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Jahresbericht 2018 / 2019

Gegenstand des Berichts

Zeit für Zukunft Mentoren für Kinder e. V. ist ein 
gemeinnütziges ehrenamtliches Mentorenprogramm 
zur individuellen Förderung von Hamburger Kindern 
und Jugendlichen zwischen 6 und 16 Jahren, die mit 
schwierigen Startbedingungen groß werden. Der 
vorliegende vierte Jahresbericht umfasst die Tätigkeit 
des Vereins im Geschäftsjahr vom 01.07.2018 bis zum 
30.06.2019. 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

Zeit für Zukun�  ist …

… die süßen Seiten des Lebens 

                        
      zusammen zu genießen

(wie Lena und ihre Mentorin Nicole)

… gemeinsam Erfolge zu feiern 

(wie Jan mit seinem Mentor Wolfgang)

… mehr Fair Play im Leben von Hamburger Kindern und Jugendlichen

(Ein großes Dankeschön an Mentor und Vereinsmitglied Sven Pieninck für die tolle Bandenwerbung!) 

Zeit für Zukun�  ist …

(wie Colin seinen Mentor Moritz 2014 / 2019)

… wenn das Mentee …

(wie Colin seinen Mentor Moritz 2014 / 2019)

… eines schönen Tages den Mentor überragt

(in dem es sich unser Mentee Kardelen mit ihrer 

Mentorin Melanie gemütlich macht)
(in dem es sich unser Mentee Kardelen mit ihrer 

Mentorin Melanie gemütlich macht)

… wie ein zweites Zuhause

 … das Leben in all seinen Farben zu entdecken

(wie Emma auf der Plaza der Elbphilharmonie)
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 Vorwort

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

im Vorwort zu unserem letzten Jahresbericht haben wir uns gewünscht, 
Zeit für Zukunft  mit Ihrer Hilfe weiter wachsen zu lassen. 
Dieser Wunsch ist in Erfüllung gegangen!

Unser Wachstum beschränkt sich dabei nicht nur auf die 41 neuen 
Patenschaften, die wir im letzten Jahr vermittelt haben, sondern 
umfasst auch fachliche Neuerungen, mit denen wir unser Mentoren-
programm weiterentwickelt haben:

Allem voran haben wir mit unserem Resilienzprogramm Stärken stärken ein Konzept entworfen, das unser bis-
heriges Angebot für unsere Tandems optimal ergänzt. Dabei kommt den Mentorinnen und Mentoren von Zeit 
für Zukunft  eine ganz entscheidende Rolle zu: Als verlässliche Bezugsperson in einer stabilen, vertrauensvollen 
Beziehung schaffen sie durch gezielte Aktionen echte Erfolgsmomente, bei denen unsere Mentees erleben, wie viel 
Gestaltungskraft in ihnen steckt. Damit sind wir das erste Mentorenprogramm in Hamburg, das die positive Wirkung 
der Patenschaften auf diese Weise verstärkt (mehr dazu ab Seite 34).

Daneben haben wir mit unserem Präventionskonzept einen professionellen Rahmen zum Schutz der bei Zeit für 
Zukunft  betreuten Mentees geschaffen. Der damit verbundene Reflexionsprozess hat unseren Blick für die spezifi-
schen Strukturen unseres Mentorenprogramms nochmals geschärft (mehr dazu ab Seite 38).

Außerdem sind wir bei der softwaregestützten Dokumentation unserer Mentoring-Beratung einen großen Schritt 
vorangekommen und passen das vorhandene Datenbanksystem an unsere Anforderungen an (mehr dazu auf 
Seite 45).

Der Rückblick auf das letzte Jahr erfüllt uns mit großer Freude und Dankbarkeit. Ohne Ihre verlässliche Unterstützung 
hätten wir Zeit für Zukunft  so nicht wachsen lassen können. 

Deshalb unsere herzliche Bitte an Sie: Schenken Sie uns auch weiterhin Ihr Vertrauen!

Hamburg, im Oktober 2019

Dr. Kathrin Sachse            Anja Bekens            Christian Blohm            Yasmin Saathoff            Margret Bernard-Kress
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Wenn Sie Zeit für Zukunft  noch nicht kennen, 
beginnen Sie mit der Lektüre gern ab Seite 4; dort 
finden Sie ausführliche Informationen zu unserem 
Programm. Wenn Sie mit unserem Konzept schon 
vertraut sind und sich nur einen Überblick über die 
aktuellen Entwicklungen im letzten Geschäftsjahr 
verschaffen möchten, sind Sie ab Seite 22 richtig.
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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.

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

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

Als gemeinnütziges, ehrenamtliches Mentorenpro-
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. Auf diese Weise helfen wir 
den Kindern, ihr Potential zu entfalten und so letztlich 
ihren Platz in unserer Gesellschaft zu finden.

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 ist die  
Frage von Bildungs- und Chancengerechtigkeit von 
essentieller Bedeutung. In Deutschland sind Bildungs- 
und Entwicklungsangebote jedoch nicht jedem gleicher-
maßen zugänglich. Noch immer bestimmt die soziale 
Herkunft eines Kindes ganz wesentlich seine Lebens-
perspektive in unserem Land. Häufig hat dieses Kind 

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 (siehe S. 38) 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 Ansprechpartner  
und Vorbild im Leben

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

Einige von ihnen leben zwar schon lange in Hamburg, 
sind vielleicht sogar hier geboren, aber dennoch nie 
wirklich in unserer Gesellschaft „angekommen“. Andere 
wiederum kommen aus fremden Kulturen in unser Land 
und haben große Mühe, sich hier zurechtzufinden. Oft-
mals hindern fehlende Bildung, fehlende Erwerbstätigkeit 
und Armut diese Eltern daran, ihre Kinder in schulischen 
Belangen zu unterstützen, die zahlreichen Angebote zu 
sinnvoller Freizeitgestaltung und Berufsorientierung zu 
nutzen und ihren Kindern den Zugang dazu zu ermög-
lichen (vgl. hierzu den Bericht „Bildung in Deutschland 
2018“, insb. Seite 35–38, verfügbar unter www.bildungs-
bericht.de). Manchen fehlt ein verlässlicher Ehe- oder 
Lebenspartner, um die Verantwortung gemeinsam zu 

* Soweit in diesem Bericht – im Interesse des Leseflusses – von 
„Mentoren“ die Rede ist, sind damit immer auch Mentorinnen 
umfasst. Dasselbe gilt für alle anderen geschlechtsspezifischen 
Bezeichnungen. In Fallbeispielen genannte Namen von Kindern, 
ihren Eltern und Mentoren haben wir geändert.
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schultern. Mit den eigenen Problemen beschäftigt, fehlen 
ihnen die Zeit und die Fähigkeit, sich in ausreichendem 
Maße mit ihrem Nachwuchs zu befassen. Manche müs-
sen ihre wenigen materiellen und emotionalen Ressour-
cen unter mehreren Geschwisterkindern aufteilen. Nicht 
wenige von ihnen werden unter der Belastung krank.

Kinder aus diesen Familien haben in dieser Situation 
kaum eine Chance, die in ihnen schlummernden Fähig-
keiten zu entdecken, Vertrauen in die eigenen Stärken zu 
entwickeln und zu gefestigten Persönlichkeiten heran-
zuwachsen. Stattdessen laufen sie leicht Gefahr, in einen 
Kreislauf aus fehlendem Selbstbewusstsein, Erlebnissen 
des Scheiterns und Frustration zu geraten. Als Folge kön-
nen Suchtverhalten und Delinquenz auftreten. Langfristig 
fällt es solchen Kindern schwer, sich beruflich zu qualifi-
zieren und eine gesicherte Beschäftigung zu finden.

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

Der (zivil-)gesellschaftliche Lösungsansatz: 
Hamburger Mentoren als Ansprechpartner 
und Vorbild im Leben

Angesichts der soeben umrissenen Problemlage – und 
des besonderen bürgerschaftlichen Engagements vieler 
Hamburgerinnen und Hamburger – überrascht es nicht, 
dass in unserer Stadt inzwischen rund 40 unterschied-
liche Mentoringprojekte bestehen. In ihrer Ausrichtung 
und Zielsetzung sind diese Projekte so vielfältig wie die 

Wir bringen unser berufliches Know-How und  
unsere Erfahrung als Mentoren ein
Alle Gründungsmitglieder von Zeit für Zukunft waren 
zuvor aktive Mentoren bei „Big Brothers Big Sisters“ in 
Hamburg. Nach der durch die Benckiser Stiftung Zu-
kunft als Hauptgeldgeber veranlassten Schließung aller 
sechs deutschen Standorte dieses weltweit größten und 
vielfach ausgezeichneten Mentorenprogramms haben 
wir Zeit für Zukunft gegründet, um unsere Patenschaf-
ten unter diesem neuen Dach 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 Sozialar-
beiterin 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 Standort- 
leiter 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 

über 4.000 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, Nationali-
täten oder Stadtteile (vgl. im Einzelnen http://www.
mentor-ring.org/mentoring-in-hamburg). Bei näherer 
Betrachtung der Hamburger Mentoring-Landschaft fällt 
insbesondere auf, dass die bestehenden Projekte, die 
1:1-Patenschaften vermitteln, in erster Linie entweder 
Kinder im Grundschulalter oder junge Erwachsene auf 
dem Weg ins Berufsleben als Zielgruppe ansprechen.

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

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

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

betreuten Kinder und Jugendlichen Rechnung trägt. 
Damit einher ging die Entscheidung, diese sensiblen 
Aufgaben hauptamtlichen Fachkräften mit Hochschul- 
abschluss zu übertragen und dort die Ressourcen  
zu bündeln. 

Um unserer Verantwortung für die von uns betreuten 
Kinder gerecht zu werden, deren Eltern uns so großes 
Vertrauen entgegenbringen, achten wir bei der Auswahl 
sehr sorgfältig darauf, dass nur wirklich geeignete 
Menschen Mentoren bei uns werden können. Außerdem 
begleiten wir unsere aktiven Tandems in der laufenden 
Patenschaft. Dazu stehen unsere hauptamtlichen 
Mentoring-Beraterinnen in regel mäßigem Kontakt mit 
den 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 sechs Jahren ehrenamtlich und 
ohne Aufwandsentschädigung tätig, um möglichst 
kosten effektiv zu wirtschaften. Dasselbe gilt für unsere  
Mentoren, welche die Ausgaben für die gemeinsamen 
Aktivitäten mit ihrem Mentee selbst tragen.



8 9

Aktivitäten und Zielgruppen:  
Was wir tun – und für wen

Unsere Aktivitäten
Den Kindern, Eltern und Mentoren bietet Zeit für 
 Zukunft einen organisatorischen Rahmen für die  
Patenschaft. Hierzu gehören die Auswahl von Kindern 
und Mentoren, 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 Ansprechpartnerin 
für Kinder, Eltern und Mentoren. 

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

Regelmäßige 
Betreuung und Begleitung

Erweitertes 
polizeiliches 

Führungszeugnis

Gespräche mit
Referenz-
personen

Eignungs-
interview

Einführungs-
workshop

MATCHING
auf Basis von

Interessen und 
anderen Kriterien

&
begleitetes 

Kennenlerntreffen

Vertiefendes 
Gespräch mit 

dem Kind:
Festlegung der 
Ziele und des 
Förderbedarfs

Gespräch mit
Eltern, Kind und 

ggf. Lehrern

Prozess für Mentoren Prozess für das Kind

Frustrationstoleranz. Außerdem erhalten wir ein differen-
ziertes Bild von Interessen und Persönlichkeit des poten-
tiellen Mentors, das Aufschluss darüber gibt, welches 
Kind besonders von diesem Menschen profitieren kann. 
Da zwischen Anmeldung und Workshop in der Regel 
mehrere Monate vergehen, erweist sich das erfolgreiche 
Durchlaufen des Auswahlverfahrens auch als Indikator 
für die langfristige Motivation des Bewerbers.

Herr Ganders ist motiviert, Mentor bei Zeit für Zu-
kunft zu werden. Im ersten Gespräch mit Johanna 
Düring und Yohanna Beichter stellt sich jedoch her-
aus, dass Herr Ganders sich derzeit in einer Umbruch-
situation befindet. Er schreibt gerade seine Masterar-
beit und ist auf Jobsuche. Ob er die gesuchte Stelle in 
Hamburg finden kann und wie sich die Arbeitszeiten 
gestalten werden – all dies ist nicht vorhersehbar. 
Da in unserem Programm die Zuverlässigkeit von 
Mentoren höchste Priorität hat und die Tandems min-
destens ein Jahr lang bestehen sollen, vereinbaren 
unsere Mentoring-Beraterinnen mit Herrn Ganders, 
das Bewerbungsverfahren ruhen zu lassen, bis er eine 
klarere Perspektive zu seiner beruflichen Zukunft hat. 
Die Anfrage, ob er beim Zeit für Zukunft-Sommer-
fest helfen möchte, nimmt Herr Ganders gerne an 
und betreut eine Spiele-Station. Auf diese Weise hat 
er unsere Tandems in Aktion erlebt und ist bemüht, 
seinen Berufseinstieg möglichst so zu gestalten, dass 
er sich mit einer Mentorenschaft vereinbaren lässt.

Parallel zum Auswahlverfahren für Mentoren führen die 
Mentoring-Beraterinnen laufend Gespräche mit Kindern, 
Eltern und deren Bezugs personen. 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 
eines Mentors in der Lebenssituation des Kindes ist.

Betty ist 15 Jahre alt und hat in ihrem Leben schon 
viel Schlimmes erlebt. Ihre Eltern haben sich jahre-
lang nicht gut um sie gekümmert und sie musste 
immer zurückstecken. Seit einigen Monaten wohnt sie 
in einer betreuten Jugendwohngruppe und fasst dort 
langsam Fuß, auch wenn der neue Alltag ungewohnt 
ist. Sie hat Schwierigkeiten, sich an einen strukturier-
ten Tagesablauf zu gewöhnen. Gelegentlich schwänzt 
sie den Unterricht und „chillt“ mit älteren Mädchen.
Damit Betty endlich erfährt, wie es ist, wenn sich 
jemand wirklich allein für sie interessiert und sich für 
sie Zeit nimmt, haben die Betreuer der Wohngruppe 
Betty in Absprache mit den Eltern bei Zeit für Zu-
kunft angemeldet. Schon während des Gesprächs mit 
Betty kommt unserer Mentoring-Beraterin Yohanna 
Beichter spontan die Idee, dass Frau Rolfs gut zu Bet-
ty passen könnte. Dieses Matching hat sich als perfekt 
erwiesen. Betty ist begeistert: „Krass, dass sie uns so 
rausgesucht haben“, waren ihre Worte am Telefon mit 
Yohanna Beichter.
Frau Rolfs kann sich gut auf Bettys Bedürfnisse und 
Interessen einstellen: Gemeinsam gehen sie ins 
Fitness-Studio, zum Friseur, zum Frühstücken oder 
ins Kino. Und ganz nebenbei ist es Frau Rolfs gelun-
gen, Betty wieder für die Schule zu motivieren. Das 
überrascht nicht nur die Lehrer, sondern auch alle 
anderen, die Betty kennen.

Nach der Anmeldung reichen Interessenten ein erwei-
tertes Führungszeugnis ein und benennen drei Refe-
renzpersonen (aus der Familie, dem Freundeskreis und 
dem  beruflichen Umfeld), die jeweils rund 20 Minuten 
am Telefon zu der Person des Interessenten befragt 
werden. Danach folgt ein ausführliches Eignungs-
gespräch von etwa 90 Minuten nach dem Vier-Augen- 
Prinzip in der Wohnung des potentiellen Mentors. 
Geeignete Kandidaten werden zu einem sechsstündigen 
Kleingruppen-Workshop eingeladen, der nochmals ge-
zielt auf die Rolle eines Mentors vorbereitet. 

In erster Linie dient das Auswahlverfahren dazu, Inte-
ressenten im Hinblick auf ihre persönliche Eignung als 
Mentoren zu testen. Dabei prüfen wir Eigenschaften wie 
Integrität, Verantwortungsbewusstsein, Empathie und 
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Auf der Grundlage der im Rahmen der Interviews zusam-
mengetragenen Informationen über potentielle Mentees 
und Mentoren findet das sogenannte „Matching“ statt. 
Dabei gleichen unsere Mentoring-Beraterinnen die Krite-
rien ab und stellen so neue Paare, sogenannte „Tandems“ 
(jeweils bestehend aus Mentee und Mentor) zusammen.

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

In der laufenden Patenschaft setzt die Mentoring- 
Beratung ein. Die Mentoring-Beraterin hält fortwährend 

– vor allem telefonisch – Kontakt zu Kind, Eltern und 
Mentor. Besonders in der Startphase werden sie inten-
siv begleitet, 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 und Fragen zu 
klären. Auf diese Weise können wir Herausforderungen 
frühzeitig erkennen und bearbeiten. Mit der Mentoring- 
Beratung unterstützt Zeit für Zukunft die bestehenden 
Tandem-Beziehungen und trägt dazu bei, diese stabil 
und erfolgreich zu halten.

Rabea ist 11 Jahre alt und lebt mit ihrer Mutter in 
einer Wohnunterkunft für Geflüchtete. Seit November 
2018 sind Rabea und Frau Kunz ein Tandem. Schnell 
haben die beiden Gemeinsamkeiten gefunden und 
treffen sich regelmäßig. Sie waren im Schwimmbad, 
beim Trampolin-Springen und im Museum. Außerdem 
hat Frau Kunz Rabeas Mutter bei der Auswahl einer 
weiterführenden Schule unterstützt, so dass Rabea 
jetzt ein Gymnasium besucht. 
Im letzten Gespräch mit unserer Mentoring-Beraterin 
Lucie Lange äußert Frau Kunz, sie sei unzufrieden, 
weil sich Rabea gar nicht bei ihr melde, sondern 
die Initiative für die Verabredungen immer von ihr 
ausgehen müsse. Sie wolle jetzt warten, bis Rabea sie 
anrufe; erst dann würde sie wieder etwas mit ihr un-
ternehmen. Durch einige gezielte Nachfragen konnte 

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

Quartalsweise findet ein Mentoren-Treffen statt, bei dem 
sich unsere Mentoren in informellem Rahmen über alle 
Themen rund um die Tandem-Beziehung austauschen 
können. Außerdem bietet die Veranstaltung eine gute 
Gelegenheit, andere Mentoren kennenzulernen und sich 
auch einmal mit mehreren Tandems zu einer gemein-
samen Unternehmung 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 Partner oder finanziert 
durch den bei der Hamburger Justizbehörde verwalte-
ten Sammelfonds für Bußgelder. Die Veranstaltungen 
dienen zum einen dazu, den Horizont unserer Mentees 
zu erweitern und sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung 
und ihrem Sozialverhalten zu fördern, zum anderen 
knüpfen unsere Mentees in diesem Rahmen leicht Kon-
takt zu gleichaltrigen Programmteilnehmern.

Lucie Lange mit Frau Kunz klären, dass das Aufrecht-
erhalten von Beziehungen eine hohe „Erwachsenen-
kompetenz“ darstellt und ein 11-jähriges Mädchen 
wie Rabea überfordert. Frau Kunz konnte dies im 
Gespräch immer besser nachvollziehen und verstand 
ihre Vorbildfunktion als Beziehungsgestalterin.

Die gemeinsamen Treffen gestalten Mentor und Kind 
nach ihren individuellen Vorlieben. Zu Beginn sind es in 
der Regel die Mentoren, die Aktivitäten vorschlagen, denn 
oft ist der Kenntnis- und Erlebnishorizont der Kinder so 
eingeschränkt, dass sie kaum eine Vorstellung davon 
haben, was man unternehmen könnte. Zeit für Zukunft 
gibt den Mentoren einen großen Fundus an Vorschlägen 
für die Gestaltung der Tandem-Treffen an die Hand. 
Dabei stehen im weitesten Sinne „kreative“ Aktivitäten im 
Vordergrund, die sich kostenfrei oder mit kleinem Budget 
realisieren lassen. Erfahrungsgemäß erleben Kinder und 
Mentoren solche Unternehmungen als eindrücklicher 
und erfüllender als (oftmals kostspielige) kommerzielle 
Freizeitangebote. 

Ganz besondere Anregungen bietet unser im Mai 2019 
aufgelegtes Resilienzprogramm Stärken stärken: Es 
umfasst zehn verschiedene, jährlich wechselnde Aktionen, 
mit denen die Mentoren auf spielerische Weise wichtige 
Kompetenzen ihres Mentees fördern können. Dabei wer-
den gezielt Fähigkeiten unterstützt, die dazu beitragen, 
Widrigkeiten im Leben gut zu bewältigen. Hierzu gehören 
Aspekte wie Selbstwirksamkeit, Problemlösefähigkeit, 
Durchhaltevermögen, Eigenverantwortung und ein posi-
tives Selbstbild. Jede gemeinsam gemeisterte Aktion wird 
mit einem Erfolgsaufkleber für das Stärkenrad belohnt. 
Mehr zu unserem neuen Programm lesen Sie auf Seite 34.
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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 
die „richtige“ Kleidung oder gemeinsame Aktivitäten fehlt. 
Nicht selten sind soziale Ausgrenzung, Schamgefühl und 
existentielle Sorgen die Folge. 

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 Mentoren in der Regel 
keine therapeutische oder pädagogische Qualifikation 
mitbringen. Kinder, die eine solche Begleitung benöti-
gen, verweisen wir bei Bedarf an die entsprechenden 
Fachstellen.

Um zu veranschaulichen, welche Kinder Mentees bei 
Zeit für Zukunft werden, haben wir beispielhaft zwei 
Familiengeschichten ausgewählt. 

Sein Vormund, ein engagierter Rechtsanwalt, hat 
den 7-jährigen Oliver für unser Programm angemel-
det. Bereits kurz nach seiner Geburt musste Oliver 
von seinen leiblichen Eltern getrennt werden und 
wächst seitdem bei Pflegeeltern auf. Wenig später 
erfolgte dann noch ein Wechsel der Pflegefamilie. 
Oliver leidet noch heute sehr unter den Folgen 
dieser Entwurzelung. Er ist sehr schüchtern und 
hat starke Verlustängste in Bezug auf erwachsene 
Bindungspersonen. Deshalb möchten seine Pflege-
eltern ihm positive Erlebnisse mit Bezugspersonen 
außerhalb der Familie ermöglichen.
Nach dem ersten Gespräch mit Oliver war unsere 
Mentoring-Beraterin Johanna Düring unsicher, ob er 
in der Lage sein würde, sich auf einen Mentor ein-
zulassen und alleine mit ihm zu Unternehmungen 
aufzubrechen. Wenig später hat sich Herr Schneider  

bei uns als Mentor beworben. Bereits im Eignungs-
interview hat Johanna Düring Herrn Schneider als 
sehr reflektiert und umsichtig erlebt. Nachdem 
Herr Schneider das Auswahlverfahren erfolgreich 
durchlaufen hatte, hat Johanna Düring weitere Ge-
spräche mit ihm geführt und ihn für Olivers Situa-
tion sensibilisiert. Gemeinsam mit den Pflegeeltern 
wurden mögliche Aktivitäten für die ersten Treffen 
besprochen: Beim ersten Besuch von Herrn Schnei-
der haben alle gemeinsam bei Oliver zu Hause 
gespielt, zuerst zusammen mit den Pflegeeltern im 
Wohnzimmer, später dann schon zu zweit ohne die 
Pflegeeltern in Olivers Kinderzimmer. Beim zweiten 
Treffen ging es im Tandem auf den nahegelege-
nen Spielplatz. Bereits beim dritten Treffen waren 
Oliver und Herr Schneider schon erfolgreich allein 
unterwegs im Schwimmbad! Diese positive Tandem-
erfahrung hat alle Beteiligten mit großer Freude und 
Stolz erfüllt.

Ein Mentor kann all diese Schwierigkeiten nicht auf 
einmal beseitigen, er kann dem Mentee aber verlässliche 
Bezugsperson sein, ihm unbeschwerte Momente schen-
ken und – noch wichtiger – Perspektiven aufzeigen, dass 
und wie sich Lebensumstände aus eigener Kraft verän-
dern 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 Mentorenprogrammen Hamburgs 
mit grundsätzlich vergleichbarer Zielsetzung, die sich 
entweder auf Kinder bis zum Alter von 10 oder 12 Jahren 
konzentrieren oder aber ausschließlich den Übergang in 
das Arbeitsleben begleiten.

Unsere Mentoren sind Erwachsene aus Hamburg und 
Umgebung, die ein Stück Lebens- und Berufserfah-
rung mitbringen und Freude daran haben, ein Kind für 
mindestens ein Jahr auf seinem – nicht immer einfa-
chen – Weg zu begleiten, dabei eigene Erfahrungen 
weiterzugeben und gemeinsam Neues zu entdecken. 
Besondere Kenntnisse oder Erfahrung im Umgang mit 
Kindern sind ausdrücklich nicht Voraussetzung für die 
Übernahme einer Mentorenschaft. Allerdings neh-
men wir bei der Zusammenstellung unserer Tandems 
selbstverständlich Rücksicht auf die Fähigkeiten des 
jeweiligen Mentors.
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Die 10-jährige Fiona lebt mit ihrer Mutter in einer 
kleinen Wohnung in Hamburg-Steilshoop. Vor drei 
Jahren haben sich ihre Eltern getrennt. Ihren Vater 
sieht sie jedes zweite Wochenende. In wichtigen Er-
ziehungsfragen sind sich ihre Eltern oft nicht einig. 
Fionas Vater ist selbst sehr zielstrebig und erwartet 
das auch von seiner Tochter. Ihre Mutter stammt 
aus Bosnien und hat Schwierigkeiten, in Hamburg 
Fuß zu fassen. Weil sie genau spürt, dass ihre Eltern 
ganz unterschiedliche Vorstellungen vom Leben 
haben, fühlt sich Fiona oft hin- und hergerissen und 
verunsichert.
Weil das auch ihre Klassenlehrerin in der Grund-
schule bemerkt, schlägt sie Fionas Eltern vor, das 
Mädchen bei Zeit für Zukunft anzumelden. Inzwi-
schen ist Fiona glücklich im Tandem mit Frau Jäger.
Als Fionas Eltern die Mitteilung erhalten, sie sollten 
ihre Tochter für die weiterführende Schule anmel-
den, besteht der Vater darauf, Fiona solle unbedingt 
ein Gymnasium besuchen. Fionas Mutter dagegen 
ist vollkommen ratlos, weil sie das Schulsystem in 
Hamburg nicht versteht. Sie bittet Frau Jäger um 
Hilfe. Zusammen mit Fiona besuchen sie den Tag 
der offenen Tür an verschiedenen Schulen. Schnell 
finden sie eine nahegelegene Stadtteilschule mit 
einem Profil, das Fionas Neigungen entspricht. Mit 
guten Argumenten, die Frau Jäger Fionas Mutter 
an die Hand gibt, gelingt es schließlich auch, Fionas 
Vater von der Schulwahl zu überzeugen. 

Wirkungen: Wie wir mit Mentoring  
das Leben verändern

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

Die Tandem-Treffen bieten immer Gelegenheit zum 
informellen Lernen: Beim Minigolf will der Punktestand 
– ganz besonders der Rückstand des Mentors! – errech-
net werden. Englische Aufschriften auf Werbeplakaten, 
T-Shirts oder Frühstücksbrettchen ergeben endlich Sinn, 
wenn man sie gemeinsam übersetzt. Bei Ausflügen in 
Hamburg und Umgebung ist mit dem Mentor jemand 
dabei, der die vielen Warum-Fragen des Mentees be-
antworten kann – oder der erklärt, wie sich Antworten 
finden lassen, wenn man einmal nicht weiterweiß. Die 
Liste an Beispielen ließe sich unbegrenzt fortsetzen.

Durch die gemeinsamen Unternehmungen erweitern 
die Mentees ihr Wissen und ihren Erfahrungsschatz. In 
Gesprächen mit dem Mentor verbessern sie ihre Kommu-
nikationsfähigkeit und ihre soziale Kompetenz. Umfang-
reichere Projekte fördern das Durchhaltevermögen und 
die Selbständigkeit. Dabei ist der Mentor ein wichtiges 
Vorbild und lebt bestimmte Verhaltensweisen und Werte 
vor. Er vermittelt Wissen und Erfahrungen, erklärt Zusam-
menhänge und ermöglicht dem Mentee Zugang zu den 
unterschiedlichsten Angeboten unserer Stadt.

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

Hier setzt unser Resilienzprogramm Stärken stärken an: 
Durch gezielte, von unserem Team konzipierte Aktionen 
schaffen unsere Mentoren bei den gemeinsamen Treffen 
echte Erfolgsmomente, bei denen unsere Mentees erle-
ben, wie viel Gestaltungskraft in ihnen steckt

Auch die Mentoren profitieren in vielfältiger Weise von 
der Patenschaft: Sie erleben die Welt aus der Perspektive 
eines Kindes, erhalten Einblicke in andere Lebensentwür-
fe und Kulturen – und erfahren nicht zuletzt eine Menge 
Dankbarkeit. Mentoring trägt auch zur Persönlichkeits- 
entwicklung des Mentors bei. Im Umgang mit dem Men-
tee bildet der Mentor seine Qualitäten – insbesondere 
Verantwortungsbewusstsein und Empathie – weiter aus.

Wie die Mentoren bemerken auch die Eltern und Lehrer 
unserer Mentees vielfältige Veränderungen im Verlauf 
der Patenschaft: Sie berichten, dass die Kinder fröhlicher 
sind, aktiver und konzentrierter am Unterricht teilnehmen, 
sich sprachlich besser ausdrücken und in ihrem Verhalten 
gegenüber Gleichaltrigen und Erwachsenen ausgeglichener 
sind. Von diesen Entwicklungsmöglichkeiten profitiert die 
gesamte Gesellschaft, denn erfolgreich gestärkte Kinder 

und Jugendliche wachsen zu verantwortungsbewussteren 
und leistungsfähigeren Erwachsenen heran. Bessere Chan-
cen auf Bildung und Teilhabe versetzen unsere Mentees in 
die Lage, eine gesicherte Beschäftigung aufzunehmen und 
selbst einmal mehr zu unserem Zusammenleben beizutra-
gen als es ihnen sonst möglich gewesen wäre.

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

Wenn sich Mentor und Mentee entschließen, die 
 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. 
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Unsere Mentorin und Vereinsmitglied Kristin (38) 

„Lass dich nicht unterkriegen, sei frech und wild und wunderbar“ – eine schöne Lebensweisheit, die 

ich im Tandem mit Fatima gern transportieren möchte. 

Ende 2017 fiel der Startschuss für unser gemeinsames Abenteuer. Ich spürte sofort, dass das vorheri-

ge Matching der Mentoring-Beratung von Zeit für Zukunft  perfekt funktioniert hat und wir vom Typ 

her wunderbar harmonieren. Seither sind wir ein gutes Team, das sich mehr und mehr einspielt. Vom 

Dom-Hauptgewinn übers Parkplatzsuchen vor dem Kinobesuch bis hin zu Bastel- & Koch-Sessions – 

gemeinsam scheinen wir einfach Glück zu haben und Pläne gut zu meistern. 

Neben vielen schönen Erlebnissen war es für mich eine besondere Erkenntnis, dass ich als Mentorin 

mit einem gefühlt kleinen Schritt einen sehr großen Sprung für Fatima auslösen konnte: Während un-

serer gemeinsamen Aktivitäten merkte ich schnell, dass Fatimas Sehkraft erheblich eingeschränkt war. 

So trägt sie nun nach einem alarmierenden Arztbesuch eine Brille und damit ein neues Lebensgefühl. 

Auch in der Schule ist Fatima schlagartig besser geworden, weil sie nun endlich lesen kann, was in 

ihren Büchern und an der Tafel steht. Das macht mich stolz und bestätigt mich in der Sinnhaftigkeit 

meiner Mentorenschaft.

Das neue Programm Stärken stärken von Zeit für Zukunft  bietet aus meiner Sicht unglaublich tolle 

Möglichkeiten, wie wir spielerisch auch im nächsten Tandem-Jahr noch mehr miteinander wachsen 

können. Wir freuen uns darauf!

Unsere Mentorin Kirstin (47)

Mary und ich haben uns im November 2015 kennengelernt, da war Mary sechs Jahre alt. Nun wird Mary 

bald schon zehn, und wir haben immer noch jede Menge Spaß zusammen.Wir versuchen, immer mal wieder etwas Neues auszuprobieren oder kennenzulernen, z. B. einen neuen 

Spielplatz mit neuen Herausforderungen, die zu bezwingen sind. Wir waren aber auch schon im Kletter-

wald, haben Buxtehude und Bremen erkundet, uns ein Rollstuhl-Basketballspiel angesehen oder Rad-

touren unternommen.
Für Gesellschaftsspiele fehlte Mary am Anfang die Geduld, aber mittlerweile haben wir schon verschiede-

ne Spiele durchgespielt. Als Mary allerdings Schach lernen wollte, musste ich passen. Dafür ist dann aber 

mein Mann eingesprungen, der Mary auch sehr ins Herz geschlossen hat. Überhaupt ist aus unserem Tandem mittlerweile eine Freundschaft mit Marys ganzer Familie und mei-

nem Mann entstanden, so dass unsere Treffen manchmal keine reinen Tandems mehr sind. Insbesondere 

Marys jüngere Schwester möchte immer wieder gerne mitkommen, so lange sie noch sehnsüchtig auf 

eine eigene Mentorin wartet. Dem gebe ich aber nicht so häufig nach, da die Grundidee des Tandems – 

ungeteilte Aufmerksamkeit – absolut richtig ist und das jeweilige Mentee dann am meisten profitiert.
Eine Herausforderung für mich war und ist es, dass Mary eine richtige Wasserratte ist, ich mich aber 

leider nicht gerade so bezeichnen würde. Da hatte ich den rettenden Einfall, einen Seepferdchenkurs für 

Mary zu finden. Das war zwar gar nicht so einfach und auch mit Wartezeiten verbunden, aber mittlerwei-

le hat Mary nicht nur das Seepferdchen-, sondern auch schon das Bronze- und Silberabzeichen bestan-

den. Dies ist umso wichtiger, da der Schwimmkurs für Marys Schulklasse bisher nicht stattgefunden hat. 

Jetzt ist Mary im Schwimmverein und schwimmt bereits viel besser als ich.
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Überblick über die Leistungen von Zeit für  Zukunft und ihre Wirkung – Teil 1
Auswahlverfahren für 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 Teilnehmern.

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

Wirkung
• Der Interessent tauscht sich mit anderen über die 

Erwartungen an die Patenschaft aus.

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

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

Inhalte
• Nach der ersten Kontaktaufnahme führt eine  

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 LehrernGespräche mit Referenzpersonen Eignungs-Interview mit dem Interessenten Einführungsworkshop für künftige Mentoren
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Überblick über die Leistungen von Zeit für Zukunft und ihre Wirkung – Teil 2

Mentoring-Beratung und Gruppenangebote
Begleitetes Kennenlerntreffen

Inhalte
• Die 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 des-
sen Lebenswelt.

• Durch den geschützten Rahmen gewinnen alle 
Beteiligten Sicherheit und Zuversicht für die begin-
nende 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 Tan-
dems intensiv begleitet, dann wird der Rhythmus 
an den Verlauf der Patenschaft angepasst. Anlass-
bezogene Gespräche sind jederzeit möglich.

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

ten Informationen zu ihrem Wohlbefinden in der 
Patenschaft.

• Anhand dieser Informationen klärt die Mento-
ring-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
• 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 Men-

tor auf Augenhöhe.

• Das gemeinsame Erleben fördert den Zusammen-
halt im Tandem.

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

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

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

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 vergrößert die 
„Komfort-Zone“ und steigert das Selbstvertrauen.

• Die Auswahl der Aktionen fördert eine große Band-
breite 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.
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 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 
sechs Jahren sind Vorstand und Vereinsmitglieder 
in  ihrer Freizeit ehrenamtlich und ohne Aufwands-
entschädigung für den Verein tätig. Dasselbe gilt für 
unsere Mentoren.

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

Im Berichtszeitraum vom 01.07.2018 bis zum 30.06.2019 
haben wir für unser Mentorenprogramm folgende 
 Ressourcen eingesetzt: 

Personelle Ressourcen

2 Mentoring-Beraterinnen (Dipl.-Pädagoginnen)
• seit 15.03.2015, jeweils 30 Stunden / Woche
• fachlich qualifiziert und praktisch erfahren

1 Kompetenz-Coach (MA Migration/Diversität)
• seit 17.09.2018, 40 Stunden / Woche
• motivierend, innovativ, kreativ, interdisziplinär

Monatlich 14.673 €
• Gehalt und Auslagenersatz 

• Sozialversicherung und Lohnsteuer

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

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

Monatlich 1.586 €
• Miete 

• Wasser und Energie
• Telefon, WLAN und Rundfunkgebühren

1 Team-Assistenz (Dipl.-Sozialpädagogin FH)
• seit 01.11.2017, 30 Stunden / Woche
• organisations- und kommunikationsstarke Allrounderin

Sachmittel

Mentoren-Treffen

Inhalte
• Quartalsweise laden Vorstand und Mitarbeiter zum 

Mentoren-Treffen ein.

• Die Treffen finden im Zeit für Zukunft-Büro oder in 
einer Hamburger Location statt.

• Regelmäßig werden auch Themen von allge-
meinem Interesse vorgestellt (z. B. Angebote zur 
kostenfreien Feriengestaltung).

Zweck/Bedeutung
• Das Mentoren-Treffen bietet einen informellen 

Rahmen zum Erfahrungsaustausch der Mentoren 
untereinander.

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

Wirkung
• Die Mentoren reflektieren ihre eigene Patenschaft.

• Die Mentoren erleben andere Tandems in  
ähn lichen Situationen.

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

• Die Mentoren fühlen sich in eine Gemeinschaft 
eingebunden.
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Tätigkeit der  
Mentoren

Tätigkeit der  
Vereinsmitglieder

Zeitliche und immaterielle Ressourcen Leistungen: Was wir getan haben

Mit den eingesetzten Ressourcen konnten wir vom 
01.07.2018 bis zum 30.06.2019 folgende Aktivitäten und 
Veranstaltungen durchführen:

Tätigkeit der Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen

Tätigkeit der  
Mitarbeiterinnen

44
Interviews  

mit möglichen Mentoren

820
Beratungsgespräche  
mit aktiven Tandems

5
Einführungsworkshops  

für Mentoren

3
Stärken stärken-Workshops  

für Mentoren

41
Zusammengestellte Tandems 

und begleitete Kennenlerntreffen

38
Interviews  

mit Kindern und Eltern

132
Interviews  

mit Referenzpersonen

5
Arbeitsgruppen

mit verschiedenen Schwerpunkten

1 
Sommerfest für alle Mentoren,  

Kinder und ihre Familien

4
Mentoren-Treffen  

zum Erfahrungsaustausch

7
Veranstaltungen

für unsere Tandems

Unterstützung bei  
folgenden Aktivitäten:

Treffen mit den Mentees

Infostände

Tandemveranstaltungen

Sommerfest

4  
hauptamtliche  

Mitarbeiterinnen

Know-How als:
• Diplom-Pädagoginnen
• MA Migration/Diversität
• Diplom-Sozialpädagogin

Zeit monatlich:
• ca. 520 Stunden

10  
ehrenamtliche  

Vereinsmitglieder

Know-How als:
• Ärztin
• Mediengestalterin
• Personalberaterin
• Produktmanager
• Psychologe
• SAP-Consultant
• Sozialwissenschaftlerin
• Verlagskauffrau
• Vertriebsleiter
• Verwaltungswirt

 
Zeit monatlich:
• ca. 150 Stunden

98  
ehrenamtliche  

Mentoren

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

und Freude daran, ein 
„Vorbild“ zu sein

Zeit monatlich:
• ca. 960 Stunden

1 
Vereinsgeburtstagsfeier 

für Mentoren und Förderer

5  
ehrenamtliche  

Vorstandsmitglieder

Know-How als:
• Finanzmanager
• Illustratorin / Designerin
• Richterin
• Sozialarbeiterin
• Unternehmensberaterin 

 
Zeit monatlich:

• ca. 280 Stunden
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Vielfältig: Eindrücke von 
unseren Gruppenveranstaltungen

SecuKids-Workshops, 

im Oktober 2018 & April 2019

Zeit für Zukunft -Sommerfest 
im ErlebnisWald Trappenkamp, 
im Juli 2018

Barkassenfahrt, 
im August 2018

Den Tag am Rande der Holsteinischen Schweiz mit 
unseren Mentoren, Mentees und ihren Familien haben 
wir bei schönster Sonne und mit viel Spaß genossen. 
Großen Dank an alle, die als freiwillige Helfer bei der 
Organisation und mit selbstgemachten Köstlichkeiten 
dazu beigetragen haben, dass uns dieser Tag noch 
lange in allerbester Erinnerung bleiben wird.

Budni-Patentage, 
im November 2018 & April 2019

SecuKids-Workshops, 

Erste-Hilfe-Kurs, 
im April 2019
Erste-Hilfe-Kurs, Weihnachten im Schuhkarton, 

im Dezember 2018

Öffentlichkeitsarbeit und Mentorenakquise

4
Präsentationen des Vereins 

mit  Infoständen

• 2 Budni-Patentage
• Hamburg Port Authority

Marktplatz der sozialen Projekte
• Aktivoli-Freiwilligenbörse

Zielsetzung:
• Steigerung des Bekanntheitgrades
• Mentorenakquise

10
off ene Informationsabende

• im Tagungsraum in der Bornstraße

Zielsetzung:
• Vertiefte Informationen 

für Interessierte

11
Vorträge bei Institutionen 

und Unternehmen

• im Hamburger Stadtgebiet

Zielsetzung:
• Mentorenakquise
• Fundraising

Kampagnen zur Männerakquise
Dank „unserer“ 37 Männer ist es uns gelungen, mehr Männer für das 
Mentorenamt zu begeistern. Die passend markante Postkartenserie hat 
uns das Projekt Nachtschicht geschenkt (www.nachtschichthamburg.de).

Fo
to

: M
el
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a 

M
ör

sd
or

f

Aktivoli Freiwilligenbörse, 
im Februar 2019

Barkassenfahrt, 

Budni-Patentage, 
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Informations- und Werbematerialien Zeit für Zukunft  online
Regelmäßig online auf dem Laufenden bleiben …

Unser Zeit für Zukunft -Wimmelposter 
von Katharina J. Haines kann gegen eine Spende 
in unserem Zeit für Zukunft -Büro in der Bornstraße 
erworben werden.

Homepage: www.zeitfuerzukunft.org Facebook: www.facebook.com/zeitfuerzukunft

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

Online shoppen und spenden …
WeCanHelp: http://bit.ly/ZfZ-WeCanHelp Gooding: http://bit.ly/ZfZ-Gooding

Unser Zeit für Zukunft -Filmportrait  
von Kirsten Petersen und ihrem Team finden Sie
auf unserer Homepage www.zeitfuerzukunft.org.www.zeitfuerzukunft.org

Instagram
@zeitfuerzukunft oder www.instagram.com/zeitfuerzukunft

Den Zeit für Zukunft -Spot der Fernsehlotterie können 
Sie unter http://bit.ly/ZfZ-Fernsehlotterie anschauen.
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Wirkungen: Was wir erreicht haben

Erreichtes in Zahlen: 98 Patenschaften

Zum 30.06.2019 hat Zeit für Zukunft 98 aktive Paten-
schaften betreut, davon 61 „weibliche“ und 37 „männ-
liche“ Tandems. Damit gehören wir weiterhin zu den 
großen Mentorenprogrammen Hamburgs.

Seit Gründung des Vereins haben wir insgesamt 191 
Patenschaften vermittelt und begleitet. Von den inzwi-
schen beendeten Tandems haben 27 zwischen einem 
und zwei Jahren bestanden. 19 waren zwischen zwei und 
drei Jahren gemeinsam unterwegs und 47 sogar drei 
Jahre und länger. Im letzten Jahr wurden sechs Tandems 
beendet, weil die Mentees volljährig geworden und damit 
aus der Patenschaft „herausgewachsen“ sind. In sieben 
Fällen haben sich die Interessen des (in der Regel schon 
älteren) Mentees verschoben, so dass ein regelmäßiger 
Kontakt zum Mentor nicht mehr gewünscht war. Sechs 
Mentoren konnten ihre Patenschaft nicht fortführen, weil 
ihre zeitliche Belastung im Beruf zu groß geworden ist. 
Vier Tandems können sich nicht mehr treffen, weil ein 
Tandempartner aus Hamburg weggezogen ist. Insgesamt 
wurden 80% der Patenschaften erfolgreich beendet. 

Den verbleibenden Anteil haben unsere Mentoring-Be-
raterinnen sorgfältig im Hinblick auf die Gründe für die 
Beendigung der Patenschaft ausgewertet, um unsere 
Abläufe insoweit zu optimieren und Wiederholungen zu 
vermeiden.

Ein Blick auf die Altersverteilung unserer Mentoren ver-
deutlicht, dass die meisten von ihnen im erwerbsfähigen 
Alter sind. Nach unserer Erfahrung lassen sich die Tan-
demtreffen gut neben einer Berufstätigkeit organisieren. 
Bedingt durch den in der Regel ganztägigen Unterricht 
an Hamburgs Schulen sehen viele unserer Mentoren ihre 
Mentees am Freitagnachmittag oder am Wochenende. 

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 Berufsleben bereits 

beendet haben. Nach unserer Erfahrung gestaltet sich 
dies als echte Herausforderung: Gerade in diesem Le-
bensabschnitt steht (verständlicherweise) für viele der 
Wunsch nach zeitlicher Ungebundenheit im Vordergrund 
oder es bestehen familiäre Verpflichtungen, vor allem 
für die eigenen Enkelkinder. Zugleich sind wir der festen 
Überzeugung, dass eine Mentorenschaft keine unver-
hältnismäßige Selbstbeschränkung erfordert. Die Tan-
dem-Treffen sind zeitlich überschaubar und nicht starr 
festgelegt, sondern werden flexibel zwischen Mentor und 
Mentee abgestimmt. Und selbstverständlich „darf“ man 
als Mentor auch in den Urlaub fahren! Gerade unsere 
älteren Mentoren erleben es als besonders bereichernd, 
ihr Wissen und ihre Erfahrungen an ihr Mentee weiter-
zugeben und den Lebensweg eines jungen Menschen 
positiv zu begleiten. Vier neue Mentoren „60+“ haben wir 
im letzten Jahr schon gefunden – und es sollen noch viel 
mehr werden! 

Altersverteilung MenteesAltersverteilung Mentoren

Räumliche Verteilung Mentees und Mentoren

Mentees

Mentoren

Fast 56 % unserer Mentees sind 12 Jahre und älter. 
Nach unserem Eindruck zeigt dies, dass Mentoren als 
Wegbegleiter gerade in der Übergangsphase zwischen 
Kindheit und Jugend gebraucht werden. In diesem 
Entwicklungsabschnitt lösen sich Kinder allmählich von 
ihren Eltern. Auf der Suche nach Eigenständigkeit sind 
sie ihnen gegenüber oftmals sehr kritisch und wenig 
zugänglich für Ratschläge. Nicht selten ist die Bezie-
hung zu den Eltern belastet, umso wichtiger wird der 
Mentor als Gesprächspartner und Vertrauensperson. 
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Erreichtes in Worten:  
98 zufriedene Mentoren und ihre Mentees

Wie in jedem Jahr hatten alle Mentoren, die seit mindes-
tens vier Monaten ein Mentee begleiten, die Möglichkeit 
zur Teilnahme an einer anonymen Online-Befragung. 
Etwa 70 % von ihnen haben die Gelegenheit genutzt und 
sich zu folgenden Themenbereichen geäußert: 

• Beurteilung der Tandembeziehung
• Wirkungen beim Mentee
• Wirkungen beim Mentor
• Qualität der Mentoring-Beratung
• Qualität der Tandemveranstaltungen
• Weiterempfehlung des Mentorenprogramms

Die teilnehmenden 35 Mentorinnen und 20 Mentoren 
im Alter von 27 bis 76 Jahren begleiten aktuell Mentees 
zwischen 7 und 17 Jahren. Etwas mehr als die Hälfte der 
Patenschaften besteht bereits seit einem Jahr oder länger. 
Die längste Tandembeziehung (von Sabine und Vanessa, 
dies sei hier – als Gegenpol zu aller Statistik – namentlich 
erwähnt) dauert bisher stolze neun Jahre an. 

Etwa 70 % der Tandems treffen sich regelmäßig im Ab-
stand von ein bis zwei Wochen. Die Übrigen lassen mehr 
Zeit zwischen ihren Treffen vergehen. In der Mehrzahl 
verbringen alle dann mehr als drei Stunden zusammen. 

Die Palette der gemeinsamen Aktivitäten ist so unter-
schiedlich wie die Menschen, die sich treffen. Zusammen-
gefasst liegt Kultur vor Sport und die zwischenmensch-
lichen Aspekte spielen immer eine ganz große Rolle. 

Davon profitieren natürlich beide Seiten – Mentee und 
Mentor. In der Wahrnehmung ihrer Mentoren sind die 
Mentees im Verlauf der Patenschaften vor allem selbstbe-
wusster geworden (82 %), haben zahlreiche neue Interes-
sen entwickelt (73 %) und mehr Durchhaltevermögen als 
zu Beginn der Patenschaft (64 %). 

Die Mentoren wiederum empfinden die Zuneigung ihres 
Mentees als besonders bereichernd (87 %). Außerdem 
schätzen sie an der Patenschaft die Möglichkeit, Neues 
auszuprobieren (71 %) und Einblicke in andere Kulturen 
und Lebensbedingungen zu gewinnen (51 %). Viele genie-
ßen die gemeinsamen Treffen als unbeschwerte Unter-
nehmungen (56 %) und als Auszeit vom Alltag (43 %). 

Insgesamt beurteilen die Befragten ihre Tandembeziehung 
auf einer Skala von 1 bis 10 (wobei 10 „könnte nicht besser 
sein“ bedeutet) gleichbleibend als gut oder sehr gut.  
85 % der Mentoren vergeben hier 7 Punkte und mehr. Dies 
spiegelt sich auch im Ausblick auf den weiteren Verlauf 
der Patenschaft wider. Hier erwarten drei Viertel der Men-
toren, dass ihr Tandem noch länger als ein Jahr bestehen 
wird. Etwa ein Drittel geht davon aus, ihr Mentee noch 
länger als zwei Jahre auf seinem Weg zu begleiten. 

Auch die gute und kontinuierliche Begleitung durch die 
Mentoring-Beratung trägt zum positiven Erleben der 
Patenschaft bei. Die regelmäßige telefonische Begleitung 
durch die hauptamtlichen Mentoring-Beraterinnen haben 
nahezu alle Mentoren als gut (42 %) oder sehr gut (53 %) 
empfunden. Bis auf zwei Ausnahmen wünschen sich alle 
Teilnehmer der Befragung „weiter so wie bisher“ betreut 
zu werden. 

„Bin rundherum zufrieden. Ich habe den Ein-
druck, dass die Mentoring-Beraterinnen ‚ihre‘ 
Tandems wirklich kennen, dass wir nicht nur 

‚Namen und Fälle‘ sind, das ist schön!“

„Die Mentoring-Beratung stellt gute Fragen, 
bei deren Beantwortung man sich selbst be-
wusst wird, wie es im Tandem läuft und was 
man gegebenenfalls besser machen könnte.“

Die Freitext-Antworten der Mentoren unterstreichen diese 
positive Meinung über die Mentoring-Beratung:

Die von Zeit für Zukunft organisierten Gruppenveran-
staltungen für Mentoren (z. B. Mentoren-Treffen, Workshop 
zum Resilienzprogramm Stärken stärken) und für Tan-
dems (z. B. Barkassenfahrt, Sicherheitstraining, Erste- 
Hilfe-Kurs, s. Seite 26) haben den jeweiligen Teilnehmern 
gut oder sehr gut gefallen. Höhepunkt der Veranstaltun-
gen war – wie in jedem Jahr – unser großes Sommerfest 
mit über 130 Teilnehmern. Dabei stand der gemeinsame 
Spaß im Vordergrund, dicht gefolgt von dem Wunsch, 
andere Mentoren und Mentees kennenzulernen und ge-
meinsam Neues zu erleben.

Alle Mentoren würden das Mentoring bei Zeit für  Zukunft 
einer Freundin oder einem Freund weiter empfehlen. Dies 
wird auch durch die abschließenden Bemerkungen der 
Mentoren verdeutlicht. 

Wir freuen uns sehr, dass sowohl Mentees als auch Men-
toren von unserem Programm profitieren und die Betei-
ligten positive Wirkungen der Patenschaft beschreiben. 
Der enorme Zuspruch bedeutet für uns eine unglaublich 
schöne Bestätigung unserer Arbeit und bestärkt uns in 
unserem Bestreben, Zeit für Zukunft auch im nächsten 
Jahr weiterzuentwickeln.

„Bereits die Möglichkeit, die Mentoring-Beratung 
jederzeit kontaktieren zu können, bedeutet eine 

wirkliche Erleichterung in der Mentorenrolle.“

„Durchdachtes Konzept, hochprofessionelles 
und sympathisches Team.“

„Super organisiert und gelebt, alle sind mit 
Herzblut dabei, tolle Unterstützung.“

„Ich bin froh, mich für Zeit für Zukunft 
entschieden zu haben. Sie alle leisten 

eine tolle Arbeit!“

Gemeinnütziger Verein, hoher Qualitätsