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Jahresbericht 2015 /2016

Gegenstand des Berichts

Zeit für Zukunft Mentoren für Kinder e. V. ist ein ge
meinnütziges, ehrenamtliches Mentorenprogramm zur 
individuellen Förderung von Hamburger Kindern und 
Jugendlichen zwischen 6 und 16 Jahren, die mit schwie
rigen Startbedingungen groß werden. Der vorliegende 
erste Jahresbericht umfasst die Tätigkeit des Vereins vom 
01.07.2015 bis zum 30.06.2016. Die Wahl des Berichts
zeitraums erfolgte vor dem Hintergrund der Büroeröff
nung und der Aufnahme des Regelbetriebs im Frühjahr 
2015. Die Darstellung orientiert sich am Social Reporting 
Standard 2014.

Bei Rückfragen wenden Sie sich jederzeit gerne an:
Dr. Kathrin Sachse
Zeit für Zukunft Mentoren für Kinder e. V.
Bornstraße 20 • 20146 Hamburg
040 416 231 20
kathrin.sachse@zeitfuerzukunft.org
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 Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Freunde von Zeit für Zukunft,

wir freuen uns sehr, Ihnen heute – nicht einmal drei Jahre nach Vereinsgründung – diesen ersten Jahresbericht vor
zulegen. Wie alles, was wir für den Verein tun, ist er neben unserer beruflichen Tätigkeit entstanden.

Im September 2013 hat die Benckiser Stiftung Zukunft für alle Beteiligten unerwartet die Schließung aller sechs von 
ihr maßgeblich finanzierten deutschen Standorte des weltweit größten und vielfach ausgezeichneten Mentorenpro
gramms „Big Brothers Big Sisters“ bekannt gegeben. Daraufhin haben wir – rund 20 aktive Hamburger Mentorinnen 
und Mentoren – Zeit für Zukunft gegründet, um die Idee des Mentoring weiterleben zu lassen. Denn aus eigener 
Erfahrung wissen wir, was Mentoring bewirkt.

Wenn Sie auf Ihr eigenes Leben zurückblicken, werden Ihnen sicherlich Menschen in den Sinn kommen, die Ihnen 
auf schwierigen Wegstrecken und bei wichtigen Entscheidungen zur Seite gestanden haben: mit einem offenen Ohr, 
einem ermutigenden Wort oder einer ganz handfesten Hilfestellung.

In unserer Stadt leben viele Kinder, denen ein solcher Wegbegleiter fehlt. Sie wünschen sich jemanden, mit dem 
sie Schönes erleben, aber auch ihre Sorgen teilen können. Einen großen Freund, einen Zeitschenker, Zuhörer und 
Mutmacher. All dies sind unsere Mentoren. Sie begleiten ihr Patenkind auf seinem nicht immer einfachen Weg – und 
helfen ihm damit letztlich, seinen Platz in unserer Gesellschaft zu finden.

Unser herzlicher Dank gilt allen, die uns wiederum auf unserem Weg begleiten: zum einen unseren derzeit 63 ehren
amtlichen Mentorinnen und Mentoren sowie unseren MentoringBeraterinnen, die Zeit für Zukunft mit Leben füllen, 
und zum anderen allen Spendern, Förderern und Kooperationspartnern, die uns so großzügig und tatkräftig unter
stützen. Ohne Sie würde es Zeit für Zukunft nicht geben. Unsere herzliche Bitte an Sie: Bleiben Sie an unserer Seite 
und schenken Sie uns auch weiterhin Ihr Ver trauen – im Interesse unserer Kinder und unserer Zukunft.

Hamburg, im Oktober 2016

Dr. Kathrin Sachse            Anja Bekens            Christian Blohm            Yasmin Saathoff            Margret BernardKress
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 Unsere Vision:  
Jedem Kind (s)eine Chance zu schenken

Bildungs und Teilhabechancen sind in Deutschland 
ungleich verteilt (vgl. hierzu etwa den Bericht „Bildung in 
Deutschland 2016“ der Autorengruppe Bildungsbericht
erstattung, verfügbar unter www.bildungsbericht.de). 
Noch immer bestimmt die soziale Herkunft eines Kindes 
ganz wesentlich seine Lebensperspektive in unserem 
Land. Häufig hat dieses Kind keine Vorstellung davon, 
welche Möglichkeiten sich ihm in unserer Gesellschaft 
bieten, und häufig fehlt ihm das Vertrauen in seine  
Fähigkeit, den eigenen Weg gestalten zu können und  
mit Widrigkeiten erfolgreich umzugehen.

Mit einem Begleiter an der Seite lässt sich der Weg ins 
Erwachsenwerden leichter gehen.

 Unser Angebot: Jedem Kind  
(s)einen Wegbegleiter zur Seite zu stellen

Das gesellschaftliche Problem:  
Hamburger Kinder ohne Ansprechpartner  
und Vorbild im Leben

Rund 30 % der Mütter und Väter in unserer Stadt sind 
vom Leben mehr als herausgefordert, und dies aus ganz 
unterschiedlichen Gründen: 

Einige von ihnen leben zwar schon lange in Hamburg, 
sind vielleicht sogar hier geboren, aber dennoch nie 
wirklich in unserer Gesellschaft „angekommen“. Andere 
wiederum kommen aus fremden Kulturen in unser Land 
und haben große Mühe, sich hier zurechtzufinden. Oft
mals hindern fehlende Bildung, fehlende Erwerbstätigkeit 
und Armut diese Eltern daran, ihre Kinder in schulischen 
Belangen zu unterstützen, die zahlreichen Angebote zu 
sinnvoller Freizeitgestaltung und Berufsorientierung zu 
nutzen und ihren Kindern den Zugang dazu zu ermög
lichen (vgl. hierzu den Bericht „Bildung in Deutschland 
2016“, insb. Seite 27–29, verfügbar unter www.bildungs
bericht.de). Manchen fehlt ein verlässlicher Ehe oder 
Lebenspartner, um die Verantwortung gemeinsam zu 
schultern. Mit den eigenen Problemen beschäftigt, fehlen 
ihnen die Zeit und die Fähigkeit, sich in ausreichendem 
Maße mit ihrem Nachwuchs zu befassen. Manche müs
sen ihre wenigen materiellen und emotionalen Ressour
cen unter mehreren Geschwisterkindern aufteilen. Nicht 
wenige von ihnen werden unter der Belastung krank.

Kinder aus diesen Familien haben in dieser Situation 
oftmals kaum eine Chance, die in ihnen schlummernden 

Als gemeinnütziges, ehrenamtliches Mentorenprogramm 
setzt Zeit für Zukunft genau an diesem Punkt an und 
vermittelt Patenschaften für Hamburger Kinder und Ju
gendliche zwischen 6 und 16 Jahren, die sich in schwieri
gen Lebenssituationen befinden (z. B. Zuwanderungsge
schichte der Familie, Verlust eines Elternteils, zahlreiche 
Geschwisterkinder, gesundheitliche Beeinträchtigung der 
Eltern o. ä.). 

Diese Kinder profitieren ganz besonders von einer Men
torin oder einem Mentor* als zusätzlicher Bezugsperson 
außerhalb von Elternhaus und Schule. In den gemeinsa
men Treffen – zwei bis vier Mal im Monat, für mindestens 
ein Jahr, mit Option auf Verlängerung – erfahren die 
Kinder ungeteilte Aufmerksamkeit und Zuspruch. Sie 
lernen Neues kennen und entdecken ihre Fähigkeiten. 
Das stärkt ihr Selbstvertrauen und unterstützt sie in ihrer 
Persönlichkeitsentwicklung. Auf diese Weise helfen wir 
den Kindern, ihr Potential zu entfalten und so letztlich 
ihren Platz in unserer Gesellschaft zu finden.

Dabei sind wir uns der besonderen Verantwortung be
wusst, die wir für das Wohl der betreuten Kinder tragen. 
Durch die mehrstufige Ausgestaltung unseres Auswahl
verfahrens, die engmaschige Begleitung der aktiven 
Patenschaften und nicht zuletzt durch unsere Präven
tionsleitlinien tragen wir dem Schutz der Kinder bei  
Zeit für Zukunft Rechnung.

Fähigkeiten zu entdecken, Vertrauen in die eigenen Stär
ken zu entwickeln und zu gefestigten Persönlichkeiten 
heranzuwachsen. Stattdessen laufen sie leicht Gefahr, in 
einen Kreislauf aus fehlendem Selbstbewusstsein, Er
lebnissen des Scheiterns und Frustration zu geraten. Als 
Folge können Suchtverhalten und Delinquenz auftreten. 
Langfristig fällt es solchen Kindern schwer, sich beruflich 
zu qualifizieren und eine gesicherte Beschäftigung zu 
finden.

Unsere Schulen sind ganz überwiegend nicht in der 
Lage, diese Kinder aufzufangen. Dazu gibt es zu viele 
von ihnen. Die Lehrkräfte sind mit der Organisation des 
Unterrichts ausgelastet. Für die individuelle Förderung 
jedes einzelnen Kindes bleibt nicht ausreichend Zeit.

* Soweit im Folgenden – im Interesse des Leseflusses – von 
„Mentoren“ die Rede ist, sind damit immer auch Mentorinnen 
umfasst. Dasselbe gilt für alle anderen geschlechtsspezifischen 
Bezeichnungen.
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Der (zivil-)gesellschaftliche Lösungsansatz: 
Hamburger Mentoren als Ansprechpartner 
und Vorbild im Leben

Angesichts der soeben umrissenen Problemlage – und 
des besonderen bürgerschaftlichen Engagements vieler 
Hamburgerinnen und Hamburger – überrascht es nicht, 
dass in unserer Stadt inzwischen rund 40 unterschied
liche Mentoringprojekte bestehen. In ihrer Ausrichtung 
und Zielsetzung sind diese Projekte so vielfältig wie die 
über 2.000 Mentorinnen und Mentoren, die dort aktiv 
sind. Jedes dieser Projekte hat seinen ganz eigenen 
Fokus.

In ihrer Fokussierung sind Programme oftmals begrenzt 
auf bestimmte Problemlagen, Förderziele, Nationali
täten oder Stadtteile (vgl. im Einzelnen http://www.
mentorring.org/mentoringinhamburg). Bei näherer 
Betrachtung der Hamburger MentoringLandschaft fällt 

Ein Psychologe und eine Sozialarbeiterin haben das 
Auswahlverfahren erarbeitet, eine Sozialwissenschaftle
rin und eine Unternehmensberaterin haben das Evalua
tionskonzept entwickelt, Unternehmer und Juristen 
haben das Fundraising organisiert, Journalisten haben 
sich der Öffentlichkeitsarbeit gewidmet und eine Grafike
rin und Illustratorin hat das Corporate Design gestaltet. 
Bei einer Unternehmensberaterin, einer Richterin, einem 
Finanzmanager und einem Standortleiter in der Luftfahrt
branche als Gründungsvorstand liefen die Fäden zusam
men. Unser Dank gilt an dieser Stelle Ivonne Kutzer für 
ihr außerordentliches Engagement als Erste Vorsitzende 
bis März 2016.

Alle Gründungsmitglieder waren zuvor aktive Mentoren 
bei „Big Brothers Big Sisters“ in Hamburg und verfügen 
damit über mehrjährige Erfahrung aus ihren eigenen 
Patenschaften, die sie unter dem neuen Dach von Zeit 
für Zukunft weitergeführt haben.

Wir haben einen hohen Qualitätsanspruch
Bereits bei Gründung des Programms stand der Gedanke 
im Vordergrund, einen qualitativ hochwertigen Rahmen 
zu schaffen, der dem Schutzbedürfnis der in unserem 
Programm betreuten Kinder und Jugendlichen Rechnung 
trägt. Damit einher ging die Entscheidung, das sensible 
„Kerngeschäft“ hauptamtlichen Fachkräften mit Hoch
schulabschluss zu übertragen und dort die Ressourcen  
zu bündeln. 

Um unserer Verantwortung für die von uns betreuten 
Kinder gerecht zu werden, deren Eltern uns so großes 
Vertrauen entgegenbringen, achten wir bei der Auswahl 
sehr sorgfältig darauf, dass nur wirklich geeignete 

insbesondere auf, dass die bestehenden Projekte, die 
1:1Patenschaften vermitteln, in erster Linie entweder 
Kinder im Grundschulalter oder junge Erwachsene auf 
dem Weg ins Berufsleben als Zielgruppe ansprechen.

Zeit für Zukunft:  
Was wir besonders machen –  
und was uns besonders macht

Wir betreuen eine große Vielfalt an Kindern
Aus unserer Sicht fehlte in der Hamburger Mentoring 
Landschaft zuletzt ein Programm für Kinder und Jugend
liche, das so wichtige Lebensphasen wie den Wechsel 
auf die weiterführende Schule, die Pubertät, den Schul
abschluss und die erste berufliche Orientierung umfasst 
und das allen Familien offensteht, deren Nachwuchs mit 
weniger guten Startbedingungen – gleich welcher Art – 
groß wird.

