bietet der Verein Freizeit und Gesprächsmög

lichkeiten. So  tragen Kiezpatenschaften zur Entwicklung von Selbstbewusstsein und zur 

Be heimatung bei.

www.wirgestaltenev.de

Gesundheit, Krankheit

Leben nach Krebs!

Nach Abschluss der Krebstherapie werden viele Überlebende 

mit den Spätfolgen alleine gelassen. Über ein Drittel der Lang

zeitüberlebenden findet nicht wieder zurück ins Arbeitsleben, 

auch weil die erforderlichen Strukturen bisher fehlen. Hier setzt 

die Initiative „Leben nach Krebs!“ an: Durch Erfahrungsaustausch, Beratung und Infor

mation erleichtert sie Betroffenen eine höhere Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. So 

laden die Initiatoren in monatlichen Treffen zum Austausch mit Experten über  Themen 

wie Wiedereinstieg ins Arbeitsleben, Umgang mit eingeschränkter Belastbarkeit, 

Gedächtnistraining oder Kinderwunsch. Mit einschlägigen Institutionen wie der Charité 

diskutieren Teilnehmer über ein sinnvolles Nachsorgeangebot. Mittels Pressearbeit und 

einem Blog trägt die Initiative ihr Anliegen an die Öffentlichkeit, um die Gesellschaft für 

die Bedürfnisse junger KrebsÜberlebender zu sensibilisieren.

www.zurueck-ins-leben-nach-krebs.de
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Engagementförderung

Youth Bank 2.0

Youth Bank ist ein Modell zur Förderung von Jugend

engage ment, das seit 2004 erfolgreich jugend liche 

 Ideen unterstützt und fördert. Junge Menschen bis 

25 Jahren übernehmen in einer Youth Bank Verant

wortung für ihre Stadt, indem sie Gleichaltrige motivieren und dabei unterstützen, 

gemein nützige Projekte anzu stoßen. Eine Youth Bank arbeitet wie eine kleine Stiftung 

vor Ort und bietet Beratung auf Augenhöhe sowie bis zu 400 Euro zur Umsetzung kon

kreter Ideen. So verändern Jugendliche ihre Stadt und sich selbst, denn sie lernen viele 

Dinge, die in der Schule oft zu kurz kommen: Von Projektplanung über verantwortungs

vollen Umgang mit Geld bis zu Teamwork. Gleichzeitig gewinnt Youth Bank junge Leute 

oft erstmals für ehrenamtliches Engagement – auch diese Erfahrung wirkt weit über 

das eigentliche Projekt hinaus. Egal ob Theaterstück oder Schülerzeitung, Jugendliche 

übernehmen gezielt Verantwortung für ihr Lebensumfeld. So investiert Youth Bank in die 

Zukunft der Zivilgesellschaft!

www.youthbank.de

HAMBURG

Bildung

climb – clever lernen, immer motiviert bleiben

climb steht für „clever lernen, immer motiviert bleiben“ und der Name 

ist Programm. Mit einem innovativen pädagogischen Programm 

begeistert climb Grundschulkinder und junge Erwachsene in den 

Ferien fürs Lernen. Über Climb lernen Kinder, was ihnen steckt; das 

Programm macht junge Lehrer und Lehrerinnen stark. Gemeinsam 

gestalten alle eine gerechtere Bildungslandschaft. In einer Welt, die Lernen mit Zwang 

verbindet und auf wachsende Komplexität mit Angst und Anpassung reagiert, tritt climb 

an, um bei großen und kleinen Menschen Lust auf Lernen und Mut zur Verantwortung zu 

wecken und leistet damit einen Beitrag zu einer mutigeren Gesellschaft.

www.climb-hamburg.de



www.startsocial.de

KURZPORTRAITS DER PROJEKTE IN  
DER BUNDESAUSWAHL 2014/15

Behinderung

Special Olympics Hamburg

Special Olympics Hamburg (SO HH) verbindet 

Menschen mit und ohne geistige Behinderung 

durch Sport. Begegnungen, Kommuni kation und 

gegenseitiges Verständnis sind die  Schlüssel, 

um Menschen miteinander zu verbinden. SO HH wurde 2005 gegründet und hat sich 

seitdem kontinuierlich weiterentwickelt. Die Initiative ist erster Partner im Sport für 

