Presseankündigung
Kinder stark machen: Am 22. März startet das neue
Patenschaftsprogramm mitKids Aktivpatenschaften in Bremen

28.02.18

mitKids Aktivpatenschaften bringen ehrenamtliche Paten und Kinder zwischen zwei und neun
Jahren aus belasteten Familien zusammen. Die Paten verbringen wöchentlich Zeit mit ihrem
Patenkind und entwickeln eine emotionale Bindung. Sie schaffen Glücksmomente durch
gemeinsame Erlebnisse, stärken das Selbstvertrauen des Kindes und ermöglichen neue
Lebenserfahrungen in wertschätzender Atmosphäre. Eine liebevolle Bindung, Zeit haben und
Freude teilen macht Kinder stark – das gilt insbesondere für Kinder, die wegen ihrer familiären
Situation oder einer fehlenden Bezugsperson besondere Zuwendung brauchen.
Am 22. März um 18 Uhr findet der erste mitKids-Info-Nachmittag in der FreiwilligenAgentur (Dammweg 18-20, 28211 Bremen) statt. Wir stellen das Projekt für alle Interessierten
vor und informieren über die Rahmenbedingungen einer Patenschaft. Die Presse ist zu dem
Termin herzlich eingeladen.
Wir möchten Sie bitten, den Info-Nachmittag im Vorfeld anzukündigen. Idealerweise mit
einer Woche Vorlauf, da die Entscheidung, sich längerfristig für ein Kind zu engagieren, Zeit
braucht.
Die Resonanz, die wir auf mitKids in Bremen schon jetzt bekommen, entspricht der aus den
Städten Hamburg und Bremerhaven, in denen das Programm seit Längerem angeboten wird:
mitKids trifft auf ausgesprochen großes Interesse. Auch unter Bremerinnen und Bremern ist das
Bewusstsein, dass viele Kinder es in diesem Land schwer haben, sehr ausgeprägt.
Deswegen möchten wir Ihnen die mitKids Aktivpatenschaften außerdem als Thema für
eine Berichterstattung vorschlagen.
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Projektleiterin Kathrin Klug sowie unsere Kooperationspartner von der Ehlerding Stiftung stehen
für Interviews zur Verfügung. Eine ideale Möglichkeit, alle Beteiligten zu sprechen, bietet die
offizielle Eröffnung des Bremer mitKids-Büros am 5. April ab in der Freiwilligen-Agentur.
Für alle weiteren Fragen können Sie sich an Benjamin Moldenhauer in der Freiwilligen-Agentur
wenden (Tel. 0421 / 342080 – moldenhauer@freiwilligen-agentur-bremen.de).
mitKids Aktivpatenschaften werden in Kooperation mit der Hamburger Ehlerding-Stiftung durchgeführt. Die
Ehlerding Stiftung fördert seit 2000 eigene Projekte für Kinder und Jugendliche – „Damit Kindern das Leben
gelingt“. Aktuell sind dies die mitKids Aktivpatenschaften und das erlebnispädagogische Schullandheim
Barkhausen.
Die Freiwilligen-Agentur ist die zentrale Anlaufstelle für Bürgerschaftliches Engagement in Bremen und eine
Abteilung des sfd Bremen e.V. Wir beraten und vermitteln Menschen, die sich engagieren möchten und
qualifizieren gemeinnützige Organisationen in Fragen der Gewinnung und Integration Freiwilliger. Wir verstehen
uns zudem als Entwicklungsagentur für Bürgerschaftliches Engagement und initiieren eigene Projekte in Bremen
wie etwa die Ankommenspatenschaften, Lesezeit und Doppeldenker, das Mentorenprojekt Balu und Du und
aktuell die mitKids Aktivpatenschaften.
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