Diese Lücke möchten wir mit Zeit für Zukunft schließen: 
Sowohl das Eingangskriterium der „schwierigen Lebens
situation“ als auch die Altersstruktur unserer Mentees 
von 6 bis 16 Jahren (bei Aufnahme in das Programm) 
haben wir deshalb bewusst weit gewählt, um allen denk
baren Konstellationen Rechnung tragen zu können.

Wir bringen unser berufliches Know-How und  
unsere Erfahrung als Mentoren ein
Unsere Gründungsversammlung am 04.12.2013 war ein  
wahrer Glücksfall: Hier haben sich Menschen aus den 
unterschiedlichsten Berufsgruppen mit Mentoring 
Erfahrung zusammengefunden. Sie alle haben ihr Wissen 
und ihre Fähigkeiten in die Vorbereitungen eingebracht 
(siehe im Einzelnen S. 40–42).

Menschen Mentoren bei uns werden können. Außerdem 
begleiten wir unsere aktiven Tandems in der laufenden 
Patenschaft. Dazu stehen unsere hauptamtlichen 
MentoringBeraterinnen in regel mäßigem Kontakt mit 
den Mentoren, den Kindern und ihren Eltern.

Wir achten auf sorgfältigen Einsatz unserer 
Ressourcen
Zeit für Zukunft ist ausschließlich spendenfinanziert. 
Für uns ist es daher selbstverständlich, mit diesen 
Geldern sorgfältig umzugehen. In Vorstand und Verein 
sind wir seit rund drei Jahren ehrenamtlich und ohne 
Aufwandsentschädigung tätig, um möglichst kosten
effektiv zu wirtschaften. Dasselbe gilt für unsere  
Mentoren, welche die Ausgaben für die gemeinsamen 
Aktivitäten mit ihrem Mentee selbst tragen.
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Aktivitäten und Zielgruppen:  
Was wir tun – und für wen

Unsere Aktivitäten
Den Kindern, Eltern und Mentoren bietet Zeit für 
 Zukunft einen organisatorischen Rahmen für die 
Patenschaft. Unser „Kerngeschäft“ umfasst die Auswahl 
von Kindern und Mentoren, das Zusammenstellen der 
„Tandems“ und die Begleitung aller Beteiligten in der 
laufenden Patenschaft. Hauptamtlich tätige Fachkräfte 
übernehmen diese Aufgaben und sind als Mentoring 
Beraterinnen jeweils feste Ansprechpartnerin für Kinder, 
Eltern und Mentoren. 

Das Auswahlverfahren für Mentoren haben wir bewusst 
aufwendig gestaltet. Es umfasst vier Stufen:

Nach der Anmeldung reichen Interessenten ein erwei
tertes Führungszeugnis ein und benennen drei Refe
renzpersonen (aus der Familie, dem Freundeskreis und 
dem  beruflichen Umfeld), die jeweils rund 20 Minuten 

Regelmäßige 
Betreuung und Fortbildung

Erweitertes 
polizeiliches 

Führungszeugnis

Gespräche mit
Referenz-
personen

Eignungs-
interwiew

Einführungs-
workshop

MATCHING
auf Basis von

Interessen und 
anderen Kriterien

&
begleitetes 

Kennenlerntreffen

Vertiefendes 
Gespräch mit 

dem Kind:
Festlegung der 
Ziele und des 
Förderbedarfs

Gespräch mit
Eltern, Kind und 

ggf. Lehrern

Prozess für Mentoren Prozess für das Kind

personen wie Lehrern oder Familienhelfern. Diese 
Gespräche dienen dazu, die Situation des Kindes in der 
Familie, seine Interessen und Persönlichkeit sowie seine 
Vorstellungen von der Patenschaft kennenzulernen. 
Gleichzeitig ermitteln wir, wie dringlich die Vermittlung 
eines Mentors angesichts der Lebenssituation des  
Kindes ist.

Auf der Grundlage der so zusammengetragenen Infor
mationen über potentielle Mentees und Mentoren findet 
das sogenannte „Matching“ statt. Dabei gleichen unsere 
MentoringBeraterinnen die Kriterien ab und stellen so 
neue Paare, sogenannte „Tandems“ – jeweils bestehend 
aus Mentee und Mentor – zusammen.

Ist für ein Kind ein „passender“ Mentor gefunden, findet 
ein Kennenlerntreffen in Begleitung einer Mentoring 
Beraterin in der Wohnung (als der gewohnten Um
gebung) des Kindes statt. In diesem Rahmen haben 
Kind und Mentor Gelegenheit, miteinander bekannt zu 
werden. Außerdem wird der Rahmen für die Patenschaft 
gemeinsam mit den Eltern des Kindes abgesteckt (z. B. in 
Bezug auf bestimmte Sportarten, Gesundheitsfragen wie 
Allergien und Medikamentengabe sowie Persönlichkeits
rechtsfragen wie Fotos und Filmaufnahmen vom Kind). 
Außerdem unterzeichnen Kind und Mentor feierlich 
eine Urkunde über die nun beginnende Patenschaft und 
erhalten einen Ausweis im Scheckkartenformat mit allen 
wichtigen Kontaktdaten und NotrufTelefonnummern.

am Telefon zu der Person des Interessenten befragt 
werden. Danach folgt ein ausführliches Eignungs
gespräch von etwa 90 Minuten nach dem VierAugen 
Prinzip in der Wohnung des potentiellen Mentors. 
Geeignete Kandidaten werden zu einem sechsstündigen 
KleingruppenWorkshop eingeladen, der nochmals ge
zielt auf die Rolle eines Mentors vorbereitet. 

In erster Linie dient das Auswahlverfahren dazu, Inte
ressenten im Hinblick auf ihre persönliche Eignung als 
Mentoren zu testen. Dabei prüfen wir Eigenschaften wie 
Integrität, Verantwortungsbewusstsein, Empathie und 
Frustrationstoleranz. Außerdem erhalten wir ein differen
ziertes Bild von Interessen und Persönlichkeit des poten
tiellen Mentors, das Aufschluss darüber gibt, welches 
Kind besonders von diesem Menschen profitieren kann. 
Da zwischen Anmeldung und Workshop durchschnittlich 
etwa zwei bis drei Monate vergehen, erweist sich das 
erfolgreiche Durchlaufen des Auswahlverfahrens auch als 
Indikator für die langfristige Motivation des Bewerbers.

Parallel dazu führen die MentoringBeraterinnen laufend 
Gespräche mit Kindern, Eltern und anderen Bezugs
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In der laufenden Patenschaft setzt die Mentoring 
Beratung ein. Die MentoringBeraterin hält fortwährend 
Kontakt zu Kind, Eltern und Mentor. Im ersten Halbjahr 
werden alle Beteiligten alle vier Wochen angerufen, im 
zweiten Halbjahr alle acht Wochen. Ab dem zweiten 
Jahr finden diese Gespräche quartalsweise statt, es sei 
denn, es ergeben sich Besonderheiten in der Tandem 
Beziehung. In diesem Fall wird die Kontaktfrequenz 
(einem „AmpelSystem“ vergleichbar) wieder intensiviert. 
Darüber hinaus haben alle Beteiligten jederzeit die Mög
lichkeit, ihre MentoringBeraterin zu kontaktieren, um 
anlassbezogene Themen zu besprechen und Fragen zu 
klären. Auf diese Weise können wir Herausforderungen 
frühzeitig erkennen und bearbeiten. Mit der Mentoring 
Beratung unterstützt Zeit für Zukunft die bestehenden 
TandemBeziehungen und trägt dazu bei, diese stabil 
und erfolgreich zu halten.

Mentoring lebt von der 1:1Beziehung: Die gemein
samen Treffen gestalten Mentor und Kind nach ihren 
individuellen Vorlieben. Zu Beginn sind es in der Regel 

die Mentoren, die Aktivitäten vorschlagen, denn oftmals 
ist der Kenntnis und Erlebnishorizont der Kinder so 
eingeschränkt, dass sie kaum eine Vorstellung davon 
haben, was man unternehmen könnte. Zeit für Zukunft 
gibt den Mentoren einen großen Fundus an Vorschlä
gen für die Gestaltung der TandemTreffen an die Hand. 
Dabei stehen im weitesten Sinne „kreative“ Aktivitäten im 
Vordergrund, die sich kostenfrei oder mit kleinem Budget 
realisieren lassen. Erfahrungsgemäß erleben Kinder und 
Mentoren solche Unternehmungen als eindrücklicher 
und erfüllender als (oftmals kostspielige) kommerzielle 
Freizeitangebote. 

Bei ihren Treffen sind Mentoren und Kinder über das 
Programm haftpflicht und unfallversichert. Wir sind 
sehr dankbar dafür, dass wir diesen Versicherungsschutz 
bisher nicht in Anspruch nehmen mussten.

Quartalsweise findet ein MentorenTreffen statt, bei dem 
sich unsere Mentoren in informellem Rahmen über alle 
Themen rund um die TandemBeziehung austauschen 
können. Außerdem bietet die Veranstaltung eine gute 
Gelegenheit, andere Mentoren kennenzulernen und sich 
auch einmal mit mehreren Tandems zu einer gemeinsa
men Unternehmung zu verabreden.

Darüber hinaus bietet Zeit für Zukunft für die aktiven 
Tandems regelmäßig Gruppenveranstaltungen an,  
sei es in Eigenregie, mit großzügiger pro bono 
Unterstützung von Kooperationspartnern oder finan
ziert durch Zuwendungen aus dem bei der Hamburger 
Justizbehörde verwalteten Sammelfonds für Bußgel
der. Die Veranstaltungen dienen zum einen dazu, den 
Horizont unserer Mentees zu erweitern und sie in ihrer 

Persönlichkeitsentwicklung und ihrem Sozialverhalten 
zu fördern, zum anderen knüpfen unsere Mentees in 
diesem Rahmen leicht Kontakt zu gleichaltrigen Pro
grammteilnehmern.

Unsere Zielgruppen
Bei Aufnahme in das Programm sind die Mentees 
zwischen 6 und 16 Jahre alt. Sie stammen aus dem 
gesamten Hamburger Stadtgebiet und wachsen mit 
schwierigen Startbedingungen auf. Familien mit Zu
wanderungsgeschichte und Alleinerziehende gehören 
genauso dazu wie Familien mit zahlreichen Geschwister
kindern oder gesundheitlich belasteten Eltern.

Sowohl das Eingangskriterium der „schwierigen Lebens
situation“ als auch die Altersstruktur haben wir bewusst 
weit gewählt, um allen denkbaren Konstellationen 
Rechnung tragen zu können und zugleich die wichtigen 
Phasen des Wechsels auf die weiterführende Schule, der 
Pubertät, des Schulabschlusses und der ersten Berufs
orientierung zu erfassen. Damit unterscheidet sich Zeit 
für Zukunft von den übrigen Mentorenprogrammen 
Hamburgs mit grundsätzlich vergleichbarer Zielsetzung, 
die sich entweder auf Kinder bis zum Alter von 10 oder 
12 Jahren konzentrieren oder aber ausschließlich den 
Übergang in das Arbeitsleben begleiten.

Unsere Mentoren sind Erwachsene aus Hamburg und 
Umgebung, die ein Stück Lebens und Berufserfah
rung mitbringen und Freude daran haben, ein Kind für 
mindestens ein Jahr auf seinem – nicht immer einfa
chen – Weg zu begleiten, dabei eigene Erfahrungen 
weiterzugeben und gemeinsam Neues zu entdecken. 
Besondere Kenntnisse oder Erfahrung im Umgang mit 

Kindern sind ausdrücklich nicht Voraussetzung für die 
Übernahme einer Mentorenschaft. Allerdings neh
men wir bei der Zusammenstellung unserer Tandems 
selbstverständlich Rücksicht auf die Fähigkeiten des 
jeweiligen Mentors.

Gerade weil die „Ressource Mentor“ sehr kostbar ist, 
begrenzen wir die Aufnahme von Kindern in zweifacher 
Hinsicht: Einerseits ist eine Patenschaft weder mit Nach
hilfeunterricht noch mit gewöhnlichen Freizeitangebo
ten gleichzusetzen. Eltern, die für ihr Kind ein solches 
Angebot suchen, geben wir auf Wunsch entsprechende 
Empfehlungen an die Hand. Andererseits haben wir zu 
berücksichtigen, dass unsere Mentoren in der Regel 
keine therapeutische oder pädagogische Qualifikation 
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mitbringen. Kinder, die eine solche Begleitung benöti
gen, verweisen wir bei Bedarf an die entsprechenden 
Fachstellen.

Um zu veranschaulichen, welche Kinder Mentees bei 
Zeit für Zukunft werden, haben wir beispielhaft drei 
Familiengeschichten ausgewählt. Die Namen der Kinder 
und ihrer Familien haben wir dabei verändert.

Familie Owada stammt aus Ghana und lebt mit 
zwei Erwachsenen und fünf Kindern (darunter ein 
Kleinkind und ein Säugling) in einer kleinen 2Zim
merWohnung von ca. 50 qm. Der Vater trägt das 
Familiengefüge nicht verlässlich mit. Die Mutter 
ist Analphabetin und niemals richtig in Hamburg 
„angekommen“. Sie spricht kein Deutsch, die 
Kinder wiederum nicht ihren ghanaischen Dialekt 
Twi. Ohne gemeinsame Sprache fehlt den Kindern 
eine Vertrauensperson, mit der sie ihre Alltagser
lebnisse – seien es Sorgen oder Glücksmomente 
– teilen können. Die beiden Mädchen der Familie, 
Valentina (9 Jahre) und Delia (11 Jahre), haben wir 
bereits erfolgreich in eine Patenschaft vermittelt. 
Sie genießen die Zeit zu zweit mit ihrer jeweiligen 
Mentorin und entdecken eine Welt, die ihre Mutter 
ihnen niemals hätte eröffnen können. Durch die 
gemeinsamen Unternehmungen wird Hamburg zu 
einem Stück Heimat für sie. Für den ältesten Sohn 
Joshua suchen wir noch  
einen Mentor. 

Wirkungen: Wie wir mit Mentoring  
das Leben verändern

Die Mentees profitieren in vielfältiger Weise von den 
Patenschaften: Allein der Umstand, dass ihnen der 
Mentor ungeteilte Aufmerksamkeit schenkt, lässt ihr 
Selbstwertgefühl steigen. Zu Beginn der Patenschaft 
ist es für viele unserer Mentees eine vollkommen neue 
und ungewohnte Erfahrung, dass ihr Mentor – „einfach 
so“ und ohne Geld dafür zu erhalten – verlässlich zur 
verabredeten Zeit an ihrer Wohnungstür steht und sie 
abholt. 

Die TandemTreffen bieten immer Gelegenheit zum 
informellen Lernen: Beim Minigolf will der Punktestand 
– ganz besonders der Rückstand des Mentors! – errech
net werden. Englische Aufschriften auf Werbeplakaten, 
TShirts oder Frühstücksbrettchen ergeben endlich Sinn, 
wenn man sie gemeinsam übersetzt. Und bei Ausflügen 
in Hamburg und Umgebung ist mit dem Mentor je
mand dabei, der die vielen WarumFragen des Mentees 
beantworten kann – oder der erklärt, wie sich Antworten 
finden lassen, wenn man einmal nicht weiterweiß. Die 
Liste an Beispielen ließe sich unbegrenzt fortsetzen.

Durch die gemeinsamen Unternehmungen erweitern 
die Mentees ihr Wissen und ihren Erfahrungsschatz. In 
Gesprächen mit dem Mentor verbessern sie ihre Kommu
nikationsfähigkeit und ihre soziale Kompetenz. Umfang
reichere Projekte, die sich über mehrere Treffen hinweg 
erstrecken, fördern das Durchhaltevermögen und die 
Selbständigkeit. Dabei lebt der Mentor bestimmte Ver
haltensweisen und Werte vor, er vermittelt Wissen und 
Erfahrungen, erklärt Zusammenhänge und ermöglicht 

dem Mentee Zugang zu den unterschiedlichsten Einrich
tungen und Angeboten unserer Stadt.

Mentoring verfolgt dabei einen ressourcenorientierten 
Ansatz: Gemeinsam mit dem Mentor entdecken die Kin
der ihre Stärken und entwickeln diese weiter. Durch stei
gendes Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten gewinnen 
die Kinder an Selbstbewusstsein. Auf diese Weise sind sie 
besser gewappnet, um den Widrigkeiten des Lebens zu 
begegnen, und weniger anfällig für Abhängigkeiten und 
Delinquenz. Mit einer gefestigten Persönlichkeit gelingt 
es leichter, die eigenen Ziele im Leben zu bestimmen, sie 
beharrlich zu verfolgen – und letzlich zu erreichen.

Daniel ist 6 Jahre alt. Seine Mutter hat in ihrer 
Kindheit viel Gewalt erlebt und deshalb früh mit der 
eigenen Familie gebrochen. Vor einigen Monaten 
musste sie Daniels Vater der Wohnung verweisen, 
nachdem er Daniel und seine 9jährige Schwester 
geschlagen hatte. Gesundheitlich kämpft Daniels 
Mutter mit den Folgen einer Krebs und einer 
RheumaErkrankung. Emotional bereitet es ihr gro
ße Schwierigkeiten, Beziehungen aufzubauen und 
Nähe zuzulassen. Mit einem Mentor an seiner Seite 
könnte Daniel all dies lernen – und vielleicht selbst 
eines Tages viele Dinge anders machen.  

Der 7jährige Jesko und seine Familie sind als 
Flüchtlinge nach Hamburg gekommen, weil sein 
Vater in seiner Heimat politisch aktiv war. Sie leben 
in einer Unterkunft in einem ehemaligen Kranken
haus. Jesko ist sehr aufgeweckt und für sein Alter 
sehr ernst und fokussiert. Neben seinem kleinen 
Bruder, dem seine Eltern keine Grenzen setzen, 
muss er oft zurückstehen. Ihm fehlt ein Rückzugs
ort in der Unterkunft und er geht nicht regelmäßig 
zur Schule. Jesko wünscht sich einen Mentor.  
Dann hat er endlich jemanden, den er nicht mit 
seinem Bruder teilen muss! 
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Die Mentoren profitieren ebenfalls in vielfältiger Wei
se von ihrer Patenschaft: Sie erleben die Welt aus der 
Perspektive eines Kindes, erhalten Einblicke in andere 
Lebensentwürfe und Kulturen – und erfahren nicht 
zuletzt eine Menge Freude und Dankbarkeit. Mentoring 
trägt auch zur Persönlichkeitsentwicklung des Mentors 
bei. Im Umgang mit dem Mentee bildet der Mentor seine 
Qualitäten – insbesondere Verantwortungsbewusstsein 
und Empathie – weiter aus.

Wie die Mentoren bemerken auch die Eltern und Lehrer 
unserer Mentees vielfältige Veränderungen im Verlauf 
der Patenschaft: Sie berichten, dass die Kinder fröhlicher 
sind, aktiver und konzentrierter am Unterricht teilneh
men, sich sprachlich besser ausdrücken und in ihrem 
Verhalten gegenüber Gleichaltrigen und Erwachsenen 
ausgeglichener sind. Von diesen Entwicklungsmöglich

keiten profitiert letztlich die gesamte Gesellschaft, denn 
erfolgreich gestärkte Kinder und Jugendliche wachsen 
zu verantwortungsbewussteren und leistungsfähigeren 
Erwachsenen heran. Bessere Chancen auf Bildung und 
Teilhabe versetzen unsere Mentees in die Lage, eine ge
sicherte Beschäftigung aufzunehmen und selbst einmal 
mehr zu unserem Zusammenleben beizutragen als es 
ihnen sonst möglich gewesen wäre.

Im Gegensatz zu anderen Mentorenprogrammen ermög
lichen wir es unseren Kindern und Mentoren, so lange 
bei Zeit für Zukunft im Tandem zu bleiben, wie sie es 
möchten – auf Wunsch bis zur Volljährigkeit des Men
tees. Angesichts unserer Erfahrungen mit langjährigen 
Patenschaften wissen wir, dass Kontinuität und Verläss
lichkeit wichtige Bausteine beim Aufbau vertrauensvoller 
Beziehungen sind. Gerade Kinder, die häufig wechselnde 
Bezugspersonen in ihrem Umfeld erlebt haben, sind im 
Aufbau neuer Verbindungen sehr abwartend, weil ihr 
Vertrauen in der Vergangenheit enttäuscht wurde. Es 
liegt auf der Hand, dass es Zeit und Geduld braucht, bis 
eine stabile – im besten Fall freundschaftliche – Bezie
hung zwischen Mentee und Mentor entsteht.

Wenn sich Mentor und Mentee entschließen, die Pa
tenschaft zu beenden, dann ist das oftmals auch ein 
gutes Zeichen – nämlich ein Zeichen dafür, dass die 
Patenschaft dem Mentee zu größerer Eigenständigkeit 
verholfen hat, zu neuen Interessen und Freundschaften 
mit Gleichaltrigen. Nach einer dreijährigen Patenschaft 
hat unsere Mentorin Lena ihre Gedanken an ihr Mentee 
Anna formuliert und damit eindrücklich beschrieben, was 
Mentoring so wertvoll macht. Wir sind sehr dankbar, dass 
wir Lenas Brief an Anna hier wiedergeben dürfen.

Liebe Anna,

es kommt mir vor, als hätten wir uns erst gestern kennengelernt. Ich war vor unse

rem ersten Treffen sehr aufgeregt, aber ich glaube, du auch. Es gab selbstgebackenen 

Kuchen und ich habe neben deiner Mutter auch deine Oma kennenlernen dürfen – und 

natürlich Daisy, deine JackRussellHündin, die uns auf vielen unserer Spaziergänge 

begleitet hat. Nur nicht auf den Michel – den haben wir ganz alleine erklommen. :)

Die ersten Treffen waren spannend, da wir uns erst einmal kennenlernen und „be

schnuppern“ mussten. Schnell habe ich festgestellt, wie erwachsen du für dein Alter 

bist, wie reif deine Sicht auf viele Dinge ist. Das beeindruckte mich immer sehr. Du hast 

deine Freizeit selbst gestaltet und es war toll für mich, ein Teil hiervon zu sein. Zu gerne 

erinnere ich mich an unser gemeinsames ErdbeerenPflücken in glühender Sonne und 

das anschließende Marmeladekochen. Sogar die Etiketten haben wir selber  designt! 

Oder die selbstgemachten Pinnwände – eine hängt in deinem Zimmer, die andere in 

meinem Wohnzimmer. Doch darüber hinaus gibt es so viele Dinge, so viele gemeinsa

me Erlebnisse, an die ich mich immer gerne erinnern werde. Auch deine Tränen, die du 

während eines langen Gesprächs über Freundinnen und Feindinnen in deiner Klasse 

vergossen hast, werde ich in Erinnerung behalten – nicht nur aus Mitgefühl, sondern 

auch, weil ich zu diesem Zeitpunkt dein Vertrauen in mich gespürt habe. Und dieses 

Vertrauen hat mich trotz deiner Verzweiflung in diesem Moment stolz gemacht und 

mich bestärkt darin, Zeit mit dir zu verbringen. Weil ich wusste, dass es dir und mir gut

tut. Weil ich wusste, dass wir uns immer etwas zu erzählen haben. Und weil ich einfach 

immer etwas zu lachen hatte mit dir.

Vielleicht konnte ich dich auf einem wichtigen Abschnitt in Richtung Erwachsenwer

den begleiten. Aber du, Anna, hast die wichtigere Aufgabe erfüllt. Du hast mich, eine 

dir anfangs völlig fremde Person, in dein Leben eintreten lassen, hast mir Vertrauen 

geschenkt und mich um Rat gefragt. Hierfür möchte ich mich heute bei dir bedanken.

Ich wünsche dir für deine Zukunft Mut, deinen eigenen Weg zu gehen, Erfahrungen  

zu machen und auch Scheitern zuzulassen. Ich wünsche dir Freude – am alltäglichen  

Leben, an Spaziergängen mit Daisy, am Kuchenbacken. Und ich wünsche dir Beständig

keit und die nötige Ruhe, um deinen Pfad im Leben zu finden.

Alles Liebe, Deine Lena
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Überblick über die Leistungen von Zeit für Zukunft und ihre Wirkung – Teil 1

Auswahlverfahren für Mentoren und Kinder
Gespräche mit Referenzpersonen EignungsInterview mit dem Interessenten Einführungsworkshop für künftige Mentoren

Inhalte
• Die MentoringBeraterinnen führen TelefonInter

views von ca. 20 Minuten mit drei Personen aus 
dem Umfeld des Interessenten.

• Die Interessenten benennen hierfür jeweils eine 
Person aus ihrer Familie, ihrem Freundeskreis und 
ihrem beruflichen Umfeld.

Zweck/Bedeutung
• Die Gespräche vermitteln den MentoringBera

terinnen ein differenziertes Fremdbild von dem 
Interessenten.

• Die Einschätzung von Vertrauenspersonen des  
Interessenten bietet einen ersten Eindruck zu 
seinen Beweggründen für die Anmeldung und  
zu seinen Fähigkeiten im Umgang mit Kindern.

Wirkung
• In den Vorgesprächen mit den Referenzpersonen 

reflektiert der Interessent seine Motivation und 
Kompetenz zur Übernahme einer Patenschaft.

• Referenzpersonen aus unterschiedlichen sozialen 
Zusammenhängen spiegeln dem Interessenten 
jeweils spezifische Aspekte seiner Persönlichkeit.