Menschen mit geistiger Behinderung. Durch ein ganzjähriges Sporttraining in Koopera

tion mit Ver einen, Schulen und Einrichtungen und die Durchführung von Wettbewerben, 

schafft sie für Sportler Möglichkeiten zur gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaft

lichen Leben. Mit dem bereits mehrfach durchgeführten Special Olympics Sportfest hat 

SO HH die größte Veranstaltung dieser Art auf Bundesebene etabliert. Durch weitere 

Veranstaltungen und wachsende Teilnehmerzahlen werden von ihnen jährlich mehr als 

10.000 Menschen erreicht – Athleten, Familien, Sportpartner, Freiwillige und Unter-

nehmen.

www.hamburg.specialolympics.de

Bildung

Zeit für Zukunft – Mentoren für Kinder e.V.

Zeit für Zukunft – Mentoren für Kinder e.V. ist 

ein gemeinnütziges, ehrenamtliches Mentoren

programm zur individuellen Förderung von Kindern 

und Jugendlichen in Hamburg. Die geförderten 

Kinder sind zwischen 6 und 16 Jahren alt und befinden sich in schwierigen Lebens-

situationen, z.B. Migrationshintergrund, erwerbslose Eltern oder alleinerziehender 

Eltern teil. Nicht alle Kinder haben die gleichen guten Startbedingungen im Leben. Da 

kann es helfen, wenn eine Bezugsperson außerhalb von Elternhaus und Schule für sie 

da ist: Jemand, mit dem sie Schönes erleben aber auch ihre Sorgen teilen können. Dafür 

gibt es die Mentoren. Sie sind Zuhörer, Mutmacher, Freund und Chancengeber und be

gleiten ein Kind für mindestens ein Jahr. Zeit für Zukunft unterstützt die Mentees in ihrer 

Persön lich keits ent wicklung und hilft ihnen bei der Entdeckung ihrer Stärken und Fähig

keiten. Die Kinder können so ihre Potenziale entfalten, kommen in ihrem Leben  voran 

und finden ihren Platz in unserer Gesellschaft.

www.zeitfuerzukunft.org
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HESSEN

Integration

Ich bin ein Viernheimer

Ziel des Projektes „Ich bin ein Viernheimer“ ist die Integration von 

110 Asylbewerbern in die Viernheimer Gesellschaft. Die große 

Herausforderung besteht darin, nicht nur ein Integrationsmerkmal zu 

berücksichtigen, sondern von Anfang an einen ganzheitlichen Ansatz 

zu verfolgen. Dabei handelt es sich um folgende Merkmale: Sprache, 

Beruf, Wohnraum, Selbstorganisation, Kultur, Religion und soziale 

Kontakte. Unter der Leitung von Pfarrer Angelo Stipinovich und Gemeindereferent 

Herbert Kohl wurden ein Gesamtkonzept entwickelt und Rahmenbedingungen geschaf

fen, um Asylbewerbern eine neue Perspektive für ihr Leben in Deutschland zu bieten. 

Dazu mussten vorhandene Angebote gebündelt und strukturiert, Kooperationspartner 

gesucht und tragfähige Strukturen geschaffen werden. Grundhaltung des Projektes ist 

die Individualität und Würde jedes einzelnen Asylbewerbers. Das Projekt macht deutlich, 

dass Integration von Asylbewerbern ein Gewinn für alle Beteiligten ist.

www.ich-bin-ein-viernheimer.de

NORDRHEIN-WESTFALEN

Bildung

180° Wende

Seit zwei Jahren ist die Initiative „180 Grad Wende“ in Köln 

und NordrheinWestfalen mit einem breit gefächerten Hilfs

angebot nach dem „Streetworker Prinzip“ aktiv. Um junge 

Menschen vor Isolierung, Kriminalität, Kriminalisierung 

oder Radikalisierung zu schützen, hat „180 Grad Wende“ 

ein stadtweites Netzwerk geschaffen, in dem sich junge 

Menschen auf Augenhöhe begegnen. Probleme werden 

erfasst, Auswege aufgezeigt und die Betroffenen zu den bereits vorhandenen sozialen 

