
www.zeitfuerzukunft.org

Jahresbericht 2021/2022

http://www.zeitfuerzukunft.org


Jahresbericht 2021 / 2022

Gegenstand des Berichts

Zeit für Zukunft Mentoren für Kinder e. V. ist ein 
gemeinnütziges, ehrenamtliches Mentoringprogramm 
zur individuellen Förderung von Hamburger Kindern 
und Jugendlichen zwischen 6 und 16 Jahren, die mit 
schwierigen Startbedingungen groß werden. Der vor-
liegende siebte Jahresbericht umfasst die Tätigkeit 
des Vereins im Geschäftsjahr vom 01. 07. 2021 bis zum 
30. 06. 2022. 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

Wenn Sie regelmäßig – etwa vier Mal im Jahr – 
Neuigkeiten von Zeit für Zukunft erfahren 
möchten, abonnieren Sie unseren Newsletter 
unter www.zeitfuerzukunft.org/newsletter.html

 Impressionen von unserem Sommerfest

http://www.zeitfuerzukunft.org/newsletter.html
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 Vorwort

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

wir leben in schwierigen Zeiten: Die Corona-Pandemie und der Angriffs-
krieg gegen die Ukraine stellen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft auf 
eine harte Probe. Dass diese Krisen die Schwächsten in unserem Land 
am härtesten treffen, liegt auf der Hand.

Dazu zählen auch unsere Mentees mit ihren Familien: Während der 
monatelangen Schulschließungen waren die Kinder oftmals auf sich 
gestellt, weil ihre Eltern ihnen aufgrund sprachlicher oder intellektueller  Barrieren nicht 
helfen konnten. Die jetzt dramatisch steigenden Energie- und Lebensmittelpreise bringen Haushalte, die  ohnehin schon 
an der Armutsgrenze leben, in existenzielle Nöte. In Hamburg ist jedes fünfte Kind davon betroffen.

Viele Kinder wirft dies in ihrer psychischen, sozialen und körperlichen Entwicklung zurück. In der Schule geraten sie 
in Rückstand; manche drohen ihren Lebensmut zu verlieren. Ihnen jetzt wieder Zuversicht zu vermitteln, ist die wich-
tigste Aufgabe unserer Mentorinnen und Mentoren. Sie leisten hier Großes im Kleinen. Denn sie geben jedem einzel-
nen Kind die Chance, die in ihm ruhenden Stärken und Talente zu entdecken und weiterzuentwickeln. Damit setzen 
sie  letztlich den Rahmen dafür, Bildungserfolg unabhängig zu machen von der sozialen Herkunft. 

Unsere Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit heißen Stärken stärken, Lernen lernen und Freunde 
 finden (mehr dazu ab Seite 34).

Bei Zeit für Zukunft geben wir unsere ganze Kraft dafür, möglichst vielen Kindern einen gerechteren Start in ein selbst-
bestimmtes Leben zu ermöglichen. Im vergangenen Jahr haben wir 64 neue Patenschaften vermittelt; aktuell begleiten 
wir 133 aktive Tandems. Für diese Leistung gebührt unserem Team in der Mentoring-Beratung große Anerkennung.

Der Bedarf ist nach wie vor enorm. Ständig warten rund 100 Kinder darauf, bei Zeit für Zukunft in ihr Tandem starten 
zu können. Bitte helfen Sie uns, auch diesen Kindern eine Chance zu geben. – Für Ihre Unterstützung danken wir Ihnen 
sehr herzlich! 
 
Hamburg, im Oktober 2022

Dr. Kathrin Sachse    Anja Bekens    Sven Pieninck    Yasmin Saathoff    Kirstin Meyer
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 Unsere Werte: Jedem Menschen  
mit Wertschätzung zu begegnen 
 
Chancen bieten  
Wir geben Menschen Chancen auf bessere Bildung und 
Teilhabe an der Gesellschaft. Wir fördern und machen 
Mut, Potentiale zu entdecken und aufzubauen. Wir 
tragen aktiv zu einer besseren Zukunft bei.

Unterstützung geben 
Wir bieten Kindern und Jugendlichen in schwierigen 
Lebenslagen unsere Hilfe an, begleiten ihre Entwicklung 
und unterstützen sie in ihren Wünschen und Zielen. Wir 
zeigen ihnen neue Wege und ermutigen sie, diese zu 
gehen. Wir unterstützen einander.

Zeit schenken 
Wir nehmen uns Zeit für die Menschen, die uns begeg-
nen und für ihre Anliegen. Wir hören zu und schenken 
unsere Zeit, damit andere von unseren individuellen 
Kompetenzen profitieren können. Dabei vermitteln wir 
Humor und Leichtigkeit.

davon, welche Möglichkeiten sich ihm in unserer Gesell-
schaft bieten, und häufig fehlt ihm das Vertrauen in seine 
Fähigkeit, den eigenen Weg gestalten zu können und mit 
Widrigkeiten erfolgreich umzugehen.

Mit jemandem an der Seite lässt sich der weite Weg ins 
Erwachsenwerden leichter gehen.

Als gemeinnütziges, ehrenamtliches Mentoringpro-
gramm setzt Zeit für Zukunft genau an diesem Punkt 
an und vermittelt Patenschaften für Hamburger Kinder 
und Jugendliche zwischen 6 und 16 Jahren, die sich in 
schwierigen Lebenssituationen befinden (z. B. Zuwan-
derungsgeschichte der Familie, Verlust eines Elternteils, 
bildungsferne Haushalte, 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. 

Vertrauen aufbauen  
Wir fühlen uns in die Bedürfnisse von Menschen ein und 
lernen sie intensiv kennen. Wir bauen Vertrauen auf, 
damit wir uns aufeinander verlassen können. Absprachen 
und Kommunikation auf Augenhöhe geben uns dafür 
einen klaren Rahmen. 

Respektvoll sein  
Wir sind offen und tolerant gegenüber allen Kulturen, 
sexuellen Ausrichtungen, religiösen und politischen An-
sichten. Wir begegnen einander mit Respekt und Wert-
schätzung. Konflikte klären wir konstruktiv und sachlich.

Vorbild sein  
Wir sind Vorbild für andere und geben durch unser 
gelebtes Beispiel eine positive Orientierung für die 
Menschen, die uns begegnen. Wir leben authentisch und 
für andere deutlich erkennbar unsere Werte. Wir handeln 
professionell und nachhaltig.

         Unsere Vision:  
Jedem Kind (s)eine Chance zu schenken

Für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft sind 
Bildungs- und Chancengerechtigkeit von essentieller 
Bedeutung. In Deutschland sind Bildungs- und Entwick-
lungsangebote jedoch nicht allen gleichermaßen zu-
gänglich. Noch immer bestimmt die soziale Herkunft 
eines Kindes ganz wesentlich seine Lebensperspektive in 
unserem Land. Häufig hat dieses Kind keine Vorstellung 

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 unser Präven-
tionskonzept (s. Seite 41) tragen wir dem Schutz der 
Kinder bei Zeit für Zukunft Rechnung.

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

Das gesellschaftliche Problem:  
Hamburger Kinder ohne Bezugsperson 
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 er-
möglichen (vgl. hierzu den Bericht „Bildung in Deutsch-
land 2022“, insb. Seite 46–51, www.bildungsbericht.de). 
Manchen fehlt ein verlässlicher Ehe- oder Lebenspartner, 
um die Verantwortung gemeinsam zu schultern. Mit 

* Unser Umgang mit Menschen ist von Respekt und Wert-
schätzung getragen. Dies möchten wir in diesem Bericht auch 
sprachlich zum Ausdruck bringen. Gleichzeitig versuchen wir 
dem Lesefluss Rechnung zu tragen. Deshalb verwenden wir so 
weit wie möglich neutrale Begriffe oder nennen grammatikalisch 
weiblich bzw. männlich erscheinende Formen, ohne damit Men-
schen anderer Identität auszuschließen.

http://www.bildungsbericht.de
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den eigenen Problemen beschäftigt, fehlen ihnen Zeit 
und Fähigkeit, sich in ausreichendem Maße mit ihrem 
Nachwuchs zu befassen. Manche müssen ihre wenigen 
materiellen und emotionalen Ressourcen unter mehreren 
Geschwisterkindern aufteilen. Nicht wenige von ihnen 
werden unter der Belastung krank.

Kinder haben in dieser Situation kaum eine Chance, die 
in ihnen schlummernden Fähigkeiten zu entdecken, Ver-
trauen in die eigenen Stärken zu entwickeln und zu ge-
festigten Persönlichkeiten heranzuwachsen. Stattdessen 
laufen sie leicht Gefahr, in einen Kreislauf aus fehlendem 
Selbstbewusstsein, Erlebnissen des Scheiterns und Frus-
tration zu geraten. Als Folge können Suchtverhalten und 
Delinquenz auftreten. Langfristig fällt es diesen Kindern 
schwer, sich beruflich zu qualifizieren und eine gesicher-
te 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.

Der (zivil-)gesellschaftliche Lösungsansatz: 
Hamburger Mentorinnen und Mentoren als 
Bezugsperson 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 60 unterschied-
liche Mentoringprojekte bestehen. In ihrer Ausrichtung 
und Zielsetzung sind diese Programme so vielfältig wie 

Wir bringen unser berufliches Know-How und  
unsere Erfahrung im Mentoring ein
Alle Gründungsmitglieder von Zeit für Zukunft wa-
ren zuvor aktive Mentorinnen und Mentoren bei „Big 
Brothers Big Sisters“ in Hamburg. Nach der durch die 
Benckiser Stiftung Zukunft als Hauptgeldgeber veran-
lassten Schließung aller deutschen Standorte dieses 
weltweit größten und vielfach ausgezeichneten Mento-
ringprogramms haben wir Zeit für Zukunft gegründet, 
um unsere Patenschaften fortzuführen und die Idee 
des Mentoring weiterleben zu lassen. Denn aus eigener 
Erfahrung wissen wir, was Mentoring bewirkt.

Unsere Gründungsversammlung am 04.12.2013 hat 
sich als wahrer Glücksfall erwiesen: Hier haben sich 
Menschen aus den unterschiedlichsten Berufsgruppen 
mit Mentoring-Erfahrung zusammengefunden. Sie alle 
haben ihr Wissen und ihre Fähigkeiten in die Vorberei-
tungen eingebracht: Ein Psychologe und eine Sozial- 
arbeiterin haben das Auswahlverfahren erarbeitet, eine 
Sozialwissenschaftlerin und eine Unternehmensberaterin 
haben das Evaluationskonzept entwickelt, Unternehmer 
und Juristen haben das Fundraising organisiert, Jour-
nalisten haben sich der Öffentlichkeitsarbeit gewidmet 
und eine Grafikerin und Illustratorin hat das Corporate 
Design gestaltet. Bei einer Unternehmensberaterin, einer 
Richterin, einem Finanzmanager und einem Standortlei-
ter in der Luftfahrtbranche als Gründungsvorstand liefen 
die Fäden zusammen.

Wir haben einen hohen Qualitätsanspruch
Bereits bei der Gründung stand der Gedanke im Vorder-
grund, einen qualitativ hochwertigen Rahmen zu schaf-
fen, der dem Schutzbedürfnis der in unserem Programm 

die über 5.000 Mentorinnen und Mentoren, die dort 
aktiv sind. Jedes dieser Projekte hat seinen ganz eigenen 
Schwerpunkt.

In ihrer Fokussierung sind Programme oftmals begrenzt 
auf bestimmte Problemlagen, Förderziele, Nationalitä-
ten oder Stadtteile (vgl. im Einzelnen www.mentor-ring.
org/mentoring-in-hamburg). Bei näherer Betrachtung 
der Hamburger Mentoring-Landschaft fällt insbeson-
dere auf, dass die bestehenden Projekte, die 1:1-Paten-
schaften vermitteln, in erster Linie entweder Kinder im 
Grundschul alter 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.

betreuten Mentees Rechnung trägt. Damit einher ging 
die Entscheidung, diese sensiblen Aufgaben hauptamt- 
lichen Fachkräften mit Hochschulabschluss zu übertra-
gen und dort die Ressourcen zu bündeln.

Um unserer hohen 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 Menschen Mentorinnen oder Mentoren bei 
uns werden können. Außerdem begleiten wir unsere 
aktiven Tandems in der laufenden Patenschaft. Dazu 
stehen unsere hauptamtlichen Mentoring-Beraterinnen 
in regelmäßigem Kontakt mit den Mentorinnen und 
Mentoren, den Kindern und ihren Eltern.

Wir achten auf sorgfältigen Einsatz unserer  
Ressourcen
Zeit für Zukunft ist nahezu ausschließlich spenden-
finanziert. Für uns ist es daher selbstverständlich, mit 
diesen Geldern sorgfältig umzugehen. In Vorstand und 
Verein sind wir seit rund neun Jahren ehrenamtlich  
und ohne Aufwandsentschädigung tätig, um möglichst 
kosten effektiv zu wirtschaften. Dasselbe gilt für unsere  
Mentorinnen und Mentoren, welche die Ausgaben für  
die Aktivitäten mit ihrem Mentee selbst tragen.

http://www.mentor-ring.org/mentoring-in-hamburg
http://www.mentor-ring.org/mentoring-in-hamburg
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Aktivitäten und Zielgruppen:  
Was wir tun – und für wen

Unsere Aktivitäten
Den Kindern, Eltern, Mentorinnen und Mentoren bietet 
Zeit für Zukunft einen organisatorischen Rahmen 
für die Patenschaft. Hierzu gehören die Auswahl von 
Kindern und Erwachsenen, das Zusammenstellen der 
„Tandems“ und die kontinuierliche Begleitung aller 
Beteiligten in der laufenden Patenschaft. Hauptamtlich 
tätige Fachkräfte übernehmen diese Aufgaben und sind 
als Mentoring-Beraterinnen jeweils feste Ansprechpart-
nerin für Kinder, Eltern, Mentorinnen und Mentoren.

Das Auswahlverfahren für Mentorinnen und Mentoren 
haben wir bewusst aufwendig gestaltet: 

und Frustrationstoleranz. Außerdem erhalten wir ein 
differenziertes Bild von Interessen und Eigenschaften 
der Person, das Aufschluss darüber gibt, welches Kind 
besonders von diesem Menschen profitieren kann. Da 
zwischen Anmeldung und Workshop in der Regel mehre-
re Monate vergehen, erweist sich das erfolgreiche Durch-
laufen des Auswahlverfahrens auch als Indikator für die 
langfristige Motivation zur Übernahme der Patenschaft.

Herr Zimmermann ist Anfang 30 und arbeitet in Voll-
zeit. Er möchte gern ehrenamtlich aktiv werden und 
informiert sich in unserem Büro über eine Tätigkeit als 
Mentor. In diesem ersten Gespräch verdeutlicht unse-
re Mentoring-Beraterin Lucie Lange, dass es sich bei 
einer Patenschaft um ein vergleichsweise verantwor-
tungsvolles und langfristiges Engagement handelt. 

Zwei Wochen später meldet sich Herr Zimmermann 
erneut und bewirbt sich als Mentor. Zugleich teilt er 
mit, dass er in sieben Monaten Vater wird. Lucie  Lange 
dankt ihm dafür, dies so offen kommuniziert zu ha-
ben. Zugleich erläutert sie, dass die Übernahme einer 
Freizeitpatenschaft nicht realistisch sei, weil nach der 
Geburt des eigenen Kindes viel Zeit und Energie in die 
Familie fließen. Stattdessen schlägt sie eine  digitale 
Lernpatenschaft vor, die zeitlich auf sechs Monate 
begrenzt und in der Umsetzung flex ibler ist. Herr 
Zimmermann freut sich über diese besser passende 
Alternative. Jetzt trifft er sich regelmäßig virtuell mit 
seinem Lernmentee Bastian aus Mümmelmannsberg 
und übt mit ihm Deutsch und Mathematik.

Parallel zum Auswahlverfahren für Mentorinnen und 
Mentoren führen die Mentoring-Beraterinnen laufend 
Gespräche mit Kindern und ihren Eltern. Diese Gespräche 
dienen dazu, die Situation des Kindes in der Familie und 
seine Vorstellungen von der Patenschaft kennenzulernen. 
Gleichzeitig ermitteln wir, wie dringlich die Vermittlung 
einer Patenschaft in der Lebenssituation des Kindes ist.

Nach Rücksprache mit den Eltern meldet ihre Lehrerin 
die 10-jährige Mariam bei Zeit für Zukunft an. Im 
Erstgespräch mit unserer Mentoring-Beraterin Yo-
hanna Beichter teilt die Lehrerin mit, dass Mariam ein 
kluges Kind sei, in der Schule jedoch häufiger auffalle. 
Wenn sie nichts mehr vom Unterricht versteht, ziehe 
sie sich zurück und zeichne. Mathe finde sie „blöd“.

Die Familie ist erst vor kurzem aus Syrien nach 
Deutschland gekommen. Aufgrund fehlender Sprach-
kenntnisse können die Eltern ihre Tochter in schuli-
schen Dingen nicht unterstützen, auch wenn sie dies 
gern täten. Zu Hause versucht die Mutter, Mariam 
zum Lernen zu bewegen. Die ist aber schlau und 
rechnet zum Beispiel die Mathe-Aufgaben mit dem 
Taschenrechner aus und erklärt ihrer Mutter, dies sei 
erlaubt. Wieder kommt die Mutter sprachlich an ihre 
Grenzen.

Yohanna Beichter schlägt vor, für Mariam eine Men-
torin zu suchen, die zunächst vor allem ihre kreativen 
Interessen fördert, mit ihr zeichnet und auch einmal 
eine Ausstellung besucht. Darauf aufbauend besteht 
die Hoffnung, dass Mariam besser Deutsch lernt und 
so auch – mit Unterstützung ihrer Mentorin – neue 
Motivation für Mathe gewinnt. Für Mariam suchen wir 
noch eine Patin!

Nach der Anmeldung reichen Interessierte ein erwei-
tertes Führungszeugnis ein und benennen drei Refe-
renzpersonen (aus der Familie, dem Freundeskreis und 
dem beruflichen Umfeld), die jeweils rund 20 Minuten 
am Telefon zur Person der Interessierten befragt wer-
den. Danach folgt ein ausführliches Eignungsgespräch 
von etwa 90 Minuten nach dem Vier-Augen-Prinzip 
in der Wohnung der potentiellen Mentoren. Geeignete 
Kandidaten werden zu einem sechsstündigen Kleingrup-
pen-Workshop eingeladen, der nochmals gezielt auf die 
Rolle im Mentoring vorbereitet. 

In erster Linie dient das Auswahlverfahren dazu, Inter-
essierte im Hinblick auf ihre persönliche Eignung für die 
Patenschaft zu testen. Dabei prüfen wir Eigenschaften 
wie Integrität, Verantwortungsbewusstsein, Empathie 
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Auf der Grundlage der zusammengetragenen Infor-
mationen über potentielle Mentees, Mentorinnen und 
Mentoren findet das sogenannte „Matching“ statt. Unsere 
Mentoring-Beraterinnen gleichen dabei die Kriterien ab 
und stellen so neue Paare, die „Tandems“, zusammen.

Ist für ein Kind ein passendes „Match“ gefunden, findet 
ein Kennenlerntreffen in Begleitung einer Mentoring- 
Beraterin in der Wohnung (als der gewohnten Umge-
bung) des Kindes statt. In diesem Rahmen haben Kind 
und Mentorin oder 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, Ge-
sundheitsfragen wie Allergien und Medikamente sowie 
Persönlichkeitsrechtsfragen wie Fotos und Filmaufnah-
men vom Kind). Außerdem unterzeichnen beide feierlich 
eine Urkunde über die nun beginnende Patenschaft und 
erhalten einen Ausweis im Scheckkartenformat mit allen 
wichtigen Kontaktdaten und Notruf-Telefonnummern.

In der laufenden Patenschaft setzt die Mentoring- 
Beratung ein. Die Mentoring-Beraterin hält fortwährend 
– vor allem telefonisch – Kontakt zu allen Beteiligten. 
Besonders in der Startphase werden sie intensiv be-
gleitet, um sie in der neuen Situation zu stärken. Mit 
zunehmender Stabilität des Tandems verändert sich 

auch die Betreuungsdichte, es sei denn, es ergeben sich 
Besonderheiten in der Tandem-Beziehung. In diesem 
Fall wird die Kontaktfrequenz (einem „Ampel-System“ 
vergleichbar) wieder erhöht. 

Darüber hinaus haben alle Beteiligten jederzeit die 
Mög lichkeit, ihre Mentoring-Beraterin zu kontaktieren, 
um anlassbezogene Themen zu besprechen. So können 
wir Herausforderungen frühzeitig erkennen und bear-
beiten. Mit der Mentoring- Beratung unterstützt Zeit für 
 Zukunft die bestehenden Tandem-Beziehungen und 
trägt dazu bei, diese stabil und erfolgreich zu halten.

Unser Mentor Herr Ott beklagt sich bei seiner Mento-
ring-Beraterin, er sehe bei seinem Mentee Igor nicht 
die erwarteten Fortschritte. Lena Schneider erinnert 
ihn an das Thema „Vertrauensaufbau und Geduld“ aus 
dem Workshop: Manche Veränderung entwickelt sich 
erst im längeren Verlauf der Patenschaft, manche 
sogar erst sehr viel später im Leben des Mentees.

Zudem spiegelt sie Herrn Ott ihre Beobachtung über 
die letzten Gespräche, dass Igor zum Beispiel beim 
gemeinsamen Radfahren sein Durchhaltevermögen 
deutlich verbessert habe: Zu Beginn sei man schon 
nach 10 Minuten umgekehrt, weil Igor nicht mehr 
gekonnt habe, inzwischen unternehme man ausge-
dehnte Touren zu weiter entfernten Eisdielen und 
Spielplätzen. Herr Ott reagiert überrascht, weil ihm 
dies gar nicht aufgefallen ist. Er freut sich und nimmt 
aus der Beratung mit, dass vieles im ganz eigenen 
Tempo „wächst“ und man oft erst im Rückblick sieht, 
was sich alles bewegt hat durch die gemeinsam ver-
brachte Tandemzeit.

(zumindest vorübergehend) ein neues Zuhause zu finden 
und sich hier gut einzuleben. Die Zuwendung unserer 
Mentorinnen und Mentoren trägt dazu bei, die Mentees zu 
stabilisieren, zu stärken und ihnen eine Lebensperspek-
tive zu vermitteln (mehr dazu ab Seite 37). 

Bei ihren Treffen sind unsere Tandems über das Pro-
gramm haftpflicht- und unfallversichert. Wir sind sehr 
dankbar dafür, dass wir diesen Versicherungsschutz 
bisher nicht in Anspruch nehmen mussten.

Quartalsweise findet ein Mentoren-Treffen statt, bei 
dem sich unsere Mentorinnen und Mentoren in infor-
mellem Rahmen über alle Themen rund um die Tandem-
beziehung austauschen können. Außerdem bietet die 
Veranstaltung eine gute Gelegenheit, neue Kontakte zu 
knüpfen, gemeinsame Interessen zu entdecken und sich 
auch einmal mit mehreren Tandems zu einer Unterneh-
mung zu verabreden.

Darüber hinaus lädt Zeit für Zukunft seine aktiven 
 Tandems regelmäßig zu Gruppenveranstaltungen ein.  
Diese organisieren wir in Eigen regie, mit großzügiger 
pro bono- Unterstützung unserer Partnerinnen und 
Partner oder finanziert durch den 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 finden unsere Mentees in diesem 
Rahmen leicht Kontakt zu Gleichaltrigen.

Während unsere Freizeitpatenschaften von der persön-
lichen Begegnung geprägt sind, treffen sich unsere 

Die gemeinsamen Treffen planen die Tandems nach ihren 
individuellen Vorlieben. Zeit für Zukunft gibt ihnen einen 
großen Fundus an Vorschlägen für die Gestaltung ihrer 
Treffen an die Hand. Dabei stehen im weitesten Sinne 
„kreative“ Aktivitäten im Vordergrund, die sich kostenfrei 
oder mit kleinem Budget realisieren lassen. Erfahrungs-
gemäß bleiben solche Unternehmungen länger und 
intensiver in Erinnerung als (oftmals kostspielige) kom-
merzielle Freizeitangebote. 

Ganz besondere Anregungen bietet unser im Mai 2019 
aufgelegtes Resilienzprogramm Stärken stärken: Es 
umfasst zehn verschiedene, jährlich wechselnde Aktionen, 
mit denen die Mentorinnen und Mentoren auf spieleri-
sche Weise wichtige Kompetenzen ihres Mentees fördern 
können. Dabei werden gezielt Fähigkeiten unterstützt, die 
dazu beitragen, Widrigkeiten im Leben gut zu bewältigen 
(z. B. Selbstwirksamkeit, Durchhaltevermögen und Eigen-
verantwortung). Jede gemeinsam gemeisterte Aktion wird 
mit einem Erfolgsaufkleber für das Stärkenrad belohnt. 
Mehr zu unserem Programm lesen Sie ab Seite 34.

Für Mentees mit Fluchterfahrung bieten wir unter dem 
Motto Freunde finden besondere Willkommenspaten-
schaften an: Damit helfen wir diesen Kindern, in Hamburg 
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Lern-Tandems im Programm Lernen lernen ausschließ-
lich virtuell. Ziel ist es, die Mentees in und nach der 
 Corona-Pandemie im schulischen Bereich zu unterstüt-
zen und ihre Motivation (wieder) zu stärken. Einzelhei-
ten finden Sie auf Seite 38.

Unsere Zielgruppen
Bei ihrer Aufnahme sind die Mentees zwischen 6 und  
16 Jahre alt. Sie stammen aus dem gesamten Hamburger 
Stadtgebiet und wachsen mit schwierigen Startbedin-
gungen auf. Familien mit Zuwanderungsgeschichte und 
Alleinerziehende gehören genauso dazu wie Familien 
mit zahlreichen Geschwisterkindern oder erwerbslosen 
Eltern. Nicht selten treffen mehrere dieser Problemlagen 
in einer Familie zusammen. 

Kinder beeinträchtigt dies in vielfältiger Weise – materi-
ell, sozial, kulturell und oft auch gesundheitlich. Beengte 
Wohnverhältnisse verschärfen Spannungen innerhalb 
der Familie; oft fehlt ein Rückzugsort, um ungestört zu 
lernen oder zu lesen. Bei schulischen Fragen können die 
Eltern nicht helfen. Knappe finanzielle Mittel erlauben 
meist keine gesunde Ernährung oder sinnvolle Frei-
zeitangebote wie Sport oder Musik. Auch der Kontakt zu 
Klassenkameraden kann belastet sein, wenn das Geld für 

Unsere Mentorinnen und Mentoren sind Erwachsene 
aus Hamburg und Umgebung, die ein Stück Lebens- und 
Berufserfahrung mitbringen und Freude daran haben, ein 
Kind für mindestens ein Jahr auf seinem – nicht immer 
einfachen – 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 nehmen 
wir bei der Zusammenstellung unserer Tandems selbst-
verständlich Rücksicht auf die Fähigkeiten der jeweiligen 
Person.

Weil die „Ressource Mentor“ sehr kostbar ist, begrenzen 
wir die Aufnahme von Kindern in zweifacher Hinsicht: 
Einerseits ist eine Patenschaft weder mit Nachhilfe-
unterricht noch mit gewöhnlichen Freizeitangeboten 
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 Mentorinnen und Mentoren 
in der Regel keine therapeutische oder pädagogische 
Qualifikation mitbringen. Kinder, die eine solche Beglei-
tung benötigen, verweisen wir bei Bedarf an die entspre-
chenden Fachstellen.

Um zu veranschaulichen, welche Kinder Mentees bei 
Zeit für Zukunft werden, erzählen wir hier beispielhaft 
folgende Geschichte von Najuma: 
 
 
 
 
 
 

Die 10-jährige Najuma ist mit ihrer Familie aus 
Kenia nach Deutschland gekommen. In Hamburg 
fehlt ihnen ein Netzwerk, denn hier leben weder 
Verwandte noch Freunde. Kurz nach der Ankunft 
trennen sich Najumas Eltern. Der Vater weigert 
sich, Unterhalt für Najuma zu zahlen und streitet 
mit der Mutter um das Sorgerecht. Jetzt auf sich 
gestellt, nimmt Najumas Mutter zunächst einen 
Mini-Job als Aushilfskraft in einem Büro an. Als sie 
die Möglichkeit hat, eine Ausbildung zur Immobili-
enkauffrau zu beginnen, möchte sie diese Chance 
ergreifen, um für sich und ihre Tochter eine bessere 
Lebensperspektive zu erarbeiten. Das Lernen für die 
Ausbildung nimmt viel Zeit und Kraft in Anspruch, 
so dass sie kaum etwas mit Najuma unternehmen 
kann. Diese wiederum möchte Hamburg als ihre 
neue Heimatstadt besser kennenlernen und vor 
allem verschiedene Sportangebote ausprobieren. 
Mit Frau Schröder haben wir eine zugewandte und 
ebenfalls sehr unternehmungslustige Mentorin für 
Najuma gefunden. Schon bei ihrem ersten Treffen 
haben die beiden sich gut verstanden und Pläne für 
die nächsten Ausflüge geschmiedet.

die „richtige“ Kleidung oder gemeinsame Aktivitäten fehlt. 
Nicht selten sind soziale Ausgrenzung, Schamgefühl und 
existentielle Sorgen die Folge. 

Eine Mentorin oder ein Mentor kann all diese Schwie-
rigkeiten nicht auf einmal beseitigen, sie oder er kann 
dem Mentee aber verlässliche Bezugsperson sein, ihm 
unbeschwerte Momente schenken und, noch wichtiger, 
Perspektiven aufzeigen, dass und wie sich Lebensum-
stände aus eigener Kraft verändern und gestalten lassen.

Zeit für Zukunft steht dabei allen Hamburger Kindern 
und Jugendlichen offen, die sich in einer „schwierigen 
Lebenssituation“ befinden. Sowohl diese Ausgangsla-
ge 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 Berufsorientierung 
zu erfassen. Damit unterscheidet sich Zeit für Zukunft 
von den übrigen Mentoringprogrammen 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.
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Im Gegensatz zu anderen Mentoringprogrammen er-
möglichen wir es unseren Tandems, die Patenschaft so 
lange fortzuführen, wie sie es möchten – auf Wunsch 
bis zur Volljährigkeit des Mentees. Angesichts unserer 
Erfahrungen mit langjährigen Patenschaften wissen wir, 
dass Kontinuität und Verlässlichkeit wichtige Bausteine 
beim Aufbau vertrauensvoller Beziehungen sind. Gerade 
Kinder, die häufig wechselnde Bezugspersonen in ihrem 
Umfeld erlebt haben, sind im Aufbau neuer Verbindun-
gen sehr abwartend, weil ihr Vertrauen in der Vergan-
genheit enttäuscht wurde. Es braucht vor allem Zeit 
und Geduld, bis eine stabile – im schönsten Fall freund-
schaftliche – Beziehung zwischen Mentee und Mentor 
entsteht.

Wenn sich ein Tandem entschließt, die  Patenschaft 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. 

Wirkungen: Wie wir mit Mentoring  
das Leben verändern

Die Mentees profitieren in vielfältiger Weise von den Pa-
tenschaften: Allein der Umstand, dass ihnen ein Mensch 
ungeteilte Aufmerksamkeit schenkt, lässt ihr Selbstwert-
gefühl und ihr Selbstvertrauen steigen. Zu Beginn der 
Patenschaft ist es für viele unserer Mentees eine vollkom-
men neue und ungewohnte Erfahrung, dass jemand – 
„einfach so“ und ohne Geld dafür zu erhalten – verlässlich 
zur verabredeten Zeit an ihrer Wohnungstür steht und sie 
abholt.

Durch die gemeinsamen Unternehmungen erweitern die 
Mentees ihr Wissen und ihren Erfahrungsschatz. In Ge-
sprächen mit der Mentorin oder dem Mentor verbessern 
sie ihre Kommunikationsfähigkeit und ihre soziale Kom-
petenz. Umfangreichere Projekte fördern das Durchhalte-
vermögen und die Selbständigkeit. Dabei ist die Mentorin 
oder der Mentor ein wichtiges Vorbild und lebt bestimmte 
Verhaltensweisen und Werte vor. Sie oder er vermittelt 
Wissen und Erfahrungen, erklärt Zusammenhänge und 
ermöglicht dem Mentee Zugang zu den unterschiedlichs-
ten Angeboten unserer Stadt.

Mentoring verfolgt dabei einen ressourcenorientierten 
Ansatz: Gemeinsam mit der Mentorin oder dem Men-
tor entdecken die Kinder ihre Stärken und entwickeln 
diese weiter. Durch steigendes Vertrauen in die eigenen 
Fähigkeiten gewinnen sie an Selbstbewusstsein. Auf diese 
Weise sind die Kinder besser gewappnet, um den Widrig-
keiten 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 
letztlich zu erreichen.

Hier setzt unser Resilienzprogramm Stärken stärken an: 
Durch gezielte, von unserem Team konzipierte Aktionen 
schaffen unsere Mentorinnen und Mentoren bei den 
Tandem-Treffen echte Erfolgsmomente, bei denen unsere 
Mentees erleben, wie viel Gestaltungskraft in ihnen 
steckt (s. Seite 34).

Auch die Mentorinnen und Mentoren profitieren in 
vielfältiger Weise von der Patenschaft: Sie erleben die 
Welt aus der Perspektive eines Kindes, erhalten Einblicke 
in andere Lebensentwürfe und Kulturen – und erfahren 
nicht zuletzt eine Menge Dankbarkeit. Mentoring trägt 
auch zur Persönlichkeitsentwicklung der Mentorinnen 
und Mentoren bei. Im Umgang mit dem Mentee bilden 
sie ihre Qualitäten – insbesondere Verantwortungsbe-
wusstsein und Empathie – weiter aus.

Die Eltern und Lehrkräfte unserer Mentees bemerken im 
Verlauf der Patenschaft vielfältige Veränderungen: Sie 

berichten, dass die Kinder fröhlicher sind, aktiver und 
konzentrierter am Unterricht teilnehmen, sich sprach-
lich besser ausdrücken und in ihrem Verhalten gegen-
über Gleichaltrigen und Erwachsenen ausgeglichener 
sind. Von diesen Entwicklungsmöglichkeiten profitiert 
die gesamte Gesellschaft, denn erfolgreich gestärkte 
Kinder und Jugendliche wachsen zu verantwortungsbe-
wussteren und leistungsfähigeren Erwachsenen heran. 
Bessere Chancen auf Bildung und Teilhabe versetzen 
unsere Mentees in die Lage, eine gesicherte Beschäfti-
gung aufzunehmen und selbst einmal mehr zu unserem 
Zusammenleben beizutragen als es ihnen sonst möglich 
gewesen wäre.