Inhalte
• Die MentoringBeraterinnen führen ein persön

liches Gespräch von ca. 90 Minuten.

• Das Interview wird von zwei MentoringBeraterin
nen gemeinsam in der Wohnung des Interessen
ten durchgeführt.

Zweck/Bedeutung
• Die Befragung durch Fachkräfte gewährleistet 

eine professionelle Einschätzung der Eignung des 
Interessenten zur Übernahme einer Patenschaft.

• Der Einblick in die Wohnsituation vermittelt zu
sätzliche, nonverbale Eindrücke von der Persön
lichkeit des Interessenten.

• Das VierAugenPrinzip dient der Absicherung der 
Einschätzung durch fachlichen Austausch.

• Die im Interview erhobenen Informationen fließen 
in die Zusammenstellung der Patenschaften ein.

Wirkung
• Im Rahmen des ausführlichen Interviews projiziert 

der Interessent seine Fähigkeiten und Erfahrungen 
in die angestrebte Rolle als Mentor.

• So gewinnt er Einblicke in seine Persönlichkeit und 
deren Bedeutung im Rahmen einer Patenschaft.

• Der Interessent reflektiert eigene Vorlieben und 
Einstellungen und lernt sich selbst in der Rolle als 
potentieller Mentor besser kennen.

Inhalte
• Zwei MentoringBeraterinnen erarbeiten mit  

6 – 8 Interessenten u. a. folgende Themen:

• Aspekte der Mentorenrolle

• Umgang mit schwierigen Situationen

• Entwicklungsstufen des Kindes und alters
gerechte Aktivitäten

Zweck/Bedeutung
• Im Workshop erleben die MentoringBeraterinnen 

den Interessenten in einem Gruppenkontext und in 
der Interaktion mit den anderen Teilnehmern.

• In den Beiträgen des Interessenten kommen seine 
innere Haltung (Menschenbild), seine Auffassung 
von der Mentorenrolle und seine persönliche Aus
einandersetzung damit zum Ausdruck.

Wirkung
• Der Interessent tauscht sich mit anderen über die 

Erwartungen an die Patenschaft aus.

• Durch eigene Beiträge und die Reaktion der an
deren Teilnehmer darauf gewinnt der Interessent 
weitergehende Einblicke in die Mentorenrolle.

• Der Workshop stärkt das Selbstvertrauen und die 
Zuversicht des Interessenten für seine Rolle als 
Mentor.

Inhalte
• Nach der ersten Kontaktaufnahme führt eine  

MentoringBeraterin ein einführendes Gespräch 
mit einer engen Bezugsperson des Kindes.

• Danach trifft die MentoringBeraterin das Kind 
und mindestens einen Elternteil zu einem  
weiteren Gespräch in der Wohnung des Kindes.

Zweck/Bedeutung
• Die Gespräche vermitteln der MentoringBeraterin 

einen Eindruck von der Situation der Familie und 
von der Persönlichkeit des Kindes.

• Der Einblick in die Wohnsituation vermittelt zu
sätzliche, nonverbale Eindrücke von den Lebens
bedingungen des Kindes.

• Die MentoringBeraterin ermittelt die Eignung des 
Kindes für das Programm und schätzt die Dring
lichkeit einer Vermittlung ein.

Wirkung
• Eltern und andere Bezugspersonen setzen sich 

gedanklich mit den Fähigkeiten und der Persön
lichkeit des Kindes auseinander und formulieren 
Schwerpunktthemen für eine Patenschaft.

• Das Kind wird dazu angeregt, seine Vorstellungen 
von einer Patenschaft zu formulieren und Interes
sen zu benennen.

Gespräche mit Kindern, Eltern und Lehrern
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Überblick über die Leistungen von Zeit für Zukunft und ihre Wirkung – Teil 2

Mentoring-Beratung und Gruppenangebote
Begleitetes Kennenlerntreffen

Inhalte
• Die MentoringBeraterin moderiert das erste 

Treffen zwischen dem Kind, seinen Eltern und dem 
Mentor in der Wohnung des Kindes (ca. 1 Stunde).

• Wichtige Themen zu Sicherheit und Rechten des 
Kindes werden besprochen und unterschrieben.

• Kind und Mentor unterzeichnen ihre Tandem 
Urkunde.

Zweck/Bedeutung
• Die MentoringBeraterin erlebt Kind und Mentor in 

der ersten Interaktion miteinander.

• Alle Beteiligten stecken gemeinsam den Rahmen 
für die beginnende Patenschaft ab.

• Wichtige Fragen der Beteiligten zu den Einzel
heiten der Tandemtreffen werden geklärt.

• Mit der Urkunde machen Kind und Mentor den 
Beginn der Patenschaft sichtbar.

Wirkung
• Nach langer Vorbereitung erleben Kind und Men

tor, wie die Patenschaft Wirklichkeit wird.

• Mit der Familie und dem Wohnumfeld des Kindes 
erhält der Mentor einen ersten Eindruck von des
sen Lebenswelt.

• Durch den geschützten Rahmen gewinnen alle 
Beteiligten Sicherheit und Zuversicht für die be
ginnende Patenschaft.

Regelmäßige Telefonate mit Kind, Eltern und Mentor

Inhalte
• Die MentoringBeraterin nimmt in definierten zeit

lichen Abständen Kontakt zu allen Beteiligten auf.

• Im ersten Halbjahr der Patenschaft finden diese 
Gespräche monatlich, im zweiten Halbjahr alle 
zwei Monate und ab dem zweiten Jahr der Paten
schaft quartalsweise statt. Darüber hinaus sind 
anlassbezogene Gespräche möglich.

Zweck/Bedeutung
• Die MentoringBeraterin erhält von allen Beteilig

ten Informationen zu ihrem Wohlbefinden in der 
Patenschaft.

• Anhand dieser Informationen klärt die Mento
ringBeraterin eventuell abweichende Erwar
tungen oder Missverständnisse, zeigt konkrete 
Handlungsmöglichkeiten auf und hilft so, die 
Patenschaft stabil zu halten.

Wirkung
• Alle Beteiligten reflektieren ihr Verhalten in der 

Patenschaft.

• Alle Beteiligten formulieren den Grad ihrer Zufrie
denheit und ihre Erwartungen an die Patenschaft.

• Alle Beteiligten tauschen sich mit der Mento
ringBeraterin als kompetenter und wertschät
zender Gesprächspartnerin aus und erhalten bei 
Bedarf Hilfestellungen.

Weitere Angebote in der laufenden Patenschaft
Gruppenaktivitäten MentorenTreffen

Inhalte
• Etwa monatlich werden Veranstaltungen zu  

unterschiedlichen Themen angeboten, z. B.:

• Barkassenfahrt durch den Hamburger Hafen

• PubertätsWorkshop

• Gerichtsbesuch

• Sicherheits und Selbstbehauptungstraining

• Kochkurs u. v. m.

Inhalte
• Quartalsweise laden Vorstand und Mitarbeiter 

zum MentorenTreffen ein.

• Die Treffen finden im Zeit für ZukunftBüro statt.

• Regelmäßig werden auch Themen von allgemei
nem Interesse vorgestellt (z. B. die Angebote des 
JugendRotkreuzes oder des Jugenderholungs
werks).

Zweck/Bedeutung
• Gemeinsam Neues zu lernen bringt Kind und Men

tor auf Augenhöhe.

• Das gemeinsame Erleben fördert den Zusammen
halt im Tandem.

• Ein positives Gruppenerlebnis stärkt Selbst
vertrauen und Sozialkompetenz der Kinder.

• Auch den Mentoren eröffnen sich Aktivitäten, die 
sich allein nicht verwirklichen lassen.

Zweck/Bedeutung
• Das MentorenTreffen bietet einen informellen 

Rahmen zum Erfahrungsaustausch der Mentoren 
untereinander.

• Gleichzeitig lernen sich die Mentoren untereinan
der besser kennen und haben Gelegenheit, sich 
miteinander zu vernetzen.

Wirkung
• Kinder und Mentoren entdecken gemeinsam Neu

es in und um Hamburg.

• Kinder und Mentoren erfahren sich als Tandem in 
einem positiven Gruppenkontext.

• Kinder und Mentoren lernen sich untereinander 
kennen und knüpfen neue Kontakte.

• Mentoren bringen sich bei den Aktivitäten ein; dies 
stärkt ihre Identifikation mit dem Programm.

Wirkung
• Die Mentoren reflektieren ihre eigene Patenschaft.

• Die Mentoren erleben andere Tandems in  
ähn lichen Situationen.

• Die Mentoren lernen Hilfestellungen und  
Rat schläge zu geben und anzunehmen.

• Die Mentoren fühlen sich in eine Gemeinschaft 
eingebunden.
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 Ressourcen, Leistungen und 
Wirkungen im Berichtszeitraum

Ressourcen: Womit wir arbeiten

Da sich Zeit für Zukunft ausschließlich durch Spenden 
finanziert, ist es für uns oberstes Gebot, mit Ressour
cen sparsam umzugehen. Seit nunmehr fast drei  
Jahren sind Vorstand und Vereinsmitglieder in ihrer 
Freizeit ehrenamtlich und ohne Aufwandsentschä
digung für den Verein tätig. Dasselbe gilt für unsere 
Mentoren.

Für die Auswahl von Kindern und Mentoren, das Zusam
menstellen der Tandems und die Betreuung der laufen
den Patenschaften haben wir bewusst hauptamtliche 
Mitarbeiterinnen eingestellt, um eine professionelle und 
verlässliche Begleitung zu gewährleisten und damit dem 
Schutz der Kinder und unseren Qualitätsansprüchen 
an erfolgreiche und langjährige Tandembeziehungen 
Rechnung zu tragen. Allein auf ehrenamtlicher Grundlage 
wäre dies nicht mit der nötigen Verbindlichkeit zu leisten.

Im Berichtszeitraum vom 01.07.2015 bis zum 30.06.2016 
haben wir für unser Mentorenprogramm folgende Res
sourcen eingesetzt: 

Personelle Ressourcen

2 hauptamtliche Mitarbeiterinnen
• seit 15.03.2015
• jeweils 30 Stunden / Woche

Dipl.-Pädagoginnen
• fachlich qualifiziert
• praktisch erfahren

Monatlich 5.100 €
• Gehalt
• Auslagenersatz

• Sozialversicherung
• Lohnsteuer

Büroräume
• tägliche Büroarbeit
• Telefonate und Treffen mit  
   Interessenten
• Telefonate mit Kindern,  
   Eltern und Mentoren
• Dokumentation der  
   MentoringBeratung

Tagungsraum
• Informationsveranstaltungen
• EinführungsWorkshops
• MentorenTreffen
• Tandemveranstaltungen
• Vorstandssitzungen
• Teambesprechungen

Monatlich 1.330 €
• Miete
• Wasser und Energie
• Telefon und WLAN

• Rundfunkgebühren

Sachmittel
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Tätigkeit der  
Mentoren

Tätigkeit der  
Vereinsmitglieder

Zeitliche und immaterielle Ressourcen Leistungen: Was wir getan haben

Mit den eingesetzten Ressourcen konnten wir vom 
01.07.2015 bis zum 30.06.2016 folgende Aktivitäten und 
Veranstaltungen durchführen:

Tätigkeit der Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen

Tätigkeit der  
Mitarbeiterinnen

43
Interviews  

mit möglichen Mentoren

780
Beratungsgespräche  
mit aktiven Tandems

5
Einführungsworkshops  

für Mentoren

31
Zusammengestellte Tandems 

und begleitete Kennenlerntreffen

90
Interviews  

mit Kindern und Eltern

129
Interviews  

mit Referenzpersonen

7
Arbeitsgruppen

mit verschiedenen Schwerpunkten

1 
Sommerfest für alle Mentoren,  

Kinder und ihre Familien

5
MentorenTreffen  

zum Erfahrungsaustausch

11
Veranstaltungen

für unsere Tandems

Unterstützung bei  
folgenden Aktivitäten:

Treffen mit den Mentees

Stadtteilfeste & Infostände

Tandemveranstaltungen

Sommerfest

2  
hauptamtliche  

Mitarbeiterinnen

KnowHow als:
• DiplomPädagoginnen

Zeit monatlich:
• ca. 250 Stunden

5  
ehrenamtliche  

Vorstandsmitglieder

KnowHow als:
• Richterin
• Sozialarbeiterin
• Finanzmanager
• Unternehmensberaterin
• Illustratorin/Designerin

Zeit monatlich:
• ca. 250 Stunden

22  
ehrenamtliche  

Vereinsmitglieder

KnowHow als:
• Psychologe
• Sozialwissenschaftlerin
• Vertriebsleiter
• Journalistin
• Personalberaterin
• SAPConsultant
• Unternehmensberater
• Betriebswirtschaftler
• GrafikDesignerin
 und andere

Zeit monatlich:
• ca. 200 Stunden

63  
ehrenamtliche  

Mentoren

KnowHow als:
• große Freunde
• Zuhörer & Mutmacher
• Menschen mit Emapthie 

und Freude am 
„Vorbild sein“

Zeit monatlich:
• ca. 600 Stunden
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Öffentlichkeitsarbeit und Mentorenakquise Zeit für Zukunft online

Informations- und Werbematerialien

Homepage 
www.zeitfuerzukunft.org

Facebook 
www.facebook.com/zeitfuerzukunft

Betterplace 
http://bit.ly/ZfzBetterplace

Boost 
http://bit.ly/ZfzBoost

4  
Teilnahmen  

an Stadtteilfesten

• Stadtfest St. Georg
• Harburger  

Binnenhafenfest
• Altonale
• Uhlenfest

Zielsetzung:
• Steigerung  

des Bekanntheitgrades
• Mentorenakquise

5  
Präsentationen  
des Vereins mit  

Infoständen

• Lions Frühlingsmarkt
• 2 BudniPatentage
• HPA – Marktplatz  

der sozialen Projekte
• Aktivoli –  

Freiwilligenbörse

Zielsetzung:
• Steigerung  

des Bekanntheitgrades
• Mentorenakquise

9  
offene  

Informationsabende

• im Tagungsraum  
in der Bornstraße

Zielsetzung:
• Vertiefte Informationen 

für Interessierte

6  
Vorträge bei  

Institutionen und 
Unternehmen

• im gesamten  
Hamburger  
Stadtgebiet

Zielsetzung:
• Mentorenakquise
• Fundraising
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Wirkungen: Was wir erreicht haben

Erreichtes in Zahlen: 63 Patenschaften

Zum 30.06.2016 hat Zeit für Zukunft 63 aktive Paten
schaften betreut, davon 40 „weibliche“ und 23 „männ
liche“ Tandems. Damit gehören wir bereits jetzt zu den 
großen Mentorenprogrammen Hamburgs.

Mit 39 Kindern ist die Altersgruppe zwischen 11 und 14 
Jahren die stärkste unter unseren Mentees. Nach unse
rem Eindruck zeigt dies, dass Mentoren als Wegbeglei
ter gerade in der Übergangsphase zwischen Kindheit 
und Jugend gebraucht werden. In diesem Entwick
lungsabschnitt lösen sich Kinder allmählich von ihren 

Eltern. Auf der Suche nach Eigenständigkeit sind sie 
ihnen gegenüber oftmals sehr kritisch und wenig zu
gänglich für Ratschläge. Nicht selten ist die Beziehung 
zu den Eltern belastet, viele Themen führen regelmäßig 
zu Konflikten in der Familie. Umso wichtiger wird der 
Mentor als Gesprächspartner und Vertrauensperson. 

Ein Blick auf die Altersverteilung unserer Mentoren ver
deutlicht, dass die ganz überwiegende Zahl unter ihnen 
im erwerbsfähigen Alter ist. Nach unserer Erfahrung 
lassen sich die Tandemtreffen gut neben einer Berufs
tätigkeit organisieren. Bedingt durch den in der Regel 
ganztägigen Unterricht an Hamburgs Schulen sehen viele 
unserer Mentoren ihre Mentees am Freitagnachmittag 
oder am Wochenende. 

Während rund die Hälfte der Mentoren innenstadtnah 
wohnt, kommen unsere Mentees überwiegend aus 
 einkommensschwächeren Hamburger Stadtteilen.  
58 % von ihnen leben mit einem alleinerziehenden  
Elternteil und /oder stammen aus Familien mit Zu 
wanderungs geschichte (68 %).
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Erreichtes in Worten:  
63 zufriedene Mentoren und ihre Mentees

Um die Wirksamkeit unseres Mentorenprogramms ein
zuschätzen, haben wir im Frühjahr 2016 alle Mentoren, 
die seit mindestens 4 Monaten ein Mentee begleiten, zur 
Teilnahme an einer anonymen OnlineBefragung einge
laden. Mit über 60 % war die Beteiligung sehr hoch.  
Die Mentoren wurden zu folgenden Themengebieten 
befragt:

• Beurteilung der Tandembeziehung
• Wirkungen beim Mentee
• Wirkungen beim Mentor
• Qualität der MentoringBeratung
• Qualität der Tandemveranstaltungen
• Weiterempfehlung des Mentorenprogramms

Die befragten 22 (58 %) Mentorinnen und 15 (42 %) 
Mentoren waren zwischen 26 und 73 Jahre alt. Das Alter 
der betreuten Mentees variierte zwischen 9 und 16 Jah
ren. Rund 60 % der Tandems bestanden bereits vor 2014 
und wurden nach der Schließung von „Big Brothers Big 
Sisters Deutschland“ in die Betreuung bei Zeit für 
Zukunft übernommen, rund 40 % der befragten Tan
dems wurden 2015 durch unser Programmm auf den 
Weg gebracht. 

In den der Befragung vorausgehenden 6 Monaten hatten 
sich fast alle Tandems entweder wöchentlich (38 %) oder 
vierzehntägig (59 %) getroffen, wobei die Treffen bei 
allen mehr als 2 Stunden, bei 27 (73 %) sogar mehr als 3 
Stunden dauerten. Die gemeinsamen Aktivitäten waren 
vielfältig, jedoch spielten Zwischenmenschliches und 

Kommunikation bei allen eine wichtige Rolle. Die Men
toren konnten seit dem Beginn ihrer Tandembeziehung 
bei ihren Mentees viele Veränderungen feststellen: Die 
stärksten Verbesserungen betrafen das Selbstwertgefühl 
und das Selbstvertrauen, die soziale Kompetenz und 
neue Interessen. Bei einigen Mentees hatten die Men
toren zudem in den Bereichen schulische Leistungen, 
deutsche Sprache, Durchhaltevermögen, Stimmung und 
motorische Fähigkeiten starke (oder sogar sehr starke) 
Verbesserungen beobachtet. 

Nicht nur die Mentees profitieren von der Tandembezie
hung, auch die Mentoren empfinden die Patenschaft als 
Bereicherung und haben Einblicke in andere Kulturen/ 
Lebensbedingungen (73 %), neue Unternehmungen 
(65 %) und Unbeschwertheit (46 %) als positive Erfah
rungen hervorgehoben.

Die Frage, welche Qualität die Tandembeziehung auf 
einer Skala von 1 bis 10 hat (wobei 10 „könnte nicht 
besser sein“ bedeutet), erreichte aus unserer Sicht einen 
erfreulich hohen Mittelwert von 8,2. Nur ein Viertel gab 
einen geringeren Wert als 8 an. Auch sind über 80 % der 
Mentoren positiv gestimmt, dass ihre Tandembeziehung 
noch länger als ein Jahr bestehen wird, über die Hälf
te der Mentoren geht davon aus, die Patenschaft noch 
länger als zwei Jahre fortzuführen.

Die regelmäßige telefonische Begleitung durch die 
hauptamtlichen MentoringBeraterinnen haben alle 
Mentoren als gut (45 %) oder sehr gut (55 %) empfun
den. Die FreitextAntworten der Mentoren unterstreichen 
diese ausschließlich positive Einschätzung. 

„Die kontinuierliche Betreuung gefällt 
mir gut. Der zeitliche Aufwand ist gering, 

aber es ist genug Raum, um eventuell 
bestehende Probleme anzusprechen.“

„Die sehr kompetente  
Beratung und Betreuung 
finde ich hervorragend.“

„Offene angenehme Gesprächs
stimmung; so ist es einfach 

möglich, auch schwierige Themen 
anzusprechen.“

„Man ist auch bei Problemen 
nicht allein und kann  

auch unabhängig von der  
Betreuung anrufen!“

„Nicht zu häufig, unaufdringlich,  
manchmal gute Tipps.“

Auch die von Zeit für Zukunft organisierten Aktivitäten 
für die Mentoren (z. B. MentorenTreffen) wurden bis auf 
eine einzige „mittelmäßige“ Ausnahme als gut oder sehr 
gut beurteilt. Von den angebotenen Unternehmungen für 
die Mentees bzw. die Tandems (Stadtgärtnern, Nudelwerk
statt, KidsCampFerienlager, Barkassenfahrt, Sommerfest, 
SecuKidsSicherheitstraining, Gerichtsbesuch, Pubertäts
workshop mit Kletterparkbesuch, Liedaufnahme im Ton
studio) hatte das Sommerfest die größte Beteiligung. Von 
den Befragten waren 94 % begeistert oder sehr begeistert 
von den Veranstaltungen.

Alle Mentoren würden das Mentoring bei Zeit für 
Zukunft einer Freundin oder einem Freund weiteremp
fehlen. Dies wird auch durch die abschließenden Frei
textBemerkungen der Mentoren verdeutlicht.  

Mit dieser Evaluation haben wir unser erstes Etappenziel 
erreicht. Im kommenden Jahr möchten wir auch die Men
tees und ihre Eltern zu ihren Erfahrungen und Einschät
zungen befragen.

Es freut uns sehr, dass neben den Mentees auch die 
Mentoren von unserem Programm profitieren und 
positive Wirkungen des Mentorings beschreiben. Dass 
sie Zeit für Zukunft uneingeschränkt weiterempfehlen 
würden, ist ein schönes Kompliment an uns als Verein. 
Der Zuspruch stärkt uns in unserer Motivation, Zeit für 
Zukunft auch im nächsten Jahr weiterzuentwickeln.

„Vielen Dank für euren 
Einsatz und dass es das 

Programm gibt!“ 

„Großartiger Verein. Großartiges 
Engagement im Vorstand.“

„Weiter so!“

„Wir fühlen uns gut 
aufgehoben. Vielen Dank 
für den tollen Einsatz.“

„Ich bin rundum zufrieden. 
Vom Auswahlverfahren über die 

Vorbereitung, das Matching und die 
laufende Betreuung läuft alles sehr 

professionell ab – optimal.“
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Maßnahmen zur begleitenden Evaluation 
und Qualitätssicherung

Permanente Qualitätssicherung hat bei uns eine be
sonders wichtige Bedeutung. Dies betrifft vor allem die 
Auswahl von Mentoren und Mentees, das Zusammen
stellen der Tandems und die Begleitung der aktiven 
Patenschaften durch unsere hauptamtlichen Mentoring
Beraterinnen.

Bei der Auswahl von Mentoren und Mentees verwenden 
wir immer dieselben standardisierten Fragebögen und 
Gesprächsleitfäden, um Interviewergebnisse vergleichen 
zu können und auf diese Weise die Eignung von Mento
ren und Mentees für das Programm optimal einschätzen 
zu können. Unsere ehrenamtlichen Vereinsmitglieder 
der Arbeitsgruppe Auswahlverfahren verfügen – neben 
ihrer eigenen Erfahrung als Mentoren – aufgrund ihrer 

Die begleitenden Telefonate mit Mentees, ihren Eltern 
und Mentoren finden im ersten Halbjahr der Patenschaft 
alle 4 Wochen, im zweiten Halbjahr alle 8 Wochen und ab 
dem zweiten Jahr alle 12 Wochen statt. Außerdem haben 
alle Beteiligten unabhängig von diesem festgelegten 
Rhythmus jederzeit die Möglichkeit, ihre MentoringBe
raterin mit Fragen und Anliegen rund um die Patenschaft 
zu kontakieren. 

In Anlehnung an die Gesprächsleitfäden bei der Auswahl 
geeigneter Kinder und Mentoren haben wir auch für 
die Beratungsgespräche in der laufenden Patenschaft 
standardisierte Leitfäden entwickelt. Durch den Einsatz 
spezifischer Gesprächstechniken können unsere Mento
ringBeraterinnen Herausforderungen in der Tandembe
ziehung schnell erkennen und entsprechende Ratschläge 
geben, um die Patenschaft nachhaltig zu festigen. 

Die professionelle Begleitung unserer Tandems und die 
regelmäßigen Kontakte zu Kind, Eltern und Mentor ha
ben sich vielfach bewährt: Sei es bei kleineren Missver
ständnissen, die sich leicht ausräumen lassen, sobald die 
Informationen von allen Beteiligten bei der Mentoring
Beraterin zusammenlaufen, die anschließend vermittelnd 
tätig werden kann. Sei es bei größeren Missständen in 
der Familie eines Mentees, die der Mentor im Rahmen 
eines Betreuungstelefonats zur Sprache gebracht hat, 
so dass die MentoringBeraterin zügig entsprechende 
Maßnahmen einleiten konnte.

Wir sind bestrebt, die Qualität unseres Kerngeschäfts 
stetig zu verbessern. Trennen sich Tandems vor Ablauf 
der Mindestzeit von einem Jahr, werten wir sorgfältig die 
Gründe dafür aus und stellen sicher, dass diese Eingang 

in unsere Verfahren zur Auswahl, Vermittlung und Be
treuung der Patenschaften finden. 

Durch regelmäßige fachliche Abstimmung zwischen der 
Arbeitsgruppe Auswahlverfahren und den Mentoring
Beraterinnen unter Einbindung erfahrener Mentoren ge
währleisten wir die kontinuierliche Optimierung unserer 
Abläufe. 

Schließlich haben unsere MentoringBeraterinnen 
jederzeit die Möglichkeit, Experten heranzuziehen, und 
erhalten Gelegenheit zum regelmäßigen persönlichen 
Coaching. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch unse
re Mitgliedschaft im Mentor.Ring, dem Netzwerk der 
Hamburger Paten und Mentoringprojekte. Der projekt
übergreifende Austausch hilft uns dabei, die Qualitäts
maßstäbe bei Zeit für Zukunft weiterzuentwickeln. 
Besondere Instrumente wie die Kollegiale Beratung (zur 
Entwicklung gemeinsamer Lösungsansätze für eine 
konkrete Praxissituation) und die Kollegiale Visitation 
(als Methode der Peer Evaluation) tragen zur Qualitäts
sicherung in unserem Mentorenprogramm bei.

beruflichen Tätigkeit als DiplomPsychologe/Manage
mentberater und als Sozialarbeiterin/Personalbetreuerin 
über fundierte Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich 
der Eignungsdiagnostik. Auf dieser Grundlage haben 
sie das Auswahlverfahren konzipiert. Sie schulen unsere 
hauptamtlichen MentoringBeraterinnen und begleiten 
sie regelmäßig zu Interviews, um sicherzustellen, dass 
Fragebögen, Gesprächsleitfäden und WorkshopUnter
lagen gleichbleibend sorgfältig eingesetzt werden.

Das Zusammenstellen der Tandems folgt ebenfalls einem 
standardisierten Verfahren. Dabei berücksichtigen wir 
einerseits objektive Faktoren wie Wohnortnähe und zeit
liche Verfügbarkeit von Mentee und Mentor, andererseits 
subjektive Faktoren wie gemeinsame Interessen und 
einander ergänzende Eigenschaften. Wir achten hier auf 
eine möglichst große „Schnittmenge“, um die Patenschaft 
auf einer breiten und stabilen Grundlage aufzubauen.
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 Reaktionen:  
Was andere über uns sagen

Beiträge unserer Mentees,  
ihrer Eltern und Mentoren

Ich bin gern Mentor, weil ich die Chance habe, unwahr
scheinlich herzlichen und dankbaren Menschen, die 
unverschuldet in eine soziale Notlage geraten sind, ein 
Stück weit zu helfen, ihr Leben zu meistern. Mein Mentee 
ist zudem ein so höflicher und aufgeweckter Junge, der 
es einfach verdient hat, mit den gleichen Chancen auf ein 
selbstbestimmtes Leben aufzuwachsen wie viele seiner 
Gleichaltrigen. Das Mentorenprogramm ist für mich eine 
enorme persönliche Bereicherung.
Matthias (38), Mentor von Hermes (9)

Das Wichtigste, das ich von meiner Mentorin  
gelernt habe, ist … Lesen.
Whitney (8), Mentee von Ruth (46)

Das Wichtigste, das ich von meiner Mentorin gelernt 
habe, ist immer nach vorn zu schauen und daran zu den
ken, dass immer wieder gute Zeiten kommen werden. 
Alica (16)

Die MentoringBeratung hat mir besonders geholfen, als 
Alica Probleme mit Mitschülern hatte und ich nicht genau 
wusste, wie ich ihr dabei Unterstützung bieten kann.
Louisa (26)

Schön, dass uns Zeit für Zukunft zusammengebracht 
hat. Die gemeinsame Zeit ist für alle ein großer Gewinn. 
Für mein Mentee, der neue Dinge erlebt und eine neue 
Weltsicht bekommt, und für den Mentor, der etwas von 
sich weitergeben kann und damit wahre Freude erlebt!
Bernd (58), Mentor von Gazi (12)
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Beiträge unserer Förderer und Unterstützer

Reimund C. Reich  
Reimund C. Reich Stiftung –  
Hilfe für Menschen in Not, Hamburg

„Hilfe für Menschen in Not – das ist für mich ein Her
zensanliegen schon lange vor der Gründung meiner 
Stiftung. Als Hamburger Kriegskind habe ich Hunger 
und Elend am eigenen Leib erfahren. Aus mir wurde ein 
erfolgreicher Unternehmer, aber meine Kindheitserfah
rungen habe ich nie vergessen. Meine finanzielle Un
abhängigkeit habe ich genutzt, um mit meiner Stiftung 
Menschen zu unterstützen, die anderswo keine Hilfe 
finden. Wie beispielsweise bei Zeit für Zukunft.

Die Arbeit von Zeit für Zukunft wirkt sowohl präventiv 
für die Kinder und Familien als auch lindernd auf die 
Situation von belasteten Kindern. Das empfinde ich als 
sehr förderungswürdig, denn das Aufwachsen in armuts
gefährdeten Familien hat meiner Meinung nach unmit
telbar Auswirkungen auf die Entwicklung der Kinder. Das 
Mentorenprogramm von Zeit für Zukunft bietet den 
Kindern Halt und Unterstützung, die ihnen ihre Eltern 
möglicherweise nicht geben können. Durch die neu 
gewonnenen Vertrauenspersonen und die individuelle 
Förderung werden ihre Chancen für das spätere Leben 
deutlich erhöht – und diese Kinder eines Tages vielleicht 
glücklichere Menschen. Ein weiterer Grund für meine 
Unterstützung ist auch das herausragende Engagement 
aller Projektbeteiligten – des Vorstandes, der Mitglieder 
und der Angestellten, die sich ausnahmslos sehr profes
sionell und dennoch ausgesprochen einfühlsam für die 
Ziele des Vereins einsetzen.“

Oliver Becker  
Becker Security Group, Berlin

Gewaltpräventionslehrer und Sicherheitstrainer, Beirat 
der Deutschen Kinderhilfe e. V., Gewaltpräventionsbeauf
tragter der Kinderschutzengel e. V.

„Kinder brauchen Schutz und Sicherheit, aber Sie benö
tigen auch jemanden, der für sie da ist. Zeit für Zukunft 
ist für mich ein beeindruckendes Projekt, denn hier 
erhalten Kinder, was sie brauchen: Jemanden, der etwas 
mit ihnen unternimmt, ihnen Gehör schenkt und – was 
besonders wichtig ist – jemand, der ihnen Perspektiven 
aufzeigt. Durch kostenlose Sicherheitstrainings für die 
Kinder und Jugendlichen versuche auch ich ihnen Sicher
heit zu geben. Sicherheit, die aus dem Inneren heraus
kommt und den Kids zeigt, dass Gewalt keine Lösung ist 
– auf beiden Seiten. Durch meine Fördermitgliedschaft 
möchte ich möglichst vielen Kids Mentoren an die Hand 
geben, die für sie da sind. All das macht Zeit für Zu-
kunft für mich zu einem ganz besonderem Verein.“

Ich finde gut, dass Vanessa eine Mentorin hat, weil sie 
nach den Treffen mit Sabine immer sehr glücklich ist.
Michael Aburam (Vanessas Vater)

Ich habe über Zeit für Zukunft viele neue Freunde 
gefunden und habe zu meiner Mentorin Sabine großes 
Vertrauen. Vanessa (13)

In der mit Vanessa gemeinsam verbrachten Zeit, fühle ich 
mich häufig in meine Kindheit/Jugend zurück versetzt.
Ich glaube, dass ich durch unsere gemeinsamen Treffen 
in Vanessa Eigenschaften wie Respekt, Ehrgeiz, Selbst
vertrauen etwas stärken kann. Sabine (45)

Das Schönste, das ich mit meinem Mentor gemacht habe, 
war der Ausflug mit dem Schiff nach Dänemark. 
Yafet (16):
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Olaf Klose  
startsocial-Juror 2014/2015, Privatkunden-
vorstand der Deutschen Ärzte- und Apotheker-
bank (vormals Deutsche Bank AG)

Auszug aus seinem Juryfeedback zur  
Abschlussdokumentation

„Ich bin absolut begeistert von Ihrem ‚Projekt’ und dem 
hohen Grad der Qualität in der Vorgehensweise. Die 
Dokumentation ist herausragend und lässt keine Frage 
unbeantwortet. Von meinen 40.000 mittelständischen 
Firmenkunden präsentieren sich nur wenige so profes
sionell wie Sie.

Stärken:
• Begleitung der Kinder im Mentoring sogar bis zum 

16. Lebensjahr  wichtiges Alter für die Berufsent
scheidung oder für eine weiterführende Schulbildung.

• Es wurde ein Evaluationskonzept entwickelt, mit 
dem die Wirkung des Coachings jährlich überprüft 
werden kann.

• Durch einen umfangreichen siebenstufigen Prozess 
und unterstützt durch selbst erstellte Tools kann 
eine hohe Qualität beim Matching der Tandempart
ner sichergestellt werden.

• Interdisziplinäres und heterogenes Team, das ehren
amtlich für den Erfolg von Zeit für Zukunft steht 
und sich jetzt mit festangestellten Kräften weiter 
verstärkt.

• Es wurden bereits Erfahrungen mit ca. 50 Tandems 
gesammelt. Ein Wachstum um weitere 50 Tandems 
ist aus dem Bewerbungspool absehbar.

• Stabiles finanzielles Konzept mit einer Szenario

betrachtung, die sogar eine sichere Exitvariante 
betrachtet.

• Nachgewiesene Fundraisingkompetenz.
• Schlüssiges Kommunikationskonzept.
• Sehr abgerundete Vorgehensweise mit Vision, 

 Strategie und operativen Plänen.“

Sebastian Forster 
startsocial-Juror 2014/2015, Deutsche Bank AG

Auszug aus seinem Juryfeedback zur  
Abschlussdokumentation

„Zunächst einmal möchte ich Ihnen und Ihrem gesam
ten Verein meinen ganz großen Respekt aussprechen. 
Es ist mit Sicherheit nicht selbstverständlich, dass sich 
Menschen in diesem Maße für junge Mitbürger/innen 
einsetzen, um diesen letztlich merklich bessere Zu
kunftsperspektiven zu eröffnen. […] 

Die Mitglieder Ihres Vereins sind hochqualifizierte Men
schen, die über verschiedene Hintergründe, Fähigkeiten 
und Fertigkeiten verfügen. Dies sind exzellente Voraus
setzungen für die weitere Entwicklung Ihres Vereins. Von 
enormer Wichtigkeit war es daher, dass Sie Ihre Prozesse 
und Arbeitsaufgaben strukturiert haben. Es liegt in der 
Natur der Sache, dass der Vorstand die größte Last zu 
schultern hat, nur ist eine adäquate und kontinuierliche 
Unterstützung seitens der restlichen Mitglieder unab
dingbar, um einen langfristigen Bestand des Vereins zu 
gewährleisten. Basierend auf Ihren Ausführungen im Ab
schlussbericht habe ich in dieser Hinsicht ein sehr gutes 
Gefühl bei Ihnen. […]“

Auszeichnungen für unsere Mentoren

Im Rahmen des 7. Hamburger Mentoringtages am 
18.09.2015 wurde unsere langjährige Mentorin Brigitte 
Lonergan mit dem „Hamburger Nachweis für bürger
schaftliches Engagement“ geehrt. Seit dem Jahr 2010 ist 
sie Mentorin für Jennifer, ein jetzt 16jähriges Mädchen 
mit schwarzafrikanischen Wurzeln. Im Verlauf der 
Patenschaft hat Jennifer die unterschiedlichsten Dinge 
gelernt: „Was ist Besuch?“ – „Wie frage ich, wenn ich 
etwas nicht weiß?“ – „Warum lohnt es sich, Ziele im 
Leben zu haben?“ 

Dank ihrer Mentorin hat Jennifer zum ersten Mal ihren 
Geburtstag gefeiert, war zur Belohnung für ein gelun
genes Schulzeugnis zum ersten Mal in einem „echten“ 
Restaurant und hat nach einer JugendbuchLesung zum 
ersten Mal ein vom Autor signiertes Werk entgegenge
nommen.

Von der Sozialsenatorin Dr. Melanie Leonhard als Schirm
herrin der Aktivoli Freiwilligenbörse hat unsere Mentorin 
Sabine Haarich am 24.01.2016 ihre Auszeichnung nebst 
zwei Theaterkarten entgegengenommen. 

Seit nunmehr sechs Jahren trifft sie sich regelmäßig mit 
der inzwischen 13jährigen Vanessa, die in Hamburg
Billstedt lebt. Gemeinsam haben sie viel Neues erkun
det – darunter unbekannte Gegenden Hamburgs und 
spannende Aktivitäten. 

Mit ihrer Mentorin als „großer Freundin“ an der Seite ist 
Vanessa viel selbstbewusster geworden, hat sprachlich 
große Sicherheit erlangt und geht Herausforderungen 
mutiger an als früher. Sie hat auch gelernt, dass es sich 
lohnt, Ängste zu überwinden und sich anzustrengen, um 
dann Erfolge feiern zu können. Insgesamt ist sie moti
vierter und ehrgeiziger geworden. 
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 Planung und Ausblick:  
Wohin uns unser Weg führt

Unser nächstes Ziel:  
Konzept für mehr Patenschaften

Zum Ende des Berichtszeitraums – am 30.06.2016 – 
standen 73 Hamburger Kinder auf unserer Warte
liste – und dies, obwohl wir niemals gezielt um Kinder 
„geworben“ haben. Allein dies belegt aus unserer Sicht 
 unzweifelhaft den großen Bedarf in unserer Stadt.

Die Schicksale dieser 15 Mädchen und 58 Jungen liegen 
uns sehr am Herzen. Für viele von ihnen ist die Situation 
sehr dringlich. Um sie so bald wie möglich in eine Pa
tenschaft zu vermitteln, haben wir uns im Sommer 2016 
entschlossen, unser Team von MentoringBeraterinnen 
zu erweitern und unseren Weg ab dem 01.09.2016 mit 
einem kompetenten und tatkräftigen Trio fortzusetzen. 

Neben dem bisherigen Kerngeschäft – d. h. der Auswahl, 
Vermittlung und Begleitung der Patenschaften – werden 
wir unsere Ressourcen verstärkt dafür einsetzen, weitere 
Hamburgerinnen und Hamburger als neue Mentorinnen 
und Mentoren zu gewinnen und unser Weiterbildungs
konzept für Mentees und Mentoren auszubauen. Vor
stand und Vereinsmitglieder werden wie bisher ehren
amtlich tätig sein.

Unsere nächste Herausforderung:  
Männer als Mentoren

Bei Zeit für Zukunft erhalten Mädchen eine Frau als 
Mentorin und Jungen einen Mann als Mentor. Trotz aller 

Herausforderungen halten wir an diesem Grundsatz  
fest – dies angesichts folgender Erwägungen:

Im Fall der Elterntrennung wachsen Jungen in aller Regel 
bei ihrer Mutter auf. Auch das übrige Umfeld ist häufig 
überwiegend weiblich geprägt. Ganz besonders diesen 
Jungen fehlt eine männliche Bezugsperson. Jemand, mit 
dem sie sich austoben und Abenteuer erleben können, 
und zugleich jemand, der ihnen ohne viel Aufhebens, 
allein durch seine Anwesenheit, Verhaltensweisen und 
Werte vorlebt und ihnen damit als positives Rollenvorbild 
dient, dem sie nacheifern können. Gerade angesichts  
der weiten Altersspanne unserer Mentees von 6 bis  
16 Jahren, die auch die Phase der Pubertät umfasst, 
ist es umso wichtiger, den Jungen einen männlichen 
Ansprechpartner für alle Fragen rund um das Thema 
Erwachsenwerden zur Seite zu stellen.

Die Gründe, die viele Männer offensichtlich zögern 
lassen, eine Patenschaft zu übernehmen, sind vielfältig: 
Nach unserem Eindruck ist es in erster Linie offenbar 
fehlendes Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten 
als Mentor – auch ohne pädagogische Vorbildung oder 
Erfahrung im Umgang mit Kindern. 

Um die 58 Jungen auf unserer Warteliste möglichst bald 
in eine Patenschaft vermitteln zu können, möchten wir 
verstärkt Ressourcen in die Ansprache und Akquise von 
Männern investieren. Gemeinsam mit unseren 23 aktiven 
Mentoren ermutigen wir Männer jeglichen Alters, als 
großer Freund einen Jungen ein Stück auf seinem Weg 
zu begleiten – und dabei all die Dinge zu tun, die sie 
schon immer mal (wieder) tun wollten …

So beschreibt unser Mentor Andreas Spiegler seine 
Erfahrungen mit seinem Mentee Lukas:

 Organisationsprofil: Wer wir sind

Allgemeine Angaben

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

Sitz Hamburg 

Gründung 04.12.2013 

Rechtsform eingetragener Verein

Kontaktdaten
Zeit für Zukunft – Mentoren für Kinder e. V.
Bornstraße 20 ∙ 20146 Hamburg
040 416 231 20
info@zeitfuerzukunft.org
www.zeitfuerzukunft.org

Link zur Satzung (URL)
www.zeitfuerzukunft.org/fileadmin/documents/ 
Satzung_ZeitFuerZukunft.pdf

Registereintrag
AG Hamburg, VR 22021 ∙ Eintragung vom 22.01.2014

Gemeinnützigkeit
Zeit für Zukunft Mentoren für Kinder e. V. verfolgt mild
tätige Zwecke im Sinne des § 53 AO sowie gemeinnüt
zige Zwecke im Bereich der Jugendhilfe und der Erzie
hung im Sinne des § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 und 7 AO.

Freistellungsbescheid des Finanzamts HamburgNord 
vom 26.05.2015Quelle: http://andreasspiegler.tumblr.com/

„Sonntag Nachmittag. Die Wohnungstür einer 
Hamburger Vorortwohnung öffnet sich und ein 
Strahlen empfängt mich. Die nächsten zwei Stunden 
gehören meinem Patenkind – worüber sich nicht 
nur er freut.

Seit einem halben Jahr lerne ich, wie Feuermonster 
besiegt werden. Dass Kapitäne sehr gefährliche 
 Leben haben, Minigolf überall gespielt werden kann 
und Mitschüler noch heute dieselben Beschimpf
ungen verwenden. Schrottberge werden zu Schatz
truhen. Wartezeiten zu Momenten, in denen Träume 
verraten werden. Ich bin Mutmacher bei Zeit für 
Zukunft, einem Hamburger Verein, der Kinder und 
Erwachsene zusammenbringt. Denn auch wenn sie 
oft nicht so viel Glück hatten wie Andere, sollen die 
6 bis 16Jährigen Erwachsene zum Toben oder 
Reden haben.

Sicher nicht immer einfach, doch jedes Treffen 
voller Überraschungen. Spaß oder neuen Erfahr
ungen. Ich lerne die Sichtweisen eines aufgeweck
ten liebenswerten Jungen zu verstehen. Für ihn 
da zu sein. Und gibt es Fragen, so ist jederzeit ein 
Ansprechpartner des Vereins an meiner Seite.

Du hast Lust bekommen, einen Teil deiner Zeit zu 
spenden? Es könnte ein neues Abenteuer werden. 
Für ein Kind aus Hamburg und das kleine Kind in 
einem selbst.“
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Vorstand

Dr. Kathrin Sachse
(Richterin) 

• Fundraising

• Unternehmens
kooperationen

• Medienarbeit

• Mentorenakquise

Anja Bekens
(Sozialarbeiterin) 

• Personal

• Qualitäts 
sicherung

• Fortbildung

• Mentoren 
betreuung

Christian Blohm
(Finanzmanager) 

• Buchhaltung

• Controlling

• Bürobetrieb

• BüroIT

• Stadtfeste

Yasmin Saathoff
(Unternehmens

beraterin)

• Evaluation

• Digitales und 
soziale Medien

• Online 
Fundraising  
und Marketing

Margret Bernard
(Illustratorin /  
Designerin)

• GrafikDesign

• Drucksachen

• Homepage

• Veranstaltungen

Die Vorstandsmitglieder sind jeweils zu zweit vertre
tungsberechtigt. Neben täglichem Austausch über 
EMails findet monatlich eine Vorstandssitzung statt.

Einmal jährlich verbringt der Vorstand ein Wochenende 
in Klausur, um Grundsatzthemen zu erörtern und die 
Strategie für das folgende Jahr zu erarbeiten. 

Vereinsmitglieder

Gemeinsam mit den Vorstandsmitgliedern bilden  
15 Vereinsmitglieder – alle mit MentoringErfahrung – 
die nachfolgenden Arbeitsgruppen. Diese treffen sich 
jeweils anlassbezogen.

Dr. Robert Degenhardt 
(Managementberater)

Prof. Dr. Astrid Junge 
(Sozialwissenschaftlerin)

Auswahlverfahren Evaluation Ideengeber Fundraising

Daniela Hintze
(Dipl.Ing. (FH) f. Architektur)

Matthias Höwt 
(Vertriebsleiter)

Jan Hoff 
(Unternehmensberater)

Melanie Koppel
(Mediengestalterin)

Wilfried Sorge
 (Unternehmer)

Beatrix Wurdinger 
(DiplomBetriebswirtin)

Katharina Haines 
(Illustratorin/Designerin)

Ivonne Kutzer 
(Unternehmensberaterin)

Corporate Design Marketing

Ulrike Schäfer 
(Journalistin)

Presse
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Fördermitglieder
AGA Service GmbH • Becker Security Group •  
Dr. Johannes Beil, Notar • Hamburg Port Authority AöR • 
VTG Aktiengesellschaft

Die Hamburg Port Authority als unser erstes Förder
mitglied schreibt uns Folgendes:

Privatspender
Dies sind zahlreiche Menschen, die nicht nur zu Weih
nachten an uns denken oder zu besonderen Anlässen 
auf Geschenke verzichten und sich Spenden für Zeit für 
Zukunft wünschen.

Unsere MentoringBeraterinnen verfügen über unbe
fristete Verträge. Sie profitieren von flexiblen Arbeitszei
ten, der Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten und 
ihre eigenen Kinder bei Bedarf mit ins Büro nehmen zu 
dürfen. Bei Erkrankung eines ihrer Kinder können die 
MentoringBerater innen bis zu drei Tage pro Jahr be
zahlte Freistellung von der Arbeit in Anspruch nehmen.

Mitarbeiterbesprechungen finden wöchentlich mit dem 
Vorstandsmitglied Anja Bekens statt, die zudem zwei 
Mal jährlich bei den Mitarbeiterinnen hospitiert. Bis März 
2016 hat Ivonne Kutzer diese Aufgabe wahrgenommen. 
Darüber hinaus erfolgen monatlich Teambesprechungen 
zusätzlich mit dem Vorstandsmitglied Dr. Kathrin Sachse. 
Ein Mal im Jahr finden Einzelgespräche mit den Mento
ringBeraterinnen statt, um ihre aktuelle Situation und 
Perspektiven bei Zeit für Zukunft zu erörtern.

Hauptamtliche Mitarbeiterinnen

Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen

Sabine Haarich 
(SAPConsultant)

Ulrike Escherich
 (Personalberaterin)

Sibylle Nold 
(Ärztin)

Matthias Goecke 
(Dipl.Verwaltungswirt)

 Förderer, Kooperationspartner  
und Netzwerke

Förderer

institutionelle Spender und Förderer
Behrendt Wohnungsbau GmbH & Co. KG • Bornholdt  
Lee GmbH • Budnianer Hilfe e. V. • Deutsche Bank AG,  
Filiale Winterhude • Donner & Reuschel AG • Gebrüder  
Heinemann SE & Co. KG • Geometry Global GmbH • 
Hamburger Abendblatt, Kinder helfen Kindern e. V. • 
Haspa Hamburg Stiftung • HFG Finanz Holding GmbH 
• Human Experts • HygroMatik GmbH • incogni
to GmbH  &  Co. KG • Innovalue Management Advisors 
GmbH • International School of Management • Joachim 
Herz Stiftung • Justizbehörde der Freien und Hanse
stadt Hamburg, Sammelfonds für Bußgelder • Lions 
Club Hamburg 67 • precious – Gesellschaft für Design 
mbH • pure brands – public relations for brands • Ra
dio Hamburg, Hörer helfen Kindern e. V. • Reimund C. 
Reich Stiftung – Hilfe für Menschen in Not • Rotary Club  
HamburgAlstertal • TECHNO Einkauf GmbH • tesa SE, 
tesa Young Connection

Kristina Bogansky
(Dipl.Sozialpädagogin)

bis Mai 2016

Yohanna Beichter
(DiplomPädagogin)
ab September 2016

Lucie Lange
(Dipl.Pädagogin)

Steffi Auer
(BA Pädagogik)

ab September 2016

„Die Hamburg Port Authority (HPA) unterstützt 
den Verein Zeit für Zukunft bereits seit mehreren 
Jahren. […] Im Rahmen des sozialen Engage
ments engagieren sich mehrere Kolleginnen und 
Kollegen der HPA als Mentorinnen und Mentoren 
bei Zeit für Zukunft. Die HPA unterstützt dieses 
ehrenamtliche Engagement sehr gern mit einer 
jährlichen Fördermitgliedschaft für ein Mentoren
paar. Nachdem bereits 2014 eine Barkassenfahrt 
für die Mentorenpaare stattfand, hat das soziale 
Engagement der HPA auch 2015 wieder einen Aus
flug durch den Hamburger Hafen organisiert. Bei 
typisch hamburgischem Nieselwetter ließen sich 
die Kinder von einem fachkundigen Kollegen den 
Hafen erklären. Sehr interessiert wurden Container, 
Kräne und Kreuzfahrtschiffe bestaunt.

Die HPA bedankt sich für die tolle Zusammenarbeit 
und wünscht Zeit für Zukunft alles Gute für die 
Zukunft.“
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Kooperationspartner

Abaton Kino Betriebs GmbH • AKTIVOLI Landesnetzwerk • 
Altonaer Museum • ASB ZeitspenderAgentur • Axel Pätz, 
Tastenkabarettist • Blumenhaus Martha Radau • Boost 
Engagement FBX gGmbH • Bucerius Kunstforum • BUDNI 
Drogeriemarkt, Filiale Mühlenkamp • Deichtorhallen • Die 
Wäscherei – Das Möbelhaus • Ehlerding Stiftung • Fahr
rad Löwe • FC St. Pauli von 1910 e. V. • Freiwilligenagentur 
Nord • Freiwilligenbörse Hamburg • Freiwilligennetzwerk 
Harburg • Freiwilligenzentrum Hamburg • Fröhlich & Frei 
• Gooding GmbH • gut.org gAG (betterplace) • Hambur
ger Kunsthalle • HDN Nord GmbH • Holiday Inn Hamburg 
• HSH Nordbank AG, Bereich Philanthropie & Stiftungen 
• KESS Family Entertainment Center Betriebsgesellschaft 
mbH • Kultur macht stark – Bündnis für Bildung • Lions 
Club HamburgKlövensteen • Mentor.Ring Hamburg • 
MiniaturWunderland • Museum für Kunst und Gewer
be • Museumsdienst Hamburg • Museumsschiff Cap San 
Diego • Dr. Christian Rauda, GRAEF Rechtsanwälte • Re
proTechnik Ronald Fromme • Rotaract Clubs Distrikt 1890 
• salesforce.com Germany GmbH • Satz · Zeichen · Buch 
– Atelier für Buchproduktion • Schule Rothestraße • 
Smoost UG • startsocial e. V. • Stifterhelfen.de – IT für 
NonProfits • Stiftung GuteTat • Peter Teuscher Coaching 
• Tonstudio Baysound • Walter Internet Solutions GmbH • 
Christian Zehe, Fotograf

Viele der von uns betreuten 
Kinder verbringen die Schulferien 

zu Hause, weil ihre Eltern ihnen keinen Urlaub ermög
lichen können. Dank einer großzügigen Spende haben 
acht der von uns betreuten Kinder im August 2015 am 
Rotaract KidsCamp in Otterndorf teilgenommen. Ein 
Team aus jungen Rotaractern organisiert das viertägige 
Zeltlager. Dank der Unterstützung durch den Rotary Club 
HamburgAlstertal ist die Teilnahme für unsere Mentees 
kostenlos.

  Im Frühjahr und Sommer 
2016 haben einige unserer Mentees an dem Projekt 
„Verankert in Hamburg – Stadtgeschichten neu entdeckt“ 
teilgenommen. Dabei handelt es sich um ein Angebot 
des Museumsdienstes Hamburg im Rahmen der Initi
ative „Kultur macht stark“ des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung, gefördert durch den Deutschen 
Museums bund e. V.

In einer Gruppe von acht Jugendlichen haben sich unsere 
Mentees unter Anleitung des Fotografen André Lützen 
auf Erkundungstour durch Hamburg begeben, um noch 
unbekannte Details in ihren Stadtteilen zu entdecken und 
fotografisch festzuhalten. Zudem wurden in Beglei tung 
von Tide TV Videofilme gedreht und gestaltet. Höhepunkt 
und Abschluss des Projekts war eine Gruppenausstellung 
im Seitenflügel der Halle für aktuelle Kunst der Deich
torhallen. Das Hintergrundbild für das Ausstellungsplakat 
hat unser Mentee Zoë Ebert fotografiert und gestaltet.

Netzwerke

Nach der Gründung sind wir von den Hamburger Men
toren und Patenschaftsprojekten freundlich in die 
„Szene“ aufgenommen worden. Allen voran hat uns die 
EhlerdingStiftung in der Anfangszeit mit Hinweisen und 
Ratschlägen hilfreich zur Seite gestanden.

Durch unsere Mitgliedschaft 
im Mentor.Ring, dem Netzwerk 
der Hamburger Paten und 

Mentoringprojekte, stehen wir in ständigem Austausch 
mit anderen Akteuren. Regelmäßige Kollegiale Bera
tung und die Weiterentwicklung von Qualitätsstandards 
sind wesentliche Bestandteile der Zusammenarbeit. Wir 
haben uns schwerpunktmäßig zum Thema Prävention 
eingebracht und unsere hierfür entwickelten Leitlinien 
sowie die Selbstverpflichtungserklärung für Mentoren 
zur Verfügung gestellt.

Darüber hinaus sind wir stolze 
Alumni der Wirtschaftsinitiative 
„startsocial – Hilfe für Hel

fer“. Dank eines Beratungsstipendiums konnten wir im 
Rahmen unserer Konzeptionsphase von November 2014 
bis Februar 2015 Prozesse und Zuständigkeiten weiter 
definieren und unser Profil schärfen. Im Rahmen des 
viermonatigen CoachingProzesses sind Vorstand und 
Vereinsmitglieder als Team stärker zusammengewachsen 
und haben das Mentorenprogramm ein weiteres Stück 
vorangebracht. Zeit für Zukunft wurde unter die besten 
25 Projekte bundesweit gewählt und Projektvertreter 
waren am 17.06.2015 zum Empfang der Bundeskanzlerin 
als Schirmherrin von „startsocial“ eingeladen.

Wir danken allen unseren Förderern und Part- 
nern sehr herzlich für die Unterstützung im ver-
gangenen Jahr. Wir wissen Ihr Vertrauen sehr zu 
schätzen und freuen uns, wenn Sie weiterhin an 
unserer Seite bleiben. 
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heißt, sie fließen in die Auswahl, Vermittlung und Betreu
ung der Patenschaften.

Buchführung und Rechnungslegung

Unsere Finanzen werden durch unseren Schatzmeister 
Christian Blohm verwaltet, der hauptberuflich als Finanz
manager in einem großen Hamburger Hotel tätig ist. Mit 
der Lohnbuchhaltung für unsere festangestellten Mitar
beiter haben wir aufgrund der hohen rechtlichen Risiken 
die LOHNunion GmbH mit Sitz in Kiel beauftragt. 

Unsere Buchführung erfolgt als EinnahmenÜber
schussRechnung. Der Jahresabschluss wurde ebenfalls 
durch Christian Blohm erstellt und von den Vereinsmit
gliedern Sabine Haarich und Jan Hoff als Kassenprüfer 
auf Richtigkeit kontrolliert. Am 20.03.2016 hat die Mit
gliederversammlung den Vorstand einstimmig entlastet.

EINNAHMEN

Institutionelle Spenden 38.690,00 €

Unternehmensspenden 19.206,00 €

Bußgeldzuweisungen 11.661,00 €

Onlinespenden 11.127,61 €

Direkte Privatspenden 6.052,00 €

Anlassspenden 5.807,80 €

Fördermitgliedschaften 4.000,00 €

GESAMT EINNAHMEN 96.544,41 €

AUSGABEN

Personaleinsatz für Auswahl,  
Zusammenstellung und  
Begleitung der Patenschaften

56.440,77 €

Kosten für Vereinsräumlichkeiten 19.983,32 €

Kosten für Tandemaktivitäten 2.876,09 €

Kosten für Werbung und Vertrieb 2.351,78 €

Kosten für Sonstiges 2.663,74 €

GESAMT AUSGABEN 84.315,70 €

ZUFÜHRUNG IN RÜCKLAGEN 12.228,71 €

ERGEBNIS 0,00 €

Herkunft der Spendeneinnahmen 2015 / 2016

 Finanzen und Rechnungslegung

Zeit für Zukunft finanziert sich nahezu ausschließlich 
durch private Spenden. Zu unseren Förderern zählen 
Stiftungen, Vereine, Unternehmen, Service Clubs und 
Privatpersonen, denen das Wohl von Kindern in Hamburg 
am Herzen liegt. Darüber hinaus erhalten wir Bußgeld
zuwendungen aus Strafverfahren, vor allem für Veran
staltungen und Einzelanschaffungen. Unser Fundraising 
ist sowohl von inhaltlichen Leitlinien getragen als auch 
von dem Bestreben, vielfältige Unterstützer zu gewinnen 
und eine wirtschaftliche Abhängigkeit von einem großen 
Geldgeber zu vermeiden.

Vorstand, Vereinsmitglieder und Mentoren engagieren 
sich ehrenamtlich und erhalten für ihre Tätigkeit keine 
Aufwandsentschädigung. Deshalb kommen alle Einnah
men unmittelbar unserem „Kerngeschäft“ zugute – das 

Einnahmen und Ausgaben

Die zugrunde gelegten monatlichen Investitionen für 
Personal und Räumlichkeiten (siehe Seite 21) weichen 
von den tatsächlichen Ausgaben im Berichtszeitraum ab. 
Grund hierfür sind vorübergehende Vakanzen einer
seits und einmalige Investitionen in die neu bezogenen 
Räumlichkeiten andererseits.

Finanzielle Situation und Planung

Seit Gründung des Vereins konnten wir unsere Ausgaben 
mit Spenden finanzieren.

Obwohl wir ein noch junger Verein sind, ist es uns bereits 
gelungen, einige Unterstützer zu gewinnen, die von 
Beginn an Vertrauen in unsere Kompetenz gesetzt haben 
und uns verlässlich auf unserem Weg begleiten. Dies gibt 
uns Planungssicherheit. Auf diese Weise sind wir in der 
Lage, unserer Verantwortung gegenüber unseren Mitar
beiterinnen – und so auch gegenüber „unseren“ Kindern 
und Mentoren – gerecht zu werden.

Da unsere Patenschaften für mindestens ein Jahr beste
hen und in den meisten Fällen darüber hinaus verlängert 
werden, streben wir bei der weiteren Gestaltung unserer 
Finanzierung danach, eine zeitliche Kongruenz zwischen 
eben dieser Laufzeit und der Dauer des Engagements 
unserer Unterstützer zu erzielen. Ebenso wie unsere 
Patenschaften begreifen wir das Verhältnis zu unse
ren Förderern als langfristig angelegte Beziehung. Die 
Anzahl solcher nachhaltiger Kooperationen möchten wir 
künftig weiter ausbauen.

Unsere Einnahmen und Ausgaben im Geschäftsjahr 
01.07.2015 – 30.06.2016 stellen sich wie folgt dar.:

Institutionelle Spenden (40,1 %)

Unternehmensspenden (19,9 %)

Onlinespenden (11,5 %)

Fördermitgliedschaften (4,1 %)

Anlassspenden (6,0 %)

Direkte Privatspenden (6,3 %)

Bußgeldzuweisungen (12,1 %)

   Institutionelle Spenden (40,1 %)

   Unternehmensspenden (19,9%)

   Onlinespenden (11,5 %)

   Fördermitgliedschaften (4,1 %)

   Anlassspenden (6,0 %)

   Direkte Privatspenden (6,3 %)

Bußgeldzuweisungen 12,1%)

   Institutionelle Spenden (40,1 %)

   Unternehmensspenden (19,9%)

   Onlinespenden (11,5 %)

   Fördermitgliedschaften (4,1 %)

   Anlassspenden (6,0 %)

   Direkte Privatspenden (6,3 %)

Bußgeldzuweisungen 12,1%)
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Zeit für Zukunft
1. Strophe: 

 
 
 
 Refrain: 

 
 
 
 2. Strophe: 

 
 
 
 Refrain: 

 
 
 
 Zwischenstrophe: 

 
 
 
 3. Strophe: 

 
 
 
 Refrain: 

 

So ein Tandem ist ein Gerät mit dem vieles leichter geht. Jeder strampelt wie er kann und so komm‘ wir gut voran.  
Zeit für dich, Zeit für mich. Zeit für Zukunft sicherlich. Du mit mir und ich mit Dir. Denn die Zukunft, das sind wir.  

Manchmal ist das Leben blöd. Keiner weiß wie‘s weiter geht. Darum woll‘n wir Freunde sein. Manches kann man nicht allein. 
 
Zeit für dich, Zeit für mich. Zeit für Zukunft sicherlich. Du mit mir und ich mit Dir. Denn die Zukunft, das sind wir.  

Hey, wir machen immer irgendwas, 
klettern, backen, bolzen, haben Spaß. 
Und wir haben jemand dann und wann, 
mit dem man einfach nur mal‘n bisschen quatschen kann. 

 
Lass uns durch die Gegend zieh‘n. 
Denn wir sind ein Superteam. Dafür braucht man nicht viel Geld. 

Komm ich zeig Dir meine Welt.  
Zeit für dich, Zeit für mich. Zeit für Zukunft sicherlich. Du mit mir und ich mit Dir. Denn die Zukunft, das sind wir. Denn die Zukunft, das sind wir. Denn die Zukunft, das sind wir. 

Text u. Musik: Axel Pätz
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