Angeboten in der Stadt begleitet. Dabei hat die Initiative stabile Kontakte zu Ämtern, 

Behörden, der Polizei, Jugendämtern und Gerichten aufgebaut. Konkret engagieren sie 

sich bei Motivationsproblemen, Misserfolg in Schule und Beruf, familiären Schwierig

keiten, Suchtproblematiken und Radikalisierung. Es geht aber auch darum, den jungen 

Menschen neben den konkreten Hilfsangeboten und auf der Grundlage der geltenden 

Rechtsordnung, persönlichkeitsbildende Maßnahmen verbunden mit größtmöglicher 

Selbstverantwortung für ihr Leben aufzuzeigen.

www.180gradwen.de
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Bildung

COURAGE Schülerstiftung

Im Stadtteil Kinderhaus, der als sozialer Brennpunkt 

der Stadt Münster gilt, sind viele Kinder auf Grund 

ihrer Herkunft, Sprache, Hautfarbe, Religion oder 

der finanziellen Situation in ihrem Grundrecht auf 

 Bildung und gesellschaftliche Teilhabe benach teiligt. 

Die ausschließlich von Schülern und Schülerinnen geleitete COURAGE Schülerstiftung 

entstand 2006 aus der Idee heraus, die Grundschulkinder in MünsterKinderhaus zu 

fördern und  Courage, Willenskraft und Engagement als wichtige Werte in der Gesell

schaft zu vermitteln. Für COURAGE engagieren sich derzeit 53 Schüler des Geschwister

SchollGymnasiums von der fünften bis zur zwölften Klasse. Das Ziel einer verbesserten 

Teilhabe der benachteiligten Grundschulkinder in MünsterKinderhaus erreicht die 

Stiftung über vier Aktivitäten: Individuelle Patenschaften, regelmäßige Ferienworkshops 

und Leseabende sowie CouKids Spielegruppen am Nachmittag. In den letzten zwölf 

Monaten hat sie mit ihrem Engagement ca. 350 Grundschulkinder erreicht.

www.courage-schuelerstiftung.de

Integration

Flüchtlingspaten Hückelhoven

Flüchtlingspaten Hückelhoven – Gemeinsam viel 

bewegen! Ehrenamtlich Tätige tragen dazu bei, 

dass sich Flüchtlinge im Alltag besser zurechtfinden 

und vermitteln ihnen Sicherheit und Akzeptanz. Sie 

wollen die IstSituation der Flüchtlinge in Hückel

hoven verbessern, Integration ermöglichen und Vorurteile und Ängste innerhalb der 

Bevölkerung abbauen. Begleitung bei Arztbesuchen, gemeinsame Freizeitgestaltung, 

sich vertraut machen mit der neuen Umgebung – die Aufgaben der Flüchtlingspaten 

sind so zahlreich wie die Länder, aus denen die Flüchtlinge kommen. Oberstes Ziel aller 

Maß nahmen ist, die Flüchtlinge zu stärken und zu befähigen, ihr Leben in Zukunft selbst

bestimmt und allein gestalten zu können – Hilfe zur Selbsthilfe! Zahlreiche Menschen aus 

Hückelhoven engagieren sich ehrenamtlich im Projekt und bringen sich mit ihrer Vielfalt 

und ihren unterschiedlichen Stärken und Fähigkeiten ein. Dabei erfahren sie Unter

stützung und Begleitung durch starke Kooperationspartner.

www.startsocial.de/projekte/2014/fluechtlingspaten-hueckelhoven



www.startsocial.de

KURZPORTRAITS DER PROJEKTE IN  
DER BUNDESAUSWAHL 2014/15

Gesundheit, Krankheit

Fruchtalarm

Das Kinderkrebsprojekt „Fruchtalarm“ ist im Jahr 2010 

aus der Betroffenheit einer Bielefelder Familie entstan

den und finan ziert sich rein über Spenden. Seitdem rollt 

die mobile Kindercocktailbar einmal wöchentlich über 

die Flure von zehn Kinderkrebsstationen in Deutschland. 

Beim „ Fruchtalarm“ werden aus verschiedenen Säften und 

 Nektaren, Sirupsorten und Eiswürfeln, bunte und geschmacksintensive Fruchtcocktails 

kreiert. Die leckeren Drinks mixen die jungen Patienten und Patientinnen direkt am 

Krankenbett nach den eigenen Wünschen. „Fruchtalarm“ fördert so die Aktivität, Selbst

bestimmung und Lebensfreude und bietet in einem fremdbestimmten Klinikalltag eine 

Abwechslung für die erkrankten Kinder und Jugendlichen. Durch die Chemotherapie, 

die die Patienten passiv über sich ergehen lassen müssen, ist die so wichtige Flüssigkeits

aufnahme oft erschwert. „Fruchtalarm“ hilft, die notwendige Kraft für weitere Behand

lungen zurückzugewinnen und bringt Freude und Abwechslung in den Klinikalltag.

www.fruchtalarm.info

Gesundheit, Krankheit

Hoffnungsflotte umrundet die Welt!

Bei der „Hoffnungsflotte umrundet die Welt“ von 

 sunshine4kids e.V. werden jedes Jahr kostenlose Segel

aktionen für Kinder in Not angeboten. Gemeinsam wird 

als große Flotte gesegelt. Die jungen Teilnehmer können 

die Sorgen und Probleme des Alltags hinter sich lassen und 

das Erlebte mit Hilfe von Pädagogen und Psychologen an 

Bord verar beiten. Auf der Reise sollen die Sozialkompetenz 

gestärkt und Freundschaften ge schlossen sowie Trauer und Traumata bewältigt werden. 

sunshine4kids e.V. möchte in Etappen den Kindern die Welt zeigen, neue Horizonte er

öffnen und neue Länder und Kulturen zugänglich machen. Die Etappen 2015: Dänemark, 

Schweden, Polen, Niederlande,  Kroatien, Panama und die Galapagosinseln. 

www.sunshine4kids.de
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SACHSEN

Gesundheit, Krankheit

Projektwoche für diabetische Kinder/Jugendliche

Diabetes Typ 1  ist die häufigste 

Stoff wechseler krankung bei Kindern. 

Der Umgang mit der Krankheit setzt 

Akzeptanz, Eigenverantwortung und Selbstbewusstsein der Betroffenen voraus. Ihr 

Alltag ist geprägt durch eine auf wändige Therapie mit bis zu 4.000 Blutzuckerkontrollen 

jährlich. Gleichzeitig erfahren die Kinder aus ihrer Umgebung sehr wenig Unterstützung. 

Seit 23 Jahren führen engagierte Eltern in den Sommerferien eine 7tägige Projektwoche 

für rund 60 Kinder durch. Die medizi nische Betreuung wird durch einen Tagesplan bei 

ärztlichen Besprechungen mit dem DiabetesTeam der Uni Leipzig sichergestellt. Die 

umfassende Betreuung übernehmen Eltern, die dafür ihren Jahresurlaub nehmen. In der 

kurzen Zeit gelingt es, dass die Kinder selbständiger, stärker und motivierter werden. 

Einige Kinder nehmen nun selbst als Betreuer teil. Sie sind damit auch Berater, da sie sich 

besser in das Gefühlsleben der Kleinen hineinversetzen können. Aber auch Themen

abende, Jugendwochenenden u.v.m. gehören zur Vereinsarbeit.

www.diabeteskids-leipzig.de

Engagementförderung

Seniorenhilfe der Bürgerhilfe Sachsen e.V.

Die Seniorenhilfe der Bürgerhilfe Sachsen e.V. befasst sich mit den 

bereits heute schon spürbaren Auswirkungen des demographischen 

Wandels, welcher sich in den kommenden Jahren noch weiter ver

stärken wird. Ältere Menschen wollen so lange es geht, eigenständig 

in ihrer gewohnten Umgebung leben und erforderliche Hilfe und 

Unterstützung zu Hause erhalten. Ziel des seit 2009 bestehenden 

Projektes ist, diesem Wunsch vieler Senioren in der Region Altenberg, durch die Ver

mittlung niedrigschwelliger Unterstützungsleistungen, zu entsprechen. Das Angebot 

bietet Hilfe im Vorfeld von Pflege an, verfolgt also einen sozialpräventiven Ansatz. In 

den letzten fünf Jahren hat sich ein breites bedarfsorientiertes Leistungsspektrum der 

Seniorenhilfe entwickelt.

www.buergerhilfe-sachsen.de
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SCHLESWIG-HOLSTEIN

Armut

Clowns ohne Grenzen Deutschland e.V.

Clowns ohne Grenzen Deutschland e.V. ent

sendet weltweit Künstler in Flüchtlingslager 

und Krisen gebiete. Der Verein wurde 2007 

als gemein nütziger Verein ohne politische und 

 religiöse Ausrichtung gegründet. Der Zweck ist die Verbreitung von Lachen, Hoffnung 

und Freude bei Kindern und ihren Familien, die unter schwierigen Bedingungen leben. 

Mit ihrem Können tragen die Clowns zur Verbesserung ihrer Situation bei und stärken 

so ihr Umfeld mit positiven Erinnerungen. In den Shows ist nicht nur Humor einge

flochten, sondern auch Aspekte von Freundschaft, Respekt und Stärkung des Selbst

bewusstseins.Der Verein kooperiert mit deutschen und internationalen Partnern und 

achtet auf die Nachhaltigkeit seiner Projekte. Der Verein konnte seit seiner Gründung 

weltweit 23  Reisen durchführen. Dabei wurden umfangreiche Erfahrungen hinsicht

lich unterschied lichster Krisen gesammelt. Auch in Deutschland ist der Verein in der 

Flüchtlings hilfe aktiv.

www.clownsohnegrenzen.org

Bildung

Letzte Hilfe Kurse

Sterben ist der Abschied vom Leben und seinen Menschen. Ein 

sozialer Prozess, der besonders schwer zu durchschreiten ist. 

In dieser wertvollen Zeit braucht es Freunde und Verwandte, 

die uns und unsere Bedürfnisse gut kennen. Wir bleiben bis zu 

unserer letzten Lebensminute Menschen mit hochindivi duellen 

Wünschen und Eigenarten. Kein Profi kann diesen so gut begegnen, wie es unsere 

Lieben vermögen. Die meisten Menschen werden aber dennoch nicht in den eigenen 

vier  Wänden sterben, auch wenn das der Wunsch vieler schwer erkrankter und betagter 

Menschen ist. Ein entscheidender Grund hierfür ist die Unsicherheit von Angehörigen, 

einen Sterben den Zuhause zu betreuen. Sie haben Angst davor, etwas falsch zu machen. 

Die letzten Tage und Wochen des Lebens sind daher häufig Profis vorbehalten. Experten, 

die wissen, wie Sterben geht? Sterbebegleitung ist keine Wissenschaft. Das Team von 

Letzte Hilfe Kurse entwickelte einen Kurs, in dem jeder die Begleitung von Sterbenden 

lernen kann.

www.letztehilfe.info
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Gesundheit, Krankheit

Radio sonnengrau

Wie sich eine Depression anfühlt, weiß Tanja Salkowski: 

Die Mitgründerin und Moderatorin von Radio sonnengrau 

leidet seit 2008 an dieser psychischen Erkrankung und 

hat Erfahrungen mit Vorurteilen, Gesellschaftsdruck und 

Kämpfen um einen Therapieplatz. Immer noch gehören 

psychische Erkrankungen zu den Tabuthemen in Deutschland. Was passiert aber, wenn 

genau diese Tabuthemen in die mediale Öffentlichkeit getragen und Bestandteil einer 

Radiosendung werden? Radio sonnengrau ist eine Radiosendung, die sich mit Themen 

rund um psychische Erkrankungen befasst – ein Mix aus Unterhaltung, Information und 

Musik. In jeder Sendung wird ein Schwerpunktthema behandelt, zu dem Experten und 

Betroffene befragt werden. Von der Themenrecherche über Interviews, Musik, Mode

ration, Audioschnitt und Technik bis zur fertigen Hörfunksendung steuert das vierzehn

köpfige Team mit und ohne seelische Erkrankung alles selbst. Radio sonnengrau klärt auf, 

informiert, ist präventiv aktiv und verändert Sichtweisen.

www.radiosonnengrau.de