„Zu den Tandems kann ich ehrlich gesagt nichts 
 anderes sagen als Dankeschön! Während der Weih-
nachtsferien brachten sie den Kindern Geschenke, 

nach den Ferien nahmen sie auch in der ersten 
 darauffolgenden Woche die Begegnung mit den 

Kindern wieder auf. Die Zeit, die sie mit den Kindern 
verbringen, ist so wohltuend. Ich bin so glücklich 
und nochmals vielen Dank, dass wir auch  diesem 

Projekt angehören dürfen. Mein Dank gilt Ihnen und 
besonders unseren Mentoren Frank und Marie.“

Frau Konutse, Mutter von Ruth und Godson

Frau Klein, Mutter von Lev

„Ich danke Eurem Verein für die wundervolle 
und engagierte Arbeit. Vor allem für das perfekte 
Match von meinem Sohn Lev mit Michael. Die bei-
den waren über die letzten Jahre ein wundervolles 
Tandem. Michael war ein wichtiger Baustein in der 

Verarbeitung des Todes von Levs Vater und ein 
bereicherndes männliches Vorbild. Herzliche Grüße 

und vielen, vielen Dank!! Bitte weiter so!!!!!“

Frau Biglari, Mutter von Adrina

„Ich finde es gut, dass mein Kind eine Mentorin hat, 
denn als Einzelkind und weit entfernt von unseren Ver-

wandten aufzuwachsen ist nicht leicht für meine Tochter. 
Ihre Mentorin Isabella ist inzwischen Teil der Familie 

geworden und hat diese Lücke ausgefüllt. So hat  Adrina 
eine „Oma“ bekommen, die sich um sie kümmert und 

Zeit mit ihr verbringt.“



 

 

Unsere Mentorin Ina (55),  

im Tandem mit Lilly seit Februar 2019

Nach dem Tod von Hund Rüdiger, der Lilly seit Beginn unse-

res Tandems bei jedem Treffen begleitet hat, habe ich ihr ein 

Foto von Evi gezeigt auf der Tierheim-Website. Sie hat es 

 abgenickt und dann sind wir auch einmal zusammen zu ihr 

 gegangen. Beim Abholen hat Lilly sie in den Armen gehalten und wir  

haben zusammen die ersten Schritte in ihrem neuen Zuhause begleitet.  

Lilly hat alles Spielzeug in ihr neues Körbchen gelegt. An fiesen Tagen haben wir 

das Kniffeln auf der Fähre nach Finkenwerder entdeckt und eine Sonder runde 

für den Hund am Elbstrand eingelegt. Die beiden sind jetzt ein super Team und 

freuen sich immer sehr aufeinander. 

 
Einschätzung unserer Mentoring-Beraterin Lucie Lange: 

Aus meiner pädagogischen Perspektive hat die Mentorin Ina, indem Sie  Lilly in 

die Auswahl und „Adoption“ des neuen  Hundes eingebunden hat, die  Ressourcen 

Verantwortungsbewusstsein und Selbstwirksamkeit bei Lilly enorm gestärkt. 

Darüber hinaus hat sie die Beziehung im Tandem  gefestigt. Lilly ist jetzt 16 Jahre 

alt, ein typisches Alter, in dem die  Attraktivität der  Tandemtreffen erfahrungs-

gemäß sinken kann. Gleichzeitig ist es gerade in  dieser Lebens phase unglaublich 

wichtig, dass unsere Mentees eine verlässliche Bezugsperson behalten.

Unser Mentee Luisa (16),  
im Tandem mit Angelika seit März 2012

Über die Jahre habe ich mit meiner Mento-rin Angelika, die nun auch meine Patentante ist, unglaublich viel unternommen und auch einige Sachen neu kennengelernt. Wir waren zusammen im Museum, Tretboot fahren und  waren auch bei vielen Veranstaltungen von Zeit für Zukunft. Ich war sowieso bei fast allem dabei, weil es immer großen Spaß gemacht hat. Bei einem ein-wöchigen Medienworkshop habe ich auch teilgenommen und bin heute noch im Kontakt mit den Leuten.
Seit Angelika mich nach zwei Jahren erfolgreich überredet hat, ins KidsCamp zu gehen, freue ich mich jedes Jahr drauf. Seit 2015 habe ich teilgenommen und tolle neue Leute kennengelernt. Durch die Zeit ohne Eltern wurde ich schnell immer selbständiger. Nach der Lockdownpause findet das KidsCamp endlich wieder statt und in diesem Jahr darf ich als Helferin dabei sein und das Team unterstützen. Darauf freue ich mich schon sehr!Gerade erst bin ich von meinem Auslandsjahr in Irland zurückgekommen. Das habe ich mir selbst – und mit der Unterstützung von Angelika – organisiert. Ich dachte mir, wenn ich eine Woche im KidsCamp ohne meine  Familie und mein Zimmer sein kann, dann schaffe ich das auch neun Monate lang mit einer Gastfamilie und einem Leben, das ich mir selbst aufbaue. Und  Telefon gibt‘s ja auch noch… Über meine Zeit in Irland habe ich regelmäßig Videos gedreht, die auf dem YouTube-Kanal der  Austauschorganisation zu finden sind.

Yeah und hier bin ich, mache in zwei Jahren  Abitur und möchte dann nochmal ins Ausland!

Hier geht es zu  
Luisas Video-Tagebuch  
aus Irland
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Überblick über die Leistungen von Zeit für  Zukunft und ihre Wirkung – Teil 1

Auswahlverfahren für Mentorinnen, Mentoren und Kinder

Inhalte
• Die Team-Assistentin führt Telefon-Interviews 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 dokumentierten Gespräche vermitteln den 

Mentoring-Beraterinnen ein differenziertes Fremd-
bild 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 (Familie, Freundeskreis, Ar-
beitsumfeld) spiegeln dem Interessenten jeweils 
spezifische Aspekte seiner Persönlichkeit.

Inhalte
• Die Mentoring-Beraterinnen führen ein persön-

liches Gespräch von ca. 90 Minuten.

• Das Interview wird von zwei Mentoring-Beraterin-
nen gemeinsam in der Wohnung des Interessenten 
durchgeführt.

Zweck/Bedeutung
• Die Befragung durch Fachkräfte gewährleistet eine 

professionelle Einschätzung der Eignung des Inter-
essenten zur Übernahme einer Patenschaft.

• Der Einblick in die Wohnsituation vermittelt zusätz-
liche, non-verbale Eindrücke von der Persönlichkeit 
des Interessenten.

• Das Vier-Augen-Prinzip 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 Mentoring-Beraterinnen erarbeiten mit  
8 – 10 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 Mentoring-Beraterinnen 

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

• In den Beiträgen des Interessenten kommen seine 
innere Haltung (Menschenbild), seine Auffassung 
von der künftigen Rolle in der Patenschaft und 
seine persönliche Auseinandersetzung 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.

Inhalte
• Nach der ersten Kontaktaufnahme führt eine  

Mentoring-Beraterin ein einführendes Gespräch 
mit einer engen Bezugsperson des Kindes.

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

Zweck/Bedeutung
• Die Gespräche vermitteln der Mentoring-Beraterin 

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

• Der Einblick in die Wohnsituation vermittelt zusätz-
liche, non-verbale Eindrücke von den Lebensbedin-
gungen des Kindes.

• Die Mentoring-Beraterin 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 LehrkräftenGespräche mit Referenzpersonen Eignungs-Interview mit Interessierten Einführungsworkshop für künftige Mentoren
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Überblick über die Leistungen von Zeit für Zukunft und ihre Wirkung – Teil 2

Mentoring-Beratung für aktive Tandems
Begleitetes Kennenlerntreffen

Inhalte
• Die Mentoring-Beraterin moderiert das erste 

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

• Wichtige Fragen zu Sicherheit und Rechten des 
Kindes werden besprochen und vereinbart.

• Kind und Mentor unterzeichnen ihre Tandem- 
Urkunde.

Zweck/Bedeutung
• Die Mentoring-Beraterin 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 Mentor, 

wie die Patenschaft Wirklichkeit wird.

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

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

Regelmäßige Telefonate mit Kind, Eltern und Mentor

Inhalte
• Die Mentoring-Beraterin nimmt in definierten zeit-

lichen Abständen Kontakt zu allen Beteiligten auf.

• Das erste Gespräch folgt zwei bis vier Wochen 
nach dem Kennenlerntreffen. Anfangs werden die 
 Tandems intensiv begleitet, dann wird der Rhyth-
mus an den Verlauf der Patenschaft angepasst. 
Anlassbezogene Gespräche sind jederzeit möglich.

Zweck/Bedeutung
• Die Mentoring-Beraterin erhält von allen Beteilig-

ten Informationen zu ihrem Wohlbefinden in der 
Patenschaft.

• Anhand der Informationen klärt die Mentoring- 
Beraterin eventuell abweichende Erwartungen  
oder Missverständnisse, zeigt konkrete Handlungs-
möglichkeiten 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 Mentoring- 
Beraterin als kompetenter und wertschätzender 
Gesprächspartnerin aus und erhalten bei Bedarf 
Hilfestellungen.

Weitere Angebote in der laufenden Patenschaft
Resilienzprogramm „Stärken stärken“ 

Inhalte
• Eine dreistündige Abend-Fortbildung stärkt die 

Mentoren in ihrer Rolle im Tandem.

• Unter jährlich neuem Motto werden verschiedene 
Tandem-Aktionen vorgeschlagen, die mit einem 
Erfolgsaufkleber fürs Stärkenrad belohnt werden.

• Der modulare Aufbau ermöglicht einen flexiblen 
Einstieg. Die Ehrung erfolgt beim Sommerfest.

Zweck/Bedeutung
• Der selbst gewählte Tandem-Name stärkt den 

Teamspirit und festigt die Bindung von Kind und 
Mentor.

• Herausforderungen zu meistern erweitert die 
„Komfortzone“ und steigert das Selbstvertrauen.

• Die Auswahl der Aktionen fördert eine große 
 Bandbreite sozialer Kompetenzen.

Wirkung
• Unsere Mentees werden in ihrer Resilienz gestärkt. 

• Ihre Ressourcen und Potentiale werden aufgedeckt 
und gezielt gefördert.

• Die Tandembeziehungen werden abwechslungs- 
reicher, intensiver und beständiger.

• Mentoring und Resilienzprogramm verstärken 
einander in ihren positiven Wirkungen.

Inhalte
• Etwa monatlich werden Veranstaltungen zu  

unterschiedlichen Themen angeboten, z. B.:

• Barkassenfahrt durch den Hamburger Hafen

• Pubertäts-Workshop

• Gerichtsbesuch

• Sicherheits- und Selbstbehauptungstraining

• Kochkurs u. v. m.

Zweck/Bedeutung
• Gemeinsam Neues zu lernen bringt Kind und 

 Mentor 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.

Wirkung
• Kinder und Mentoren entdecken gemeinsam  

Neues 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.

Gruppenaktivitäten
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Inhalte
• Mentoren durchlaufen ein besonderes Auswahlver-

fahren mit Fokus auf digitale Wissensvermittlung.

• Mentor und Kind verabreden sich zu virtuellen 
Lerntreffen (mind. 1,5 Std./Woche und 6 Monate).

• Bei Bedarf erhalten die Mentees kostenfreie 
IT-Ausstattung (Laptop, Drucker, WLAN).

Inhalte
• Besonderes Programm für Mentees aus verschie-

denen Ländern mit Fluchterfahrung.

• Mentoren erhalten eine zusätzliche Schulung, um 
sie für den Umgang mit der Belastungssituation 
des Mentees und seiner Familie zu sensibilisieren.

• Zudem leiten wir Mentoren zu gesunder Selbst-
fürsorge im Tandem an.

Zweck/Bedeutung
• Durch den monatelangen Ausfall des Präsenz- 

unterrichts in der Corona-Pandemie drohen viele 
Kinder schulisch den Anschluss zu verlieren.

• Lernmentoren helfen individuell bei den Haus- 
aufgaben und im Umgang mit digitalen Medien.

• Man muss nicht die Antwort auf jede Frage parat 
haben; im Fokus steht der Weg zur Lösung.

Zweck/Bedeutung
• Mentoren erleichtern das Einleben in Hamburg und 

schaffen emotionale Entlastung.

• Durch den 1:1-Kontakt lernen die Mentees schneller 
und leichter die deutsche Sprache.

• Gemeinsam mit dem Mentor erkunden die Mentees 
ihren Stadtteil, entdecken Freizeitangebote und 
lernen Gleichaltrige kennen.

Wirkung
• In der 1:1-Begleitung haben die Kinder nach langer 

Zeit wieder Erfolgserlebnisse beim Lernen.

• Entstandene Wissenslücken werden geschlossen; 
Lernrückstände verringern sich.

• Wieder einen „Sinn im Lernen“ zu entdecken, 
steigert die Motivation der Kinder.

• Die selbstbewusste Teilnahme am regulären Unter-
richt fällt den Mentees leichter.

Wirkung
• Mentees und ihre Familien fassen schneller und 

leichter Fuß in der neuen Umgebung.

• Mentees gewinnen das Vertrauen in die eigenen 
Ressourcen zurück („Empowerment“).

• Mentees und ihre Familien machen in einer dra-
matischen Lebenssituation positive Erfahrungen, 
die auch bei einer späteren Rückkehr in die Heimat 
tragen.

Digitale Lernpatenschaften „Lernen lernen“

 Ressourcen, Leistungen und 
Wirkungen im Berichtszeitraum

Ressourcen: Womit wir arbeiten

Da sich Zeit für Zukunft nahezu ausschließlich durch 
Spenden finanziert, ist es für uns oberstes Gebot, mit 
Ressourcen sparsam umzugehen. Seit nunmehr fast 
neun Jahren sind Vorstand und Vereinsmitglieder in  ihrer 
Freizeit ehrenamtlich und ohne Aufwandsentschädigung 
für den Verein tätig. Dasselbe gilt für unsere Mentorin-
nen und Mentoren.

Für die Auswahl und das Zusammenstellen der Tan-
dems sowie die Betreuung der laufenden Patenschaften 
haben wir bewusst hauptamtliche Mitarbeiterinnen ein-
gestellt. So können wir professionelle und verlässliche 
Begleitung gewährleisten und damit dem Schutz der 
Kinder und unseren Qualitätsansprüchen an erfolgreiche 
und langjährige Tandembeziehungen Rechnung tragen. 
Allein auf ehrenamtlicher Grundlage wäre dies nicht mit 
der nötigen Verbindlichkeit zu leisten.

Im Berichtszeitraum vom 01. 07. 2021 bis zum 30. 06. 2022 
haben wir für unser Mentoringprogramm die auf den 
folgenden Seiten dargestellten Ressourcen eingesetzt: 

Willkommenspatenschaften „Freunde finden“
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Zeitliche und immaterielle Ressourcen

Monatlich 17.631 €
• Gehalt und Auslagenersatz 

• Sozialversicherung und Lohnsteuer

Personelle Ressourcen und Sachmittel

3 Mentoring-Beraterinnen (Pädagogik/Psychologie)
• seit 15. 03. 2015 bzw. 01. 11. 2019, 1 × 35 + 2 × 30 Stunden / Woche
• fachlich qualifiziert und praktisch erfahren

1 Kompetenz-Coach (MA Migration/Diversität)
• seit 17. 09. 2018, 30 Stunden / Woche
• motivierend, innovativ, kreativ, interdisziplinär 

1 Werkstudentin (Studium BA Soziale Arbeit)
• seit 01. 04. 2022, 20 Stunden/Woche
• dynamisch, wissbegierig, kreativ, gewissenhaft

Büroräume
• tägliche Beratungs- und Büroarbeit
• Telefonate und Treffen mit Interessierten
• Telefonate mit Kindern, Eltern, Mentorinnen und Mentoren
• Dokumentation der Mentoring-Beratung

Tagungsraum
• Informationsveranstaltungen
• Einführungs-Workshops
• Mentoren-Treffen
• Tandemveranstaltungen
• Vorstandssitzungen
• Teambesprechungen

Monatlich 1.625 €
• Miete 

• Wasser und Energie
• Telefon, WLAN und Rundfunkgebühren

1 Team-Assistentin (Bürokauffrau)
• seit 01. 08. 2020, 30 Stunden/Woche 
• erfahren, zuverlässig, souverän, sozial kompetent

304

11 
ehrenamtliche  

Vereinsmitglieder

133  
ehrenamtliche  

Mentoren

Know-How als:
• große Freunde
• Zuhörer & Mutmacher
• Menschen mit Empathie 

und Freude daran,  
ein „Vorbild“ zu sein

Zeit monatlich:
• ca. 13.300 Stunden

5  
ehrenamtliche  

Vorstandsmitglieder

Know-How als:
• Diplom-Kauffrau
• Innovationsmanagerin
• Produktmanager
• Richterin
• Sozialarbeiterin

Zeit monatlich:
• ca. 280 Stunden

6  
hauptamtliche  

Mitarbeiterinnen

Know-How als:
• Diplom-Pädagoginnen
• Psychologin (MSc)
• MA Migration/Diversität
• Bürokauffrau
• Studentin BA Soz. Arbeit

Zeit monatlich:
• ca. 680 Stunden

Know-How als:
• Ärztin
• Finanzmanager
• Gewerkschaftssekretär a. D.
• Leiterin PR
• Pilot
• Rechtsreferendar
• Ref. Qualitätsmanagement
• SAP-Consultant
• Systemische Therapeutin
• Verlagskauffrau
• Verwaltungswirt 

Zeit monatlich:
• ca. 230 Stunden
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Öffentlichkeitsarbeit und Medienberichte

Tätigkeit der  
Mentoren

Tätigkeit der  
Vereinsmitglieder

Tätigkeit der  
Mitarbeiterinnen

69
Interviews  

mit möglichen Mentoren

900
Beratungskontakte  

mit aktiven Tandems

8
Einführungsworkshops  

(davon 4 für „Lernen lernen“)

 
„Stärken stärken“ Tandem-Ehrungen 
(wegen Corona leider ausgefallen)

64
Zusammengestellte Tandems 

und begleitete Kennenlerntreffen

61
Interviews  

mit Kindern und Eltern

207
Interviews  

mit Referenzpersonen

9
Aufgabenbereiche

mit verschiedenen Schwerpunkten

1
Sommerfest

2
Mentoren-Treffen  

zum Erfahrungsaustausch

10
Veranstaltungen

für unsere Tandems
Unterstützung bei:

Treffen mit den Mentees
(coronakonform)

emotionalen Problemen

Schulthemen

Freizeitgestaltung

 
Vereinsgeburtstagsfeier 

(wegen Corona leider ausgefallen)

Leistungen: Was wir getan haben

Mit den eingesetzten Ressourcen konnten wir vom 
01. 07. 2021 bis zum 30. 06. 2022 folgende Aktivitäten und 
Veranstaltungen durchführen:

Tätigkeit der Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen

Zeit für Zukunft online
Regelmäßig online auf dem Laufenden bleiben …

Homepage: www.zeitfuerzukunft.org

Facebook: www.facebook.com/zeitfuerzukunft

Nebenan.de (nach Log-In auf www.nebenan.de  
unseren  Namen suchen – nur sichtbar in der Nachbarschaft  
der Bornstraße)

Online shoppen und spenden …

WeCanHelp: www.bit.ly/ZfZ-WeCanHelp

Gooding: www.bit.ly/ZfZ-Gooding

Instagram: www.instagram.com/zeitfuerzukunft

2  
Info-Stände

• Aktivoli-Freiwilligen-
börse

• Budni-Patentag

2 
Vorträge

• per Videokonferenz bei 
Institutionen und Unter-
nehmen im Hamburger 
Stadtgebiet

1 
Medienbericht

• SAGA-Magazin

9  
Info-Abende

• per Videokonferenz

Zielsetzung: Steigerung des Bekanntheitsgrades • vertiefende Informationen für Interessierte 
Mentorenakquise • Gewinnung neuer Spender und Kooperationspartner

http://www.zeitfuerzukunft.org
http://www.facebook.com/zeitfuerzukunft
http://www.nebenan.de
http://www.bit.ly/ZfZ-WeCanHelp
http://www.bit.ly/ZfZ-Gooding
http://www.instagram.com/zeitfuerzukunft


Robotics-Workshop 

im Oktober 2021

Schnitzeljagd in  

Planten un Blomen 

im Juli 2021

 Vielfältig: Eindrücke von 
unseren Gruppenveranstaltungen

Wir sind froh, dass wir trotz der erheblichen Einschrän-
kungen durch die Corona-Pandemie so viele Events 
für unsere Tandems organisieren konnten. Ein großes 
Dankeschön geht an unser Veranstaltungsteam, das sich 
jedes Jahr aufs Neue tolle Aktionen einfallen lässt! 

Ackerhelden 
Mai bis September 2021

Stärkenfest im Schanzenpark 

im August 2021

Vortrag zur Covid-Impfung im September 2021

Segeltörn auf der Alster 
im September 2021

Geo-Caching im Stadtpark im Oktober 2021

Porzellanfräulein 
im März, Mai und Juni 2022

Nudel-Werkstatt 

im April 2022

Rätseljagd auf der Cap San Diego im April 2022

Breakdance-Workshop  

in der Esche 
im Mai 2022

Sommerfest im Juni 2022
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Wirkungen: Was wir erreicht haben

Erreichtes in Zahlen: 133 Patenschaften

Zum 30. 06. 2022 hat Zeit für Zukunft 133 aktive Paten-
schaften betreut, davon 89 „weibliche“ und 44 „männ-
liche“ Tandems. Damit gehören wir weiterhin zu den 
großen Mentoringprogrammen Hamburgs. 

Im Rahmen des Programms „AUF!leben“, mit dem die 
Bundesregierung Kinder und Jugendliche während der 
Corona-Pandemie gezielt durch außerschulische Bil-
dungsangebote stärken möchte, haben wir allein von 
November 2021 bis Februar 2022 insgesamt 38 neue 
Tandems auf den Weg gebracht. Im gesamten Geschäfts-
jahr waren es 64 Tandems. Eine großartige Leistung 
unseres Teams der Mentoring-Beratung!

Seit Gründung des Vereins haben wir insgesamt 304 
 Patenschaften vermittelt und begleitet. Von den inzwi-
schen beendeten Tandems haben 52 zwischen einem 
und zwei Jahren bestanden. 28 waren zwischen zwei 
und drei Jahren gemeinsam unterwegs und 65 sogar 
drei Jahre und länger. Zusammen sind dies 85 % der 
Tandems, die nach ihrem ersten Geburtstag noch lange 
nicht genug hatten … 

Im letzten Jahr wurden sechs langjährige Tandems 
beendet, weil das Mentee (fast) volljährig und selbstän-
dig ist; die meisten von ihnen bleiben freundschaftlich 
verbunden. (Dies gilt vor allem für die drei Tandems, die 
ganze zehn Jahre bestanden haben!) Zwei Tandems 
mussten beendet werden, weil das Mentee aus Ham-
burg weg gezogen ist. Zwei Mentorinnen konnten ihre 
Patenschaft aus persönlichen Gründen nicht fortführen. 
Im Zuge der Corona-Pandemie haben drei Mentees ihr 
seelisches Gleichgewicht – und damit leider auch das 
Interesse an der Patenschaft – verloren; soweit mög-
lich haben wir ihnen andere Unterstützungsangebote 
vermittelt. Von den fünf beendeten Lerntandems haben 
zwei die reguläre Mindestlaufzeit von einem halben Jahr 
erreicht. Drei wurden vorzeitig beendet, weil es nicht ge-
lungen ist, das Mentee zur Fortsetzung dieses digitalen 
Formats zu motivieren.

Altersverteilung MenteesAltersverteilung Mentorinnen und Mentoren

Räumliche Verteilung in Hamburg

Mentees
Mentorinnen und Mentoren

Ein Blick auf die Altersverteilung unserer Mentorinnen 
und Mentoren verdeutlicht, dass die meisten von ihnen 
im erwerbsfähigen Alter sind. Nach unserer Erfahrung 
lassen sich die Tandemtreffen gut neben einer Berufs-
tätigkeit organisieren. Weil wir wissen, wie wertvoll der 
Erfahrungsschatz älterer Menschen für unsere Mentees 
ist, möchten wir verstärkt Frauen und Männer für die 
Übernahme einer Patenschaft begeistern, die ihr Berufs-
leben bereits beendet haben.

Außerdem möchten wir noch mehr Männer als Men-
toren gewinnen. Gerade wenn die Eltern sich trennen, 
wachsen Jungen in der Regel bei ihrer Mutter auf. Auch 
im schulischen Umfeld erleben sie vor allem weibliche 
Bezugspersonen. Ein Mentor kann für diese Jungen – 
von denen viele dringlich auf eine Patenschaft warten 
– ein wichtiges Rollenvorbild sein. Mentoring ist zwar 

ein verantwortungsvolles Ehrenamt, erfordert aber weder 
pädagogische Qualifikation noch eigene Erfahrung mit 
Kindern. Unsere 44 aktiven Mentoren melden uns zurück, 
dass sich ihre Bedenken vor Beginn der Patenschaft 
rückblickend als völlig unbegründet erwiesen haben.

Weil der Großteil unserer Patenschaften mehrere Jahre 
lang besteht, begleiten wir immer auch viele jugendliche 
Mentees. Wir wollen mit ihnen „mitwachsen“ und passen 
unsere Angebote an ihre Interessen und Bedürfnisse an. 
Dies gilt sowohl für Gruppenveranstaltung als auch für 
die Unterstützung bei der Berufsorientierung.
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Nach dem Eindruck ihrer Mentorinnen und Mentoren 
haben sehr viele Mentees im letzten Jahr entdeckt, dass 
sie Herausforderungen aus eigener Kraft erfolgreich 
bewältigen können (Selbstwirksamkeit). Dies hat sich 
auch positiv auf ihr Selbstvertrauen und ihr Durchhalte-
vermögen ausgewirkt. Aber auch Eigenverantwortung, 
Problemlösefähigkeit und Empathie haben sich bei vielen 
Mentees verbessert.

Die Erwachsenen profitieren im Verlauf der Patenschaft 
am meisten von neuen Unternehmungen, die sie ohne 
ihre Mentees nicht gemacht hätten, von den Sympathie-
bekundungen der Mentees und von der Unbeschwertheit 
während der gemeinsamen Treffen. Sie schätzen aber 
auch die Einblicke in andere Kulturen und die Erholung 
von ihrem eigenen Alltag während der Treffen. Letzt-
lich erleben beide Seiten – Mentee und Mentor – die 
gemeinsamen Treffen als bereichernd:

Erreichtes in Worten:  
133 zufriedene Tandems

Bereits zum siebten Mal konnten alle Mentorinnen und 
Mentoren, die seit mindestens vier Monaten ein Mentee 
begleiten, an der jährlichen Online-Befragung teilneh-
men. 38% von ihnen haben diese Gelegenheit genutzt 
und sich zu folgenden Themenbereichen geäußert:

• Beurteilung der Tandembeziehung
• Wirkungen beim Mentee
• Wirkungen beim Mentor
• Qualität der Mentoring-Beratung
• Qualität der Mentoren- und Tandemveranstaltungen
• Weiterempfehlung des Mentoringprogramms
 
Die teilnehmenden 35 Mentorinnen und 15 Mentoren im 
Alter zwischen 26 und 76 Jahren begleiten Mentees im 
Alter von 6 bis 17 Jahren. 54 % der Patenschaften beste-
hen seit einem Jahr oder länger; davon vier Patenschaf-
ten sogar schon mehr als fünf Jahre. 46 % der Paten-
schaften wurden innerhalb des letzten Jahres vermittelt, 
seit die Pandemielage dies wieder zugelassen hat. 

Insgesamt beurteilen die Befragten ihre Tandembezie-
hungen auf einer Skala von 1 bis 10 (wobei 10 „könnte 
nicht besser sein“ bedeutet) als gut oder sehr gut. Ganze 
82 % vergeben hier 7 Punkte und mehr. Dies spiegelt sich 
auch im Ausblick auf den weiteren Verlauf der Paten-
schaft  wider. Hier erwarten 88 %, dass ihr Tandem noch 
länger als ein Jahr bestehen wird. Fast die Hälfte geht 
sogar davon aus, ihr Mentee noch länger als zwei Jahre 
auf seinem Weg zu begleiten.

 
Die telefonische Begleitung durch die hauptamtlichen 
Mentoring-Beraterinnen haben nahezu alle Mentoren 
als gut (46 %) oder sehr gut (48 %) empfunden. Der 
überwiegende Teil (78 %) möchte „weiter so wie bisher“ 
betreut werden. 22 % der Teilnehmenden wünschen sich 
eine häufigere telefonische oder persönliche Betreuung. 
Unser Team greift diese Rückmeldungen auf und passt 
die Beratung entsprechend an. Dass insgesamt ein hohes 
Maß an Zufriedenheit besteht, unterstreichen die Frei-
text-Antworten der Befragten:

 
Die von Zeit für Zukunft organisierten Gruppenaktivi-
täten für Tandems sowie für Mentorinnen und Mentoren 
haben den jeweiligen Teilnehmenden durchweg gut oder 
sehr gut gefallen. Alle Befragten würden das Mentoring 
bei Zeit für Zukunft im Freundeskreis weiterempfehlen. 
Sie begründen dies unter anderem wie folgt: 

„Wir sind ein eingespieltes Team. Wir inspirieren uns 
gegenseitig. Wir können uns offen und ehrlich alles er-
zählen. Wir haben sehr ähnliche Interessen und finden 
auch bei spontanen Treffen etwas, was wir gerne zu-

sammen machen wollen. Wir lachen gerne zusammen.“

„Mentoring-Betreuerin: sehr gute und sehr 
zuverlässige Erreichbarkeit; gesamter Verein: 

sehr hohes Maß an Freundlichkeit und 
Wertschätzung. Zudem viele Angebote zum 
Mitmachen und Vorschläge für Aktivitäten; 

Verbesserung: keine.“

„Mir gefällt, dass wir gemeinsam neue Dinge und 
Orte entdecken, die ich ohne mein Mentee nicht 

erlebt hätte. Außerdem macht es einfach Spaß, sich 
mit jemandem auszutauschen, der eine andere, 

jüngere Sicht auf die Welt hat.“

„Der Verein ist spitze!“

„Ich habe das Gefühl, jederzeit um Rat 
nach fragen zu können; wenn ich das getan 

habe, fühle ich mich gut unterstützt.“

„Wir unternehmen viel draußen, was mich 
dazu bringt, mich zu bewegen. Nach wie vor 
beobachte ich mit Freude, wie mein Mentee 
Informationen aufsaugt wie ein Schwamm.“

„Nachdem wir uns einmal drei Wochen nicht 
 gesehen hatten, war ich zu früh beim Treffpunkt. 
Mein Mentee hatte mich noch nicht erwartet und 

hat mich freudestrahlend umarmt, während er 
sonst eher den ‚Coolen‘ markiert.“

„Richtig niedlich war, als mein Mentee 
neulich sagte: ‚Das nächste Mal müssen 

wir etwas machen, das nicht so viel Spaß 
macht. Man sagt ja, die Zeit vergeht so 

schnell, wenn man Spaß hat.‘ Süß!!“

„Ich habe mich sehr über die Vorschläge 
zum Umgang mit der Ukraine-Krise gefreut. 
Das hat mir gute Anhaltspunkte im Umgang 

mit meinem Mentee gegeben.“

„Mir gefällt, dass ich eine Ansprechpartnerin 
habe, bei der ich mich melden kann  

und in deren Kompetenz und Einstellung ich 
Vertrauen habe.“

„Weil der Verein sehr wertvolle Arbeit auf 
höchstem Niveau leistet und Tandems 
bestens auswählt und diese dann auch 

begleitet und unterstützt.“

„Sehr qualifizierte Auswahl der Mentoren und 
Mentees, gute Betreuung, Workshopangebote 

für Mentoren zur Weiterqualifizierung.“
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Dabei verfolgen wir einen ressourcenorientierten Ansatz: 
Wir gehen davon aus, dass unsere Mentees – wie alle 
Kinder – eine ganze Reihe von persönlichen Fähigkeiten 
bereits in sich tragen. Unser Ziel ist es deshalb nicht, sie 
„stark zu machen“, sondern ihnen zu zeigen, wie stark 
sie bereits sind und wie sie ihre Stärken in ihrem Alltag 
nutzen und weiter ausbauen können.

An dieser Stelle kommt unseren Mentorinnen und 
Mentoren eine ganz entscheidende Bedeutung zu: Als 
verlässliche Bezugsperson in einer stabilen, vertrauens-
vollen Beziehung haben sie einen wesentlichen positiven 
Einfluss auf die Entwicklung ihres Mentees. Durch ge-
meinsame Aktionen im Tandem fördern sie gezielt Kom-
petenzen wie Problemlösefähigkeit, Realitätsakzeptanz, 
Selbstwirksamkeit und Durchhaltevermögen. Zugleich 
vermitteln sie ihrem Mentee ein positives Selbstbild.

Damit dies gelingt, haben wir zehn besondere Aktionen 
entwickelt, die unsere Tandems im Verlauf eines Jahres 
gemeinsam ausprobieren können. Jede Aktion deckt 
Ressourcen aus unterschiedlichen Kompetenzfeldern auf 
und lässt sich nach dem Entwicklungsstand des Kindes 
und seinen Vorlieben abwandeln, so dass alle Mentees 
– gleich ob Mädchen oder Junge und unabhängig von 
ihrem Alter – davon profitieren können. 

Das Stärkenrad mit seinen zehn Speichen symbolisiert  
die verschiedenen Aktionen; jede erfolgreich gemeis-
terte Herausforderung wird mit einem Erfolgsaufkleber 
belohnt. In unserem Logbuch sind alle zehn Aktionen 
ausführlich erklärt und mit praktischen Empfehlungen  
zu Einstieg und Umsetzung versehen.

Unser Resilienzprogramm Stärken stärken

Unsere Erfahrung zeigt es immer wieder: Unsere Men-
tees brauchen vor allem echte Erfolgsmomente – ver-
bunden mit der erlebten Erkenntnis, dass sie selbst es 
sind, die ihr Leben in die Hand nehmen, gestalten und 
verändern können. Genau dies fehlt so oft in ihrem 
Umfeld und genau dies möchten wir ihnen bei Zeit für 
Zukunft an die Hand geben. Die bewährte 1:1-Beglei-
tung im Tandem haben wir deshalb durch ein besonderes 
Programm zur Persönlichkeitsentwicklung für unsere 
Mentees ergänzt. Damit sind wir das erste Mentoringpro-
gramm in Hamburg, das die positive Wirkung der Paten-
schaften auf diese Weise verstärkt. Möglich gemacht hat 
dies die Deutsche Fernsehlotterie mit einer großzügigen 
Anschubfinanzierung.

Ziel unseres Resilienzprogramms Stärken stärken ist 
es, unsere Mentees zu selbstbewussten und fröhlichen 
Menschen heranwachsen zu lassen. Zeit für Zukunft 
möchte sie dabei unterstützen, Herausforderungen und 
Widrigkeiten im Leben erfolgreich zu bewältigen und sich 
von Krisen nicht aus der Bahn werfen zu lassen. 

Resilienz (lateinisch: resilire = „zurückspringen“, 
„abprallen“) bedeutet psychische Widerstandsfä-
higkeit, d. h. die Fähigkeit, Krisen zu bewältigen 
und sie durch Rückgriff auf persönliche und sozial 
vermittelte Ressourcen als Anlass für Entwicklun-
gen zu nutzen. (Quelle: Wikipedia)

Im Stärken stärken-Workshop erfahren unsere Mento-
rinnen und Mentoren alles Wichtige zum Thema Resilienz 
und erhalten einen Überblick über die Faktoren, die die 
Entwicklung ihres Mentees – positiv wie negativ – be-
einflussen. Dabei sensibilisieren wir sie für ihre besonde-
re Rolle als „Verstärker“ für ihr Mentee.

Unser Konzept geht auf: Die teilnehmenden Tandems  
erleben ihre Patenschaft intensiver als zuvor und schrei-
ben dem Stärken stärken-Programm einen maßgebli-
chen Einfluss darauf zu. Zugleich beobachten die Mento-
rinnen und Mentoren, dass die verschiedenen Aktionen 
im Stärkenrad die Mentees auf vielfältige Weise in ihrer 
sozialen Entwicklung unterstützen. Durch die positive 
Verstärkung verbessern die Kinder ihr Selbstwertgefühl, 
sie übernehmen mehr Verantwortung für ihr Tun, sind 
konzentrierter und geduldiger bei der Sache und finden 
eigenständig Gestaltungs- und Lösungswege.

Im Sommer 2021 sind wir unter dem Motto: „Ich bin stark 
– ich kann forschen!“ ins dritte Stärkenjahr gestartet. 
Gerade nach der langen Zeit im Lockdown war dies eine 
gute Gelegenheit für unsere Tandems, wieder aktiv zu 
werden. In spielerischen Experimenten und Recherchen 
haben unsere Mentorinnen und Mentoren ihr Mentee 
darin bestärkt, neugierig zu sein, genau zu beobachten, 
Fragen zu stellen und Dinge (einmal anders) auszupro-
bieren. 

Auf unsere Frage nach ihrer tollsten Erfindung sind 
unsere Mentees kreativ geworden: Die Ideen reichten von 
einem kleinen Roboter, der im Haushalt hilft und frische 
Blumen bringt (von Ralica, 11 Jahre) über eine singende 
Blume (von Kirat, 10 Jahre) bis zu einem „Time-Wishie“ 
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• wirkungsvolle 1:1-Betreuung unserer Mentees 
• bestehende Patenschaft als positiver Rahmen 
• langer Förderzeitraum in der gesamten Tandemzeit 
• wechselnde Themenschwerpunkte von Jahr zu Jahr 
• kleine und große Interventionen mit „Follow-up“  
• umfassende vielfältige Förderung  
• Ausgestaltung nach individuellen Vorlieben 
• niedrigschwelliges Angebot für alle Mentees 
• Schwerpunkt auf gemeinsamen Erlebnissen 

Was unser Stärken stärken-Programm  
besonders macht

Unser Willkommensprogramm  
Freunde finden

und  einem Zeit-Beamer (von Fatima, 14 Jahre). Außer-
dem wurden ein Textmarker mit Loch (damit man sieht, 
was man markiert – von Mary, 11 Jahre), ein Gedan-
kenlese-Haarreif (von Kemi, 11 Jahre) und eine Schutz-
schicht-Kuppel mit kleinen Robotern, die alle Wälder 
der Erde schützen (von Elsa, 8 Jahre), erfunden. 

Seit der Gründung unseres Vereins betreuen wir auch 
Mentees, deren Familien aus dem Ausland nach Ham-
burg gekommen sind. Nicht wenige von ihnen sind vor 
der Situation in ihrer Heimat geflohen und haben auf 
ihrem erzwungenen Weg Dramatisches erlebt. Durch die 
Arbeit mit ihnen und durch vertiefende Fortbildungen 
hat unser Team in der Mentoring-Beratung langjährige 
Erfahrung im Umgang mit diesen Kindern und ihren 
Familien erworben.

Wenige Tage nach Beginn des russischen Angriffskriegs 
auf die Ukraine haben wir geahnt, dass wir uns auf 
eine länger andauernde Situation und eine große Zahl 
flüchtender Menschen einzustellen haben. Um dem 
Gefühl der Machtlosigkeit und unserem Entsetzen über 
die ständig neuen Schreckensnachrichten etwas – wenn 
auch im Kleinen – Konstruktives entgegenzusetzen, 
haben wir uns auf das besonnen, was uns bei Zeit für 
Zukunft ausmacht: Uns mit hoher fach-
licher Kompetenz, großem Engagement 
und viel Empathie in der Vermittlung 
von  Patenschaften einzusetzen.  
Wir sind sehr dankbar  dafür, 
 dass die BürgerStiftung 
Hamburg und die Deutsche 
Stiftung für Engagement und 
Ehrenamt uns hierbei groß-
zügig unterstützen.

Mit unserem Konzept für Willkommenspatenschaften 
Freunde finden – das Kindern mit Fluchterfahrung aus 
allen Ländern offensteht – bündeln wir unsere schon 
vorhandenen Kompetenzen. In unserer Schulung für 
künftige Willkommenspatinnen und -paten stehen zwei 
Themenbereiche im Mittelpunkt: Zum einen der sensible 
Umgang mit der durch Krieg und Flucht stark belasteten 
Situation des Mentees und seiner Familienangehöri-
gen, zum anderen eine gesunde Selbstfürsorge, um die 
eigenen Ressourcen als Mentorin oder Mentor trotz der 
Konfrontation mit schweren Schicksalen gut zu erhalten.

In der Gestaltung der Tandemtreffen gilt es für unsere 
Mentorinnen und Mentoren, besonders behutsam die 
Bedürfnisse und Vorlieben des Mentees zu erforschen. 
Dabei können folgende Aspekte im Vordergrund stehen:
 

Deutsch
lernen

Hamburg
entdecken

Hilfe zur 
Selbsthilfe

Empower- 
ment

Gleichaltrige 
kennen- 
lernen

Familien- 
angehörige 
einbinden

emotionale  
Entlastung 
schaffen

Freizeitan-
gebote

im Stadtteil
erkunden
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Unser digitales Lernpatenschafts- 
programm Lernen lernen

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie ist der 
Präsenzunterricht an Hamburger Schulen immer 
wieder über Monate ausgefallen. Durch die langen 
Phasen im Homeschooling haben viele Schülerinnen 
und Schüler Lernrückstände aufgebaut und große 
Mühe, diese wieder aufzuholen. So laufen sie leicht Ge-
fahr, in eine Abwärtsspirale aus Frustration und Demo-
tivation zu geraten, die schlimmstenfalls in Schulabsen-
tismus und den Abgang ohne Abschluss münden kann.

Neben adäquater IT-Ausstattung zur Teilnahme am 
Distanzunterricht fehlte ihnen vor allem verlässliche indi-
viduelle Hilfe und Ansprache im Lernprozess. Um Kinder 
hier gezielt zu unterstützen, haben wir im Frühjahr 2021 
mit einer großzügigen Anschubfinanzierung der Deut-
schen Postcode Lotterie und von Radio Hamburg Hörer 
helfen Kindern e. V. unser digitales Lernpatenschafts-
format Lernen lernen an den Start gebracht.

Sorgfältig ausgewählte und geschulte Lernpatinnen und 
-paten verabreden sich mit ihrem Mentee per Videokon-
ferenz für mindestens anderthalb Stunden pro Woche 
und für mindestens sechs Monate. Neben der Vermitt-
lung fachlicher Inhalte tragen sie dazu bei, Motivation 
und Freude am Lernen (wieder) zu wecken und das Men-
tee dabei anzuleiten, das Lernen zu lernen. Dabei geht es 
darum, den Weg zur Antwort als (vielleicht wichtigsten) 
Teil des Lernens zu begreifen. Damit geben wir unse-
ren Mentees eine Lebenskompetenz an die Hand, die in 
unserer dynamischen Welt grundlegende Voraussetzung 
dafür ist, um mit der rasanten Entwicklung des Wissens 
Schritt halten zu können: fortwährendes Lernen.

Mit Lernen lernen können die Mentees nicht nur ihr 
fachliches Wissen erweitern, sondern auch den Um-
gang mit hilfreichen digitalen Ressourcen einüben. 
Außerdem verbessern sie ihre Kommunikationsfähigkeit 
beim gemeinsamen Besprechen des Unterrichtsstoffs 
und sie lernen, ihren eigenen Unterstützungsbedarf zu 
formulieren. Erfolgserlebnisse erhöhen die Motivation 
und fördern eine positive Lerneinstellung. Letztlich trägt 
Lernen lernen zu verbesserter Selbstorganisation und 
Eigenverantwortung bei.

Jedes Lern-Tandem bei Zeit für Zukunft 
erhält eine feste Ansprechpartnerin 
im Team der Mentoring-Beratung. Wir 
gewähren unseren Tandems kostenfreien 
Zugang zu einer sicheren Kommuni-
kationsplattform. Dank der großzügi-

gen Unterstützung der Reimund C. Reich Stiftung und 
unseres IT-Spezialisten Gerald Mathews können wir alle 
Lernmentees bei Bedarf mit Hard- und Software ausstat-
ten. Und schließlich besteht für alle Lern-Tandems auf 
Wunsch die Möglichkeit zum Übergang in eine Freizeit-
patenschaft bei Zeit für Zukunft im bewährten Rahmen.

Bisher haben wir 20 Lerntandems auf den Weg gebracht 
und begleitet. Wir hätten auch noch mehr  Lernpatinnen 
und -paten vermitteln können. Allerdings fehlte hier – für 
uns unerwartet – die Resonanz auf Seiten der Kinder. 
Nach zwei Jahren im Homeschooling mit täglichen 
Videokonferenzen mochten viele von ihnen nicht (noch) 
mehr digital lernen. Stattdessen stand der Wunsch nach 
„realen“ Begegnungen im Vordergrund. Dies spiegelt 
sich auch darin wider, dass sieben unserer Lerntandems 
inzwischen Freizeittandems geworden sind und sich 
„analog“ zu Unternehmungen treffen. Dennoch blei-
ben unsere Lernpatenschaften, die wir fortführen, ein 
sinnvolles Nischenangebot. Hiervon profitieren vor allem 
Mentoren und Mentees, für die eine Freizeitpatenschaft 
aus verschiedenen Gründen (z. B. Wohnort in den Rand-
gebieten Hamburgs, anderweitige zeitliche Einbindung) 
nicht in Betracht kommt.

Auswahl von Lern-Mentee und Lern-Mentor

„Matching“: Zusammenstellen des Lern-Tandems

Anschaffung der IT-Ausstattung (Laptop, Drucker, 
WLAN) mit Spende der Reich-Stiftung und Setup 
durch Gerald Mathews

Personalisieren des Laptops für das Lern-Mentee

Einrichten des virtuellen Lernraums

Übergabe der IT-Ausstattung und des Starter-Pakets 
an der Wohnungstür des Lern-Mentees

Übersenden des Starter-Pakets an den Lern-Mentor

Telefonat mit dem Lern-Mentee: Erste Schritte am 
Laptop, Test von Internet-Verbindung, Kamera und 
Lernraum, Einrichten des Druckers

Moderieren des ersten virtuellen Kennenlerntreffens 
von Lern-Mentee und Lern-Mentor

Erklären der Funktionen des virtuellen Lernraums, 
insb. Chat, Whiteboard und Bildschirmfreigabe

Start des Tandems in das erste Lern-Treffen! →→

→
→

→
→

→
→

→
→

→
→

„In der Pause ist auch schon mal 
Kaninchen Schnuffel dabei. Und auf 
dem anderen Foto ist Laura zu recht 
super stolz, weil sie die 100 Rechen-

aufgaben des 1 × 1 gelöst hat.“

Corinna, Lern-Mentorin  
von Laura

Ich weiß gar nicht, wer mehr von unserem  Lerntandem 
hat: Mein Mentee, die ihre Schulnote verbessert, 

oder ich, die fast vergessen hatte, wie viel Spaß das 
Ausknobeln von Matheaufgaben macht.“

Sibylle,  
Lern-Mentorin  

von Aida

Wie unsere Mentoring-Beraterin  
ein Lern-Tandem auf den Weg bringt
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Maßnahmen zur begleitenden Evaluation 
und Qualitätssicherung

Praxisstandards in der Mentoring-Beratung

Bei Zeit für Zukunft hat kontinuierliche Qualitätssiche-
rung besonders hohe Bedeutung. Dies betrifft vor allem 
die Auswahl von Mentorinnen, Mentoren und Mentees, 
das Zusammenstellen der Tandems und die Begleitung 
der aktiven Patenschaften durch unsere hauptamtlichen 
Mentoring-Beraterinnen.

Für alle Abschnitte des Verfahrens haben unsere Vor-
ständin Anja Bekens und unser früheres Mitglied Dr. Ro-
bert Degenhardt standardisierte Fragebögen und Leitfä-
den entwickelt. Neben ihrer eigenen Mentoringerfahrung 
verfügen sie als Sozialarbeiterin/Personalbetreuerin und 
als Diplom-Psychologe/Managementberater über fun-
dierte Kenntnisse im Bereich der Eignungsdiagnostik, die 
in die Konzeption eingeflossen sind. Praxisorientiertes 
Feedback unserer Mentoring-Beraterinnen greifen wir 
für Detailanpassungen auf. Durch regelmäßige Schu-
lungen und Hospitationen stellen wir sicher, dass die Ma-
terialien gleichbleibend sorgfältig eingesetzt werden.

So ausgestattet können wir bei der Auswahl der künf-
tigen Tandempartner die Interviewergebnisse effektiv 
auswerten und die Eignung für das Programm optimal 
einschätzen. Auch das Zusammenstellen der Tandems 
folgt einem normierten Verfahren. Dabei berücksichtigen 
wir einerseits objektive Faktoren wie Wohnortnähe und 
zeitliche Verfügbarkeit, 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.

Weil Tandembeziehungen sehr sensibel sind, verbietet 
sich eine schematische Vorgehensweise – vielmehr 
kommen hier Menschenkenntnis, Erfahrung und Intuition 
unserer Mentoring-Beraterinnen in besonderem Maße 
zum Tragen. Ihr verlässliches Gespür für Charakter und 
Persönlichkeit von Kindern und Erwachsenen erweist sich 
als wertvoller Bestandteil im Matching-Prozess.

Die begleitende Betreuung von Mentees, ihren Eltern 
und Mentoren findet in einem festgelegten Rhythmus 
statt. Um auch hier Ressourcen zielgerichtet einzusetzen, 
variiert dieser nach Dauer und Stabilität der Patenschaft. 
Unabhängig von der vorgesehenen Frequenz haben alle 
Beteiligten jederzeit die Möglichkeit, ihre Mentoring-Be-
raterin mit ihrem Anliegen zu kontaktieren.

Auch für die Beratungskontakte in der laufenden Paten-
schaft haben wir einheitliche Leitfäden entwickelt, um 
schnell herausfinden zu können, wie es um ein Tandem 
steht. Neben inhaltlichen Aspekten ist die Wahl des Kom-
munikationswegs entscheidend für die Resonanz. Gerade 
Mentees fühlen sich mit Telefon und E-Mail vielfach un-
wohl und „nicht angesprochen“. Ein kurzer Chat per Mes-
senger-Dienst entspricht eher ihrer Lebenswirklichkeit; 
unser Team stellt sich selbstverständlich darauf ein.

Die professionelle Begleitung unserer Tandems hat sich 
vielfach bewährt, um die Beziehung stabil zu halten: 
Manchmal sind es nur kleine Missverständnisse, die sich 
leicht ausräumen lassen. Aber auch bei größeren Pro-
blemen, die im Rahmen des Betreuungskontaktes zur 
Sprache kommen, können die Mentoring-Beraterinnen 
zügig entsprechende Maßnahmen einleiten.

Trennen sich Tandems vor Ablauf der Mindestzeit von ei-
nem Jahr, werten wir sorgfältig die Gründe dafür aus und 
stellen sicher, dass diese Eingang in unsere Verfahren 
zur Auswahl, Vermittlung und Betreuung der Patenschaf-
ten finden. Durch regelmäßige fachliche Abstimmung 
mit den Mentoring-Beraterinnen gewährleisten wir die 
kontinuierliche Optimierung unserer Abläufe.

Evaluation 

Neben den Abläufen behalten wir auch die Qualität und 
Wirksamkeit unseres Programms im Blick: Einmal jährlich 
befragen wir unsere aktiven Mentorinnen und Mento-
ren zu verschiedenen Aspekten der Tandembeziehung 
(siehe Seite 32–33). Auf vergleichbare Weise auch das 
Feedback unserer Mentees und ihrer Familien einzuholen 
hat sich leider als nicht realisierbar erwiesen. Für einen 
Großteil der Eltern steht die Sprachbarriere einer diffe-
renzierten Rückmeldung im Wege. Und für die meisten 
Kinder und Jugendlichen sind Fragebögen strukturell 
ungeeignet. Um die Mentees systematischer in die 
Evaluation einzubeziehen, möchten wir künftig auf ein 
Workshop-Konzept zurückgreifen, das die teilnehmenden 
Tandems auf interaktive Weise dazu motiviert, ihre Bezie-
hung zu reflektieren (mehr dazu auf Seite 49).

Schutzkonzept

Als Mentoringprogramm sind wir dafür verantwortlich, 
die Sicherheit und das Wohlergehen der uns anvertrau-
ten Mentees zu gewährleisten. Ihr Schutz vor jeglicher 
Form von Gewalt, insbesondere vor sexuellem Miss-
brauch, steht für uns an erster Stelle und bestimmt alle 
Ebenen unseres Handelns. 

Aus diesem Grund haben unsere Mentoring-Beraterin-
nen 2019 mit Unterstützung der Fachberatungsstelle 
gegen sexuelle Gewalt Dolle Deerns e. V. ein Präventions-
konzept entwickelt. Es ist auf unserer Webseite und auf 
Wunsch als Printexemplar verfügbar.
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Ausgestaltung der Arbeitsverhältnisse

Unsere Mitarbeiterinnen verfügen über unbefristete 
Verträge. Sie profitieren von flexiblen Arbeitszeiten, der 
Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten und ihre ei-
genen Kinder bei Bedarf mit ins Büro nehmen zu dürfen. 
Bei Erkrankung eines ihrer Kinder können sie bis zu drei 
Tage im Jahr bezahlte Freistellung von der Arbeit in An-
spruch nehmen. Zur Finanzierung der Kinderbetreuung 
erhalten sie einen monatlichen Zuschuss. Benötigt eine 
Mitarbeiterin aufgrund einer akuten Belastungssituation 
individuelles Coaching oder Beratung, beteiligen wir uns 
im Interesse der Gesundheitsprävention an den Kosten.

Für diese familienfreundliche Ausgestaltung der Arbeits-
verhältnisse sind wir seit November 2016 mit dem 
„Hamburger Familiensiegel“ ausgezeichnet. Dieses wird 
nach Prüfung durch die „Hamburger Allianz für Familien“ 
verliehen, einer Initiative der Behörde für Arbeit, Soziales, 
Familie und Integration sowie der Handelskammer und 
der Handwerkskammer Hamburg.

Seit Anfang 2020 sind wir außerdem Mitglied im bun-
desweiten Unternehmensnetzwerk „Erfolgsfaktor Fami-
lie“. Mit diesem Programm setzt sich das Bundesfamili-
enministerium zusammen mit den Wirtschaftsverbänden 
dafür ein, Familienfreundlichkeit zu einem Markenzei-
chen der deutschen Wirtschaft zu machen.

Teamsupervision und kollegiale Beratung

Für die Qualität unserer Arbeit ist konstruktive und ver-
trauensvolle Zusammenarbeit innerhalb unseres Teams 
unerlässlich. Weil Arbeitsabläufe eng ineinandergreifen 
und wesentliche Entscheidungen gemeinsam zu treffen 
sind, ist es uns ein wichtiges Anliegen als Arbeitgeber, 
das überaus harmonische Miteinander in unserem 
hauptamtlichen Team professionell zu unterstützen.  
Deshalb geben wir unseren Mitarbeiterinnen die Mög-
lichkeit, regelmäßig Supervision in Anspruch zu nehmen.

Dieser durch eine externe Supervisorin methodisch an-
geleitete Reflexionsprozess dient dazu, im Team beste-
hende Gewohnheiten und Muster zu überprüfen, neue 
Perspektiven einzunehmen und Ressourcen (wieder) zu 
entdecken. Der Zugang hierzu erfolgt nicht primär über 
kognitives Verstehen, sondern über eigenes Erfahren und 
Erleben. 

Ziel ist es, die Arbeitszufriedenheit jeder Einzelnen und 
die Arbeitsbeziehungen der Teammitglieder unterein-
ander zu verbessern. Auf diese Weise trägt Supervision 
dazu bei, das Arbeitsklima und damit auch die Arbeits-
qualität positiv zu beeinflussen.

Parallel dazu finden in regelmäßigen Abständen kollegi-
ale Fallberatungen statt. Hier treffen sich unsere Men-
toring-Beraterinnen mit Vertreterinnen anderer Mento-
ringprogramme, um gemeinsam in einem vertraulichen 
Rahmen zu Praxisfragen strukturiert Lösungsvorschläge 
und Handlungsoptionen zu entwickeln. 

Fort- und Weiterbildungsangebote 

Unsere Mentoring-Beraterinnen verfügen alle über ein 
mit sehr guten Ergebnissen abgeschlossenes Hoch-
schulstudium in einem einschlägigen Fachbereich: Lucie 
Lange und Yohanna Beichter sind Diplom-Pädagoginnen, 
Johanna Düring hat einen Master-Abschluss in Migration 
und Diversität, Lena Schneider ist Psychologin (MSc). Alle 
vier sind in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sehr 
erfahren.

Yohanna Beichter ist zudem ausgebildete „insoweit 
erfahrene Fachkraft“ (Kinderschutzfachkraft) nach § 8a 
und § 8b Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugend-
hilfegesetz). Bei gewichtigen Anhaltspunkten für eine 
Kindeswohlgefährdung haben andere Einrichtungen 
die Möglichkeit, Frau Beichter als externe Fachkraft 
beratend hinzuzuziehen. Durch ihre Ausbildung ist sie 
besonders geschult im Erkennen von Misshandlungen 
und Vernachlässigungen. Im Fall einer vermuteten Kin-
deswohlgefährdung ist sie in der Lage, Hilfestellung zu 
geben und gemeinsam mit der ratsuchenden Person das 
individuelle Risiko einzuschätzen, eine Prognose zur wei-
teren Entwicklung zu stellen und darauf aufbauend ein 
Hilfskonzept zu entwickeln. Ihre im Rahmen der Ausbil-
dung erworbenen Kenntnisse und Erfahrungen kommen 
selbstredend auch Zeit für Zukunft selbst zugute.

Im Frühjahr 2021 haben Yohanna Beichter und Lena 
Schneider ihre zweijährige berufsbegleitende Ausbildung 
zur Systemischen Beraterin abgeschlossen. Von ihren 
Fachkenntnissen profitiert das gesamte Team der Mento-
ring-Beratung.

Vernetzung und Wissenstransfer

Durch unsere Mitgliedschaft im Mentor.Ring, dem Netz-
werk der Hamburger Paten- und Mentoringprojekte, ste-
hen wir mit anderen Akteuren in lebendigem kollegialen 
Austausch zu fachlichen und praktischen Fragen. 

Gemeinsam mit zwei weiteren Patenschaftsprojekten 
haben unsere Mentoring-Beraterinnen im Jahr 2018 
eine Arbeitsgruppe zum Thema „Freizeitpatenschaften in 
Hamburg“ ins Leben gerufen. Die quartalsweisen Treffen 
dienen der Vernetzung, dem Erfahrungsaustausch und 
dem Erarbeiten von „Best Practice“-Maßstäben.

Fachveranstaltungen

Unsere Mentoring-Beraterinnen besuchen regelmäßig 
Vorträge und Workshops. Bei der Planung der Anmel-
dungen achten wir besonders darauf, dass die Veran-
staltungen einen konkreten Bezug zu den Aufgaben der 
Mentoring-Beratung und einen praktischen Nutzen für 
die tägliche Arbeit haben. Infolge der Corona-Pandemie 
hat sich der sonst persönlich stattfindende Austausch 
in digitale Formate verlagert. Thematische Schwerpunk-
te waren die traumasensible Begleitung Geflüchteter 
sowie – beim bundesweiten Fachtag Mentoring am 
24. 06. 2022 – die Zukunftsperspektiven für Patenschaf-
ten in Deutschland.



 Reaktionen:  
Was andere über uns sagen

Beiträge unserer Tandems

Levi und ich sind seit Herbst 2021 ein Tandem. Wir 

freuen uns immer auf unsere Treffen. Als Mentor ver-

suchte ich natürlich herauszufinden, was Levi beson-

ders interessiert: Technik! U-Bahn, eine Führung auf 

der Peking, das Prototyp Automuseum, eine Hafen-

rundfahrt, aber auch Hagenbecks Tierpark waren unter 

anderem unsere Ziele. „Der Ruediger kann richtig toll 

erzählen“ und „wir waren überall und haben richtig viel 

Spaß gehabt“ waren die Berichte, die zuhause ange-

kommen sind. Und die Liste der möglichen Abenteuer 

ist noch lang… 

Ruediger, Mentor von Levi

Mary und ich kennen uns schon über sechs Jahre. Seit 

ihrem 12. Geburtstag im letzten Sommer darf Mary nun 

auch alleine mit der S-Bahn zu mir kommen. So haben 

wir unsere gemeinsame Zeit im letzten Herbst und 

Winter auch wegen Corona meistens bei mir zu Hause 

verbracht. An einem dieser Nachmittage sind neue 

Mensch-ärgere-dich-nicht-Regeln entstanden, Marys 

Regeln. Ein anderes Mal haben wir zusammen mit 

meinem Mann unser eigenes Pantomime-Spiel erstellt 

und danach schon oft gespielt.

Insgesamt sind wir wieder durch dick und dünn 

gegangen: Wir haben Hamburg auf verschiedenen 

Radtouren erkundet, den Dom besucht, eine ruhige 

Kugel beim Bowlen geschoben, unser Wohnzimmer 

für eine Mathe-Hausaufgabe vermessen, für Marys 

Gesangsaufführung geübt, Marys Quarantänezeit ge-

meistert, Geburtstage gefeiert – und ich habe das ein 

oder andere Käsebrot für Mary geschmiert. Letzteres 

ist schon zu einem Ritual geworden. Mary liebt diese 

Käsebrote, besonders wenn jemand anderes sie für sie 

zubereitet!
Kirstin, Mentorin von Mary

Ich mag so sehr an dieser Patenschaft, dass ich immer 

gut gelaunt von unseren Treffen nach Hause kom-

me. Reva ist so ein offenes, aufmerksames Mädchen. 

Anfangs ist sie immer sehr schüchtern, aber wenn – 

meist schon nach Minuten – der Knoten geplatzt ist, 

plaudert sie in einem fort und nimmt auch kein Blatt 

vor den Mund. Sie ist sehr wissbegierig und immer 

freundlich. Das hat sie wohl von ihren Eltern, die 

Khadajs sind so eine freundliche und zuvorkommende 

Familie und achten sehr auf ein tolles Miteinander.

Sabine, Mentorin von Reva

Ike und ich sind im Sommer 2021 als Tandem gestartet. 

Zunächst haben wir pandemiebedingt hauptsächlich 

über Zoom gemeinsam Hausaufgaben gemacht. Am 

Ende jeder Hausaufgaben-Session gab es drei bis vier 

Runden Stadt Land Fluss. :) Nach ca. drei Monaten 

konnten wir uns dann endlich persönlich treffen und 

uns mehr auf die Freizeitaktivitäten konzentrieren. :) 

Gerne gehen wir gemeinsam zum Bowling, ins Kino 

oder ins Miniaturwunderland. Wir haben noch viele 

Pläne: Wir wollen unbedingt nochmal zum Bowling 

gehen und eine gemeinsame Bootstour auf der Alster 

machen. Ike hat auch einmal ein Schülerpraktikum in 

der Haspa-Filiale am Jungfernstieg gemacht, die ich 

leite. Das war tatsächlich auch direkt bei uns im Team, 

daher konnte ich ihn in dieser Zeit gut begleiten. Er 

kam super gut im Team an und konnte auch einiges 

lernen. Insgesamt war mein Team sehr happy mit Ike 

und Ike auch sehr happy mit dem Team. :) 

Lazlo, Mentor von Ike

An einem Freitag, den 13. (März 

2020), ging es los und jetzt sind 

es schon über zwei Jahre, dass 

wir im Tandem sind. Die Zeit 

ist so schnell vorbeigegangen! 

Corona, meine Zeit während des 

Referendariats in Berlin und 

sogar das immer mal wieder 

schlechte Hamburger Wetter  

(😉) haben uns nicht davon abgehalten, 

am Ball zu bleiben. Es ist schön, sich so regelmäßig 

jede Woche zu sehen, einfach zusammen Zeit zu 

verbringen (und unsere gemeinsame Tradition, das 

Fischbrötchenessen, zu feiern). Auf viele weitere Jahre 

– jetzt heißt es erstmal: aller guten Dinge sind drei!

Jonathan, Mentor von Eros

Nach dreieinhalb Jahren kennen 

Aida und ich uns mittlerweile 

sehr gut. Es ist toll zu sehen, 

dass wir ein Vertrauensverhältnis 

aufgebaut haben und offen über alles reden 

können, sei es die Schule, die ‚Jungs‘, wer was getragen 

hat auf den ‚Grammys‘ und ‚Emmys‘, empfehlenswerte 

Serien oder was unsere nächste Kochherausforderung 

sein wird. Unsere Treffen formen einen „safe space“, in 

dem wir abschalten und uns austauschen können. Und 

natürlich dürfen dabei selbstgemachte Kuchen nicht 

fehlen :-)  
Sharon, Mentorin von Aida
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Auszeichnungen für unseren Verein

Zeit für Zukunft ist eine echte Herzensangelegenheit 
für uns. Wenn unsere Arbeit von Zeit zu Zeit besondere 
Anerkennung erfährt, ist dies für uns alle ein enormer 
Ansporn, unseren Weg mit noch mehr Engagement 
fortzusetzen. Sehr herzlichen Dank für die wunderbaren 
Auszeichnungen! 

Bauer Advance Nachhaltigkeitsaward

Unter dem Motto „Teamed for Sustainability” hat Bauer 
Advance in diesem Jahr erstmals einen unternehmens-
internen Nachhaltigkeits-Award ausgelobt. Die Idee 
fand große Resonanz. Mitarbeitende reichten insgesamt 
14 Vorschläge ein. Darunter war auch unser Vereinsmit-
glied Kristin Kettler, seit mehr als vier Jahren selbst 
Mentorin für die jetzt 15-jährige Fatima. Aus eigener 
Erfahrung weiß sie, was Mentoring bewirken kann. Ihr 
engagiertes Plädoyer zugunsten von Zeit für Zukunft 
hat viele überzeugt und uns einen der beiden ersten 
Plätze im Voting beschert: In der Kategorie „Teamed for 
Social Responsibility“ hat das Führungsteam Heike 
Gorski, Hilleken Zeineddine, Tim Lammek und Benjamin 

Schulze uns mit einem 
sehr großzügigen 
Preisgeld bedacht. Die 
Förderung ermöglicht 
es uns, zehn weitere 
Patenschaften auf den 
Weg zu bringen und in 
ihrem ersten Tandem-
jahr gut zu begleiten. 

PSD Bank Nord Förderpreis

Im Rahmen einer von Andrea Gerhard moderierten 
Live stream Sendung haben die PSD Bank Nord und der 
N Klub (die Plattform für Nachhaltigkeitsthemen der Gute 
Leude Fabrik) unsere Arbeit für ein besseres, zukunfts-
fähiges Leben in Hamburg gewürdigt. 

Frauke Schoon von der PSD Bank Nord begründet die 
Entscheidung so: „Zeit für Zukunft hat die Kinder im 
Blick und wir glauben, dass Kinder die Leidtragenden aus 
der Pandemie sind, die es am stärksten getroffen hat, 
und ich glaube, dass dies Spuren an den Kindern hinter-
lassen hat. Dieses Mentoringprogramm bietet nun die 
Möglichkeit, dass betroffene Kinder eine Unterstützung 
bekommen – einen Mentor an die Seite – dem sie ihre 
Sorgen mitteilen können, aber mit dem sie auch genauso 
gut schöne Sachen machen können, so dass sie nach-
haltig besser dastehen und die Folgen der Pandemie 
besser überwinden können. Wir wissen alle, dass Kinder 
die Träger der Zukunft sind, und deshalb unterstützen 
wir Zeit für Zukunft sehr gerne.“

Vaidah und ich haben uns gesucht und gefunden – 

oder der Verein Zeit für Zukunft. Was für ein Glück! 

Ich fühlte mich sofort willkommen, alles ist sehr 

transparent und das Konzept finde ich großartig. 

Vaidah und ich besprechen Woche für Woche, was wir 

unternehmen wollen. Dass ich ihr kaum einen Wunsch 

abschlagen kann, hat sie natürlich relativ schnell her-

ausbekommen, aber es ist immer eine gute Mischung 

aus Action und Spaß oder gemeinsamem Kochen und 

Backen bei mir zu Hause. Unser nächstes großes Pro-

jekt für den Sommer ist schwimmen lernen, denn das 

ist ein großes Thema, welches bei ganz vielen Kindern 

in den letzten zwei Jahren auf der Strecke geblieben 

ist. Ich bin froh und dankbar, Teil ihres Lebens sein zu 

dürfen und auch Vaidah hat mit mir ganz viel neues 

kennengelernt in den letzten Wochen, denn auch wenn 

sie in Hamburg geboren ist, könnten unsere Lebens-

formen nicht unterschiedlicher sein.

Alexandra, Mentorin von Vaidah

Ich bin gerne Mentorin, weil ich durch mein Mentee 

die Welt der Kinder neu entdecke und wir uns gegen-

seitig gut ergänzen. Divanchi und ich kennen uns seit 

einem halben Jahr, der Schwerpunkt unserer Treffen 

ist das Erlernen und Anwenden der deutschen Sprache 

in verschiedenen Situationen, denn Deutsch ist nicht 

die Muttersprache meines Mentees. (Bisher besucht 

Divanchi die internationale Schule in Pinneberg.)

Britta, Mentorin von Divanchi 

Das Schönste, das ich mit meiner Mentorin gemacht 

habe, war das Backen und Deutsch machen. Ich liebe 

Backen und Deutsch, denn ich möchte in eine deutsche 

Schule gehen.

Divanchi, Mentee von Britta 

Ich begleite Yasmin seit vier Jahren als Mentorin, in 

 dieser Zeit ist viel passiert. Wir haben ein sehr ver-

trauensvolles Verhältnis miteinander und machen alles 

 Mögliche zusammen: Wir üben für die Schule (wenn 

es sein muss), machen zusammen Ausflüge mit dem 

Rad (ich konnte Yasmin für die Natur und das Radfah-

ren begeistern) und wir diskutieren auch über ernste 

Themen. Ein aktuelles Buch über emanzipierte Frauen in 

Afghanistan, das ich ihr geschenkt habe, berührt sie sehr. 

Yasmin ist jetzt 16 Jahre alt und sagt, sie möchte eine 

starke, freie Frau werden, und sie hat in ihrem jungen 

Alter bereits verstanden, wie wichtig Bildung dafür ist – 

das ist für mich ein Geschenk, denn es zeigt mir, was 

Mentoring bewegen kann.

Martina, Mentorin von Yasmin 

Ilva ist in den letzten zweieinhalb Jahren sehr viel reifer 

geworden. Sie versteht viel besser sämtliche Zusam-

menhänge, kann sich besser unterhalten und hat viele 

Fortschritte in Deutsch gemacht. Wir gehen ziemlich oft 

schwimmen. Mittlerweile hat sie ihr See pferdchen und 

sie liebt es, im Wasser zu toben. Auf dem Weg zu Fuß 

reden wir viel miteinander! Ich  glaube, unser Tandem ist 

auch für Ilva sehr wichtig. Sie hat mich nämlich bereits 

mehrmals gefragt, ob ich noch ihre Mentorin bleiben 

werde, wenn sie groß ist.

Hannah, Mentorin von Ilva
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 Planung und Ausblick:  
Wohin uns unser Weg führt

Unser nächstes Ziel:  
Erweiterung unseres Evaluationskonzepts

Dass Mentoring wirkt, wissen wir in Verein und Vorstand 
aus unserer eigenen Erfahrung als Mentoren. Gerade 
deshalb legen wir großen Wert auf eine regelmäßige 
Evaluation unseres Programms. Wir möchten uns ein ge-
naues Bild von der Situation unserer Tandems verschaf-
fen, um die Mentoring-Beratung optimal anzupassen.

Bisher befragen wir unsere Mentorinnen und Mentoren 
jährlich zu verschiedenen Aspekten der Tandembezie-
hung (siehe Seite 32–33). Um auch die Perspektive der 
Mentees – für die klassische Fragebögen ungeeignet 
sind – systematisch zu erfassen, möchten wir unsere 
Evaluation erweitern: 

Im Rahmen der Förderung durch das Bundesprogramm 
„AUF!leben“ dürfen wir an den Workshops von „Wirkung 
Hoch Drei“ teilnehmen. Diese richten sich mit einem in-
teraktiven Format an Mentoren und Mentees. Auf spiele-
rische Art reflektieren die Tandems ihr Zusammensein in 
der Patenschaft. Dadurch „liefern“ sie zugleich Informati-
onen über die Qualität ihrer Beziehung, die sich auswer-
ten und zur Verbesserung des Programms nutzen lassen. 
Damit wir dieses Konzept künftig eigenständig umsetzen 
können, nehmen unsere Mentoring-Beraterin Yohanna 
Beichter und unsere Werkstudentin Leah-Sophie Bölke 
an dem dazugehörigen „Train the Trainer“-Programm teil 
und werden schon den ersten Workshop als Co-Modera-
torinnen mitgestalten. 

Mestemacher Preis „Gemeinsam Leben“

Mit der Verleihung  ihres 
Sozialpreises teilt die 
Mestemacher GmbH unser 
Verständnis von Mentoring 
als Lebensart. Den Grund-
gedanken der Auszeichnung 
umschreibt die Initiatorin 

des Preises, Professor Dr. Ulrike Detmers, so: „Wir zeigen 
offene Lebensmodelle, in denen die Menschen fürein-
ander da sind, sich gegenseitig fördern und demokra-
tisch-liberal miteinander umgehen. Wir brauchen eine 
Gemeinschaft, die zusammenhält – insbesondere in der 
jetzigen Zeit.“

Unser Förderer der ersten Stunde Oliver Becker richtete 
in seiner Laudatio besonders berührende Worte an uns: 
„Was mich sehr beeindruckt, ist die außergewöhnliche 
Bereitschaft der Vereinsmitglieder und all derer, die den 
Verein zu etwas ganz Besonderem machen. Ihnen geht 
es nicht um Selbstdarstellung – oder wie man heute 
sagt „fame“ – ihnen geht es nicht darum, sich nach 
außen toll zu verkaufen. Ihnen allen geht es darum, 
Kindern ein kindgerechtes Aufwachsen zu ermöglichen 
und ihnen Chancen im Leben zu bieten, die sie vielleicht 
sonst nicht hätten. Es erfüllt mich mit großem Stolz, 
diese Laudatio auf Zeit für Zukunft halten zu dürfen, 
denn er geht an Menschen, die sich in eindrucksvoller 
Weise um benachteiligte Kinder kümmern und ein gutes 
gemeinsames Leben ermöglichen. Herzlichen Glück-
wunsch, Ihr tollen Menschen, und macht weiter so, denn 
die Kinder brauchen Euch und Euren Mut, etwas für sie 
zu bewegen.“

Unsere nächste Herausforderung:  
Weitere Anpassung und Optimierung 
 unserer Organisationsstrukturen

Wie wohl die meisten Organisationen sind wir klein 
gestartet und im Verlauf der Zeit gewachsen: Im Früh-
jahr 2015 haben wir unser Büro eröffnet und zwei 
Mentoring-Beraterinnen eingestellt. Heute haben wir 
ein sechsköpfiges Team von Mitarbeiterinnen. „Führung“ 
durch einen fünfköpfigen ehrenamtlichen Vorstand stößt 
in dieser Konstellation zwangsläufig an ihre Grenzen. 

Um Reibungsverluste zu vermeiden, haben wir gemein-
sam mit dem gesamten Team einstimmig entschieden, 
unsere „dienstälteste“ und erfahrenste Mentoring-Be-
raterin Lucie Lange zur Teamleitung zu machen (siehe 
Seite 50). Damit einher geht ein Prozess der Rollen-
findung auf allen Seiten: Lucie Lange wird sich in ihre 
neuen Aufgaben und Verantwortlichkeiten einarbeiten; 
auf Vorstandsseite werden wir uns daran gewöhnen, 
„loszulassen“, viele Entscheidungen zu delegieren und 
uns verstärkt anderen Vereinsthemen zuzuwenden.

Mit dieser veränderten Rollen- und Aufgabenverteilung 
werden wir künftig auch neue Strukturen zur Steue-
rung etablieren. Auch um unseren rechtlichen Pflichten 
als Vorstand nachzukommen, benötigen wir passende 
Instrumente und Abläufe. Hierzu sind wir untereinander 
in intensivem Austausch und erarbeiten gemeinsam, wie 
wir Zeit für Zukunft – für die Zukunft – gestalten.

 Zeit für Zukunft als Begleiter  
in Krisenzeiten

Wir alle spüren die Folgen der Corona-Pandemie und 
des Ukraine-Kriegs. Dass solche Krisen Kinder mit ohne-
hin schwierigen Startbedingungen noch einmal sehr viel 
härter treffen, liegt auf der Hand. Ihre Familien haben in 
der Regel weder finanzielle noch emotionale Reserven, 
um Engpässe auszugleichen und Herausforderungen zu 
meistern. Die Belastung durch Armut und ihre Folgen ist 
für viele kaum zu tragen.

Um die Not zumindest ein wenig zu lindern, helfen wir 
den Mentee- Familien vor allem mit Lebensmittelgut-
scheinen und medizinischen Masken.

Daneben setzen wir den weit verbreiteten Fehlinforma-
tionen – über die Pandemie und über den Krieg – Hin-
weise auf verlässliche Quellen mit kindgerechten Bei-
trägen entgegen. In Rundmails geben wir auch ganz 
praktische Empfehlungen dazu, wie man im Tandem sol-
che Themen besprechen und selbst aktiv werden kann. 
Via Zoom haben unser Vereinsmitglied Dr. Sibylle Nold 
und unsere Mentorin Anke Zens – beide Ärztinnen – 
über Nutzen und Irrtümer zur Covid-Impfung aufgeklärt.

Schließlich sind wir (mehr als ohnehin schon) bestrebt, 
möglichst viele Kinder in Patenschaften zu vermitteln, 
um sie gut durch diese besonders schwierigen Zeiten 
zu begleiten: Mit Lernen lernen und Freunde finden 
haben wir unser Angebot erweitert und im Rahmen des 
Bundesprogramms AUF!leben konnten wir von Novem-
ber 2021 bis Februar 2022 insgesamt 38 neue Tandems 
auf den Weg bringen.
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 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 Hamburg-Nord 
vom 14. 06. 2022

Dass Zeit für Zukunft ohne unser hauptamtliches Team 
nicht denkbar wäre, steht uns seit der Gründung täglich 
vor Augen. Zu den hohen fachlichen und menschlichen 
Anforderungen in der Mentoring-Beratung tritt der Um-
stand, dass wir als ehrenamtlicher, nebenberuflicher Vor-
stand nicht ständig vor Ort sind. Wir sind deshalb auf Mit-
arbeiterinnen angewiesen, die den Spagat bewältigen 
zwischen einem hohen Maß an Eigenständigkeit einerseits 
und dem Zulassen von „Führung auf Distanz“ andererseits.

Um der Entwicklung unseres Programms – vor allem 
unserem vergrößerten Team – Rechnung zu tragen, 
übernimmt Lucie Lange seit März 2022 die Funktion der 
Teamleitung (siehe Seite 49). Dass wir diese Entschei-
dung in Vorstand und Hauptamt einstimmig getroffen 
haben, freut uns ganz besonders. Für Lucie Lange, die 
seit September 2015 als Mentoring-Beraterin bei Zeit 
für Zukunft tätig ist, stellt dies den nächsten passenden 
Schritt in ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung 
dar. Um sie in dieser Phase gut zu unterstützen, ermög-
lichen wir ihr regelmäßiges Coaching. Neben ihrer neuen 
Leitungsfunktion wird sie ihre bestehenden Tandems 
weiterhin als Mentoring-Beraterin betreuen.

Daneben kümmern sich unsere erfahrenen Mentoring- 
Beraterinnen Yohanna Beichter, Johanna Düring und 
Lena Schneider um die Auswahl, Zusammenstellung und 
Begleitung unserer Patenschaften. Gemeinsam mit Lucie 
Lange bilden sie ein überaus erfahrenes und eingespiel-
tes Team. Im gesamten Prozess tauschen sie ihre Ein-
drücke und Ansichten intensiv aus und gelangen so zu 
fundierten Entscheidungen. Die von ihnen betreuten 

Hauptamtliche Mitarbeiterinnen

Yohanna Beichter
(Diplom-Pädagogin)

Lucie Lange
(Diplom-Pädagogin)

Mentorinnen, Mentoren, Kinder und Eltern beraten sie 
souverän und wertschätzend.

Daneben verantwortet Johanna Düring gemeinsam mit 
unserer Team-Assistentin Ute Vogelsang unser Resili-
enzprogramm Stärken stärken (siehe Seite 34). Beide 
Stellen konnten wir bisher aus Mitteln der Deutschen 
Fernsehlotterie finanzieren. Diese Förderung lief Anfang 
Dezember 2021 aus. Umso mehr freuen wir uns, dass uns 
eine Hamburger Stiftung in diesem Jahr eine großzügige 
Anschlussfinanzierung gewährt, so dass wir unser so gut 
harmonierendes Team weiter beschäftigen können.

Unsere bisherige Projekt-Koordinatorin Liane Tauchnitz 
(jetzt: Schnee) kann leider bis auf weiteres nicht für uns 
tätig sein. Wir wünschen ihr alles Gute und hoffen sehr, 
dass sie eines Tages wieder bei Zeit für Zukunft an Bord 
kommt.

Mit unserer wachsenden fachlichen Erfahrung verbinden 
wir in Vorstand und Team den Auftrag und Wunsch, unser 
Wissen weiterzugeben. Deshalb freuen wir uns sehr, dass 
Leah-Sophie Bölke seit April 2022 als Werkstudentin 
bei uns tätig ist. Sie absolviert ein dreijähriges duales 
Bachelor-Studium der Sozialen Arbeit an der IU Interna-
tionalen Hochschule in Hamburg. Schon nach kurzer Zeit 
hat sie sich gut in unser Team und ihre Aufgaben einge-
funden. Als erstes größeres Projekt hat sie gemeinsam 
mit unserer Praktikantin Chiara Salzmann (Studentin BA 
Erziehungs- und Bildungswissenschaft) unser Sommer-
fest organisiert. 

Johanna Düring
(MA Migration/Diversität)

Ute Vogelsang
(Bürokauffrau)

Leah-Sophie Bölke
(Studentin BA Soz. Arbeit)

Lena Schneider
(MSc Psychologie)

http://www.zeitfuerzukunft.org
http://www.zeitfuerzukunft.org/fileadmin/documents/Satzung_ZeitFuerZukunft.pdf
http://www.zeitfuerzukunft.org/fileadmin/documents/Satzung_ZeitFuerZukunft.pdf
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Vorstand

Dr. Kathrin Sachse
Richterin 

• Fundraising

• Unternehmens-
kooperationen

• Medienarbeit

• Mentorenakquise

Anja Bekens
Sozialarbeiterin 

• Personal

• Auswahlverfahren

• Qualitätssicherung

• Berufsorientierung 
für Mentees

Sven Pieninck
Produktmanager 

• Buchhaltung

• Controlling

• Bürobetrieb

• Veranstaltungen

• Info-Abende

Yasmin Saathoff
Innovations- 
managerin

• Social Media

• Büro-IT 

• Onlinemarketing 
und Fundraising

• Evaluation

Kirstin Meyer 
Diplom-Kauffrau 

• Evaluation

• Qualitätssicherung

• Berufsorientierung 
für Mentees

Beruflich veranlasst mussten unsere Gründungsmitglie-
der Margret Bernard und Dr. Robert Degenhardt – beide 
selbständig tätig – ihre Vereinstätigkeit nach vielen Jah-
ren mit erheblichem Zeit- und Energieeinsatz zugunsten 
anderer Prioritäten zurückstellen. Für ihr außerordentli-
ches Engagement danken wir ihnen besonders herzlich!

Im Rahmen der Mitgliederversammlung am 23. 04. 2022 
wurde Kirstin Meyer als Nachfolgerin von Dr. Robert De-
genhardt einstimmig in den Vorstand gewählt. Wir freuen 
uns sehr auf die Zusammenarbeit! 

Außerdem sind wir froh, mit zwei neuen Mitgliedern 
Verstärkung in unserem Kreis zu erhalten. Unsere 
Mentorin Nathali Delhaes stellt ihr Knowhow als Syste-
mische Therapeutin zur Verfügung, um Mentee-Eltern 

Vereinsmitglieder 
 
Elf Mitglieder – alle mit 
Mentoringerfahrung – 
übernehmen ehrenamtlich 
flankierende Aufgaben. So 
kann sich unser Team in der 
Mentoring-Beratung auf 
die fachliche Arbeit mit den 
Tandems konzentrieren.

Christian Blohm
Finanzmanager

Jonathan Schramm 
Rechtsreferendar

Finanzen Medienarbeit

Kristin Kettler 
Verlagskauffrau

Social Media

Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen

Sabine Haarich 
SAP-Consultant

Torben Ernst
Ref. Qualitätsmanagement

Dr. Sibylle Nold 
Ärztin

Matthias Goecke 
Dipl.-Verwaltungswirt

Nathali Delhaes
Systemische Therapeutin

Familien-Coaching

Mark Roach
Gewerkschaftssekretär a. D.

Falk Zähres 
Pilot

Mentee-Akquise

Martina Behrens
Leiterin PR

Berufsorientierung für Mentees

niedrigschwellig bei familiären Problemlagen zu helfen. 
Unser ehemaliger Mentor Torben Ernst unterstützt unser 
Veranstaltungsteam bei der  Organisation und Durchfüh-
rung unserer zahl reichen Gruppenan gebote.

Mentorinnen und Mentoren, die neben oder nach 
ihrer Patenschaft Aufgaben im Verein übernehmen 

möchten, sind bei  
uns immer herzlich  
willkommen!
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 Engagement und Ehrenamt • DIE WÄSCHEREI Das Möbel-
haus – Tristan Einrichtungs GmbH • Hamburger  Sparkasse 
• Haspa Hamburg Stiftung • Haus des Stiftens gGmbH • 
IFF Fragrance GmbH • IKEA Deutschland GmbH & Co. KG, 
Niederlassung Hamburg-Altona •  Justizbehörde der  Freien 
und Hansestadt Hamburg, Sammelfonds für Bußgelder • 
Kirchengemeinde Christuskirche Wandsbek • Lions Club 
Dithmarschen • Mathias-Tantau-Stiftung • Mestemacher 
GmbH • Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbH • PSD Bank 
Nord eG • Radio Hamburg – Hörer helfen Kindern e. V. • 
RConsult.biz GmbH • Rotary Club Hamburg-Walddörfer • 
RowHHome • Shell Deutschland GmbH • Sir Nikolai Ham-
burg Betriebs GmbH • SPIEGEL-Verlag Rudolf Augstein 
GmbH & Co. KG • TECHNO Einkauf GmbH • Vonovia SE • 
ZADEH Immobilien- und Handelsgesellschaft mbH

Privatspender
Dies sind zahlreiche Menschen, die nicht nur zu Weih-
nachten an uns denken und denen das Wohl von Ham-
burgs Kindern am Herzen liegt.

Ganz besonders danken wir denen, die im vergan-
genen Jahr zu ihrem Geburtstag oder einem ande-
ren besonderen Anlass auf Geschenke verzichtet 
und sich Spenden zugunsten von Zeit für Zukunft 
gewünscht haben. 

 Förderer, Kooperationspartner  
und Netzwerke 

Förderer

Fördermitglieder und Dauerspender
Becker Security Group • Dr. Johannes Beil • Günter Brock-
haus • Laura Dotzauer • Dr. Anne Gerdes • Dr. Mirjam und 
Andreas Giese • Ulrike Gripp • Hamburg Port Authority AöR 
• Nils Heise • Ines und André Holsteg • HygroMatik GmbH 
• Lions Club Hamburg-Binnenalster • Lions Club Hamburg-
Fleet insel • Kirsten Look • Michael Messelis • Kirstin Meyer •  
Dr. Johannes Natterer • Neustadtarchitekten • Dres. Anna 
Lena und Christian Rauda • Reimund C. Reich Stiftung – 
 Hilfe für Menschen in Not • Rotary Club Hamburg-Alster-
tal • Rotary Club Hamburg-Dammtor • Ursula Sachse • 
Dr. Maximilian Schormair • Marion Schwanitz • Margaret 
Sengespeck • B. Sperling & Sohn GmbH • Familie Sperling 
Verwaltung UG & Co. KG • Ute von der Horst • VTG Aktien-
gesellschaft • Dr. Jochen Zenthöfer

Institutionelle Spender und Förderer
Achim und Bernd Hütter Stiftung • Bauer Advance 
KG • Bornholdt Lee GmbH • BUDNIANER HILFE e. V. • 
 BürgerStiftung Hamburg • claimsforce GmbH • Deutsche 
Fernsehlotterie • Deutsche Kinder- und Jugendstiftung 
• Deutsche Postcode Lotterie • Deutsche Stiftung für 

Kooperationspartner und Netzwerke

Abaton Kino Betriebs GmbH • AKTIVOLI Landesnetzwerk 
• Altonaer Museum • ASB Zeitspender-Agentur •  barca 
BOAT EVENTS GmbH • Rechtsanwaltskanzlei Becker + 
Henke Partnerschaft • Bildungs spender gemeinnützige 
UG • Bucerius Kunstforum •  BUDNI, Filiale Mühlenkamp • 
Cap San Diego Betriebsgesellschaft mbH • CARLSEN Ver-
lag GmbH • Deichtorhallen • Dropbox Germany GmbH • 
edding Inter national GmbH • Ehlerding Stiftung • Esche 
Jugendkunsthaus gGmbH • Fahrrad Löwe • Freiwilligen-
agentur Nord • Freiwilligenbörse Hamburg • Freiwilligen-
netzwerk  Harburg • Freiwilligenzentrum Hamburg • Fröh-
lich und Frei – Büro für Informatik und Medientechnik • 
Goblinstadt GmbH • Gooding GmbH • Gustav Baehr GmbH 
• gut.org gAG (betterplace) • Katharina J. Haines – Gra-
fikdesign & Illustration • Hamburger Abendblatt hilft e. V. 
•  Hamburger Kunsthalle • Hamburger Sparkasse • HDN 
Nord GmbH • Claudia Kalina • KESS Family Entertainment 
Center Betriebsgesellschaft mbH • Kultur macht stark – 
Bündnis für Bildung • Justus Maerker, LL.M., rugekrömer 
Fachanwälte für Arbeitsrecht • Gerald Mathews IT Ser-
vice • Mentor.Ring Hamburg • Mepal B.V. Niederlassung 
Deutschland •  MILES Mobility GmbH • Miniatur-Wunder-
land •  Museum der  Illusionen • Museum für Kunst und 
Gewerbe •  Museumsdienst Hamburg • Nader Etmenan 
Stiftung • netnomics GmbH • Axel Pätz, Tastenkabarettist 
• Perlentaucher GbR • Kirsten Petersen, Filmschaffende • 

 Dr.  Christian Rauda, GRAEF Rechts anwälte •  optik renken • 
Rotaract Clubs  Distrikt 1890 • Salesfive Consulting GmbH • 
 salesforce.com  Germany GmbH • Schule Wielandstraße • 
Smoost UG •  SPIEGEL-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co. 
KG • start social e. V. • Stifter- helfen.de – IT für Non-Profits •  
Rainer Susen, Elektronik-Entwickler • Ujote Espresso Bar • 
Walter Internet Solutions GmbH • Rechtsanwältin  Nadine 
Wunderlich, BRL BOEGE ROHDE LUEBBE-
HUESEN • Zeise Hallen Kinobetriebs GmbH • 
Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & CO. KG 

Allen unseren Unterstützern  danken 
wir sehr herzlich! Wir freuen uns, wenn 
Sie uns weiter begleiten. Ihre Spende 
zählt – für Hamburgs Kinder.

Unterstützt durch „Landungsbrücken – Patenschaften in Hamburg stärken″
Ein Projekt der In Kooperation mit dem Gefördert vom  … und einem Bündnis Hamburger Stiftungen Gefördert vom im Rahmen des Aktionsprogramms
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 Einfallsreich:   
Kreative Spendenaktionen

Geburtstagsspenden der Familie Rauda  
 
Unser besonderer Dank gilt unseren Förderern 

der  ersten Stunde Anna Lena und Christian Rauda, die 
Jahr für Jahr auf Geburtstagsgeschenke verzichten und 
ihre Gäste zu Spenden an Zeit für Zukunft einladen. 
Was für eine wundervolle Tradition! 

Leuchtmittel-Aktion  
von IKEA Altona

IKEA Altona hat unsere Augen 
zum Leuchten gebracht:  
Für jedes im Aktionszeitraum 
verkaufte LED-Leuchtmittel 
wurden wir mit einer Spende 
bedacht. Ein echtes Highlight in 
der dunklen Jahreszeit – dafür 
ein strahlendes Dankeschön!

 
Pfandbon-Spende  
EDEKA Böcker

Wir freuen uns sehr, dass Pfand-
bon-Spenden der EDEKA-Filiale 
im Überseequartier der HafenCity 

unserem Mentoringprogramm  zugutekommen.  
Herzlichen Dank an Herrn Böcker und sein Team.

Trikot für die Welt – auch für unsere Mentees 

Herzlichen Dank an Robin vom TFDW-Team Hamburg, der 
die Mentees bei unserem kleinen Fest im Schanzenpark 
mit tollen Fußball-Trikots überrascht hat. Was für ein 
Traum-Tor!

 
Spendenbox  
Ujote Espresso Bar

Im Stamm-Café unserer Vor-
ständin Yasmin Saathoff steht 
jetzt eine ZfZ-Spendenbox. 
Ein großes Dankeschön an Uje 
Philipps, der in seiner Espresso 
Bar mit dieser schönen Aktion 
Gutes tut. 

Shell Jubiläums Kapital

Linda Ahnfeld ist gleich dreifach für uns im Einsatz: Seit 
Jahren unterstützt sie ihren Mann Oliver Ahnfeld als Ini-
tiator des Franzbrötchentags, sie wird bald als Mentorin 
eine Patenschaft übernehmen – und sie hat unser Pro-
gramm erfolgreich für eine großzügige Förderung durch 
ihren Arbeitgeber vorgeschlagen. Über dieses vielfältige 
Engagement freuen wir uns ganz besonders.

Weihnachtswunsch- Aktion  
der A-Z GartenHaus GmbH 

Nach der tollen Playmobil-Spende 
im letzten Jahr hat das Team der 
A–Z GartenHaus GmbH diesmal 
jedem Kind in unserem Programm 
einen Weihnachtswunsch erfüllt.  

Das ist für unsere Mentees etwas ganz Besonderes.  
Im Namen der Kinder danken wir sehr herzlich!

 
Sir Nikolai Hotel – Übernachtungsspende 

Wer Hamburg entdecken und gleich-
zeitig Gutes tun will, kann im Rahmen 

der Aktion „Sir Cares“ als Gast des Sir Nikolai Hotels in 
der Speicherstadt Zeit für Zukunft mit 1 € pro Nacht 
unterstützen. Diese schöne Kooperation freut uns sehr.

 
BUDNI-Patentag

Mit der BUDNI-Filiale am Mühlenkamp verbindet uns 
eine langjährige Zusammenarbeit. Auch in diesem Jahr 
haben Enrico Bauer und 
sein Team die Kundinnen 
und Kunden wieder en-
gagiert zum „Aufrunden“ 
an der Kasse motiviert. 
Danke auch an die 
BUDNIANER HILFE für 
die Verdoppelung des 
Betrags.

MILES Carsharing

Für besonders lange Fahrten – zum Beispiel zu  
unserer Bio-Parzelle bei den „Ackerhelden“ –  
schenkt die MILES Mobility GmbH unseren  
Mentorinnen und Mentoren auch in diesem Jahr ein 
 Kilometerguthaben. So können unsere Tandems auch 
ohne eigenes Auto Hamburg und Umgebung entdecken. 
Ganz herzlichen Dank!

 
5. Lions Club  
Franzbrötchentag 

Der vom Lions Club Hamburg-Fleet insel 
ins Leben gerufene Hamburger Franzbröt-
chentag ist zur beliebten Tradition geworden: 
Am 18. 11. 2021 fanden 2.600 Franzbrötchen – frisch 
von Rohlfs Bäckerei – ihren Weg direkt frei Haus zu 
zahlreichen Unternehmen, die ihren Mitarbeitern und 
Kunden den Tag versüßt haben. Über den Erlös dieser 
großartigen Aktion freuen wir uns riesig! Allen, die sich 
daran beteiligt haben, danken wir sehr herzlich.

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben:  
Vorfreude auf Franks Lauf-Challenge und  
den Lions Club Charity Bowling-Cup

Unser „Last Man Running“ Frank Rehmet (seit November 
2021 auch Mentor bei uns!) und der Lions Club Ham-
burg-Binnenalster mussten pandemiebedingt eine Pause 
einlegen. Umso mehr sind wir gespannt auf eine neue 
Lauf-Challenge und ein neues Bowling-Turnier in der 
zweiten Jahreshälfte 2022 …

 
6. Hamburger Franzbrötchentag  am 17.  11.  2022!  Unbedingt vormerken  oder jetzt schon online bestellen:  franzbroetchentag.de
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Buchführung und Rechnungslegung

Seit März 2020 verwaltet unser Schatzmeister Sven 
Pieninck unsere Finanzen einschließlich der Steuererklä-
rung. Hauptberuflich ist er als Produktmanager in einem 
Hamburger Unternehmen tätig. Mit der Lohnbuchhaltung 
für unsere festangestellten Mitarbeiterinnen haben wir 
aufgrund der hohen rechtlichen Risiken die lohnexperte 
AG beauftragt.

Unsere Buchführung erfolgt als Einnahmen-Über-
schuss-Rechnung. Der Jahresabschluss wurde durch 
Sven Pieninck erstellt und von den Vereinsmitglie-
dern Sabine Haarich und Matthias Goecke im Rahmen 
der Kassenprüfung auf Richtigkeit kontrolliert. Am 
23. 04. 2022 hat die Mitgliederversammlung den Vorstand 
einstimmig entlastet.

 Finanzen und Rechnungslegung

Zeit für Zukunft finanziert sich im Wesentlichen durch 
private Spenden. Es fördern uns Stiftungen, Vereine, 
Service Clubs, Unternehmen und Privatpersonen. Unser 
Fundraising ist sowohl von inhaltlichen Leitlinien getra-
gen als auch von dem Bestreben, vielfältige Unterstüt-
zung zu gewinnen und eine Abhängigkeit von einem 
einzigen großen Geldgeber möglichst zu vermeiden.

Bedingt durch die schwierige Wirtschaftslage beobach-
ten wir seit Beginn der Corona-Pandemie und noch-
mals verstärkt seit Beginn des Angriffskriegs gegen die 
Ukraine einen Rückgang von Unternehmensspenden. 
Mit Blick auf die Vulnerabilität und Volatilität der Märkte 
ist diese Zurückhaltung nachvollziehbar.

Umso mehr freuen wir uns, dass Stiftungen diese Ent-
wicklung maßgeblich ausgleichen konnten, sei es aus 
eigenen privaten Erträgen, sei es durch Weiterleiten von 
öffentlichen Fördergeldern. So erhalten wir Mittel aus 
den Programmen „Menschen stärken Menschen“ und 
„AUF!leben“ des Bundesfamilienministeriums, vermittelt 
durch das Projekt Landungsbrücken der  BürgerStiftung 
Hamburg und durch die Deutsche Kinder- und Jugend-
stiftung, jeweils in Kooperation mit dem Mentor.Ring 
Hamburg. Auch wenn damit der Anteil staatlicher Zu-
wendungen steigt, führt dies nicht zu einer wirtschaftli-
chen Abhängigkeit unseres Vereins.

Um Verwaltungskosten auf ein Minimum zu beschrän-
ken, engagieren sich Vorstand, Vereinsmitglieder, Men-
torinnen und Mentoren ehrenamtlich und erhalten für 
ihre Tätigkeit keine Aufwandsentschädigung.

EINNAHMEN

Institutionelle Spenden 218.413,34 €

Unternehmensspenden 39.313,40 €

Bußgeldzuweisungen - 309,11 €

Onlinespenden 6.554,24 €

Direkte Privatspenden 27.717,95 €

Anlassspenden und Aktionen 16.105,22 €

Fördermitgliedschaften 7.680,00 €

GESAMT EINNAHMEN 315.475,04 €

AUSGABEN

Personaleinsatz für Auswahl,  
Zusammenstellung und  
Begleitung der Patenschaften

211.571,70 €

Kosten für Vereinsräumlichkeiten 33.708,63 €

Kosten für Tandemaktivitäten 5.532,67 €

Kosten für Werbung und Vertrieb 7.588,33 €

Kosten für Sonstiges 5.001,85 €

GESAMT AUSGABEN 263.403,18 €

ZUFÜHRUNG IN RÜCKLAGEN 52.071,86 €

ERGEBNIS 0,00 €

Einnahmen und Ausgaben

Die Negativposition auf der Einnahmenseite beruht auf 
einer Rückzahlung an den Sammelfonds für Buß-
gelder. Bedingt durch die Corona-Pandemie konnten 
wir geplante Gruppenveranstaltungen, für die bereits 
Gelder gutgeschrieben waren, nicht durchführen. Nach 
den Vorgaben des Bußgeldfonds haben wir den Betrag 
zurückerstattet. Auf der Ausgabenseite ist darauf 
hinzuweisen, dass die Kosten für Vereinsräumlichkeiten 
den gesamten Bürobetrieb umfassen – neben Miete 
und Nebenkosten also auch Möblierung, Ausstattung, 
Büromaterial und die Kommunikationsinfrastruktur.

Finanzielle Situation und Planung

Ebenso wie unsere Patenschaften begreifen wir das 
Verhältnis zu unseren Förderern als langfristig angelegte 
Beziehung. Jede dieser vertrauensvollen Verbindungen 
sehen wir als etwas ganz Besonderes.

Mit der wachsenden Zahl unserer Patenschaften streben 
wir danach, weitere Förderer zu gewinnen. Denn bei Zeit 
für Zukunft besteht nach wie vor erhebliches Wachs-
tumspotential: Wie schon in den vergangenen Jahren 
warten auch jetzt etwa 100 Kinder darauf, endlich „ihren“ 
Mentor zu bekommen und gemeinsam ins Tandem zu 
starten. Um unsere finanziellen Grundlagen weiterhin 
solide aufzustellen, arbeiten unsere Vereinsmitglieder 
Matthias Goecke und Falk Zähres gemeinsam mit Yasmin 
Saathoff und Dr. Kathrin Sachse aus dem Vorstand 
daran, neue Kontakte zu knüpfen und unterschiedliche 
Spendenmöglichkeiten zu erschließen. Im Interesse von 
Hamburgs Kindern sind wir für jede Hilfe sehr dankbar.

Unsere Einnahmen und Ausgaben im Geschäftsjahr 
01. 07. 2021 – 30. 06. 2022 stellen sich wie folgt dar:

Herkunft der Spendeneinnahmen 2021 / 2022

institutionelle Spenden (69 %)

Unternehmensspenden (12 %)

Direkte Privatspenden (9 %)

Onlinespenden (2 %)

Fördermitgliedschaften (3 %)

Anlassspenden und Aktionen (5 %)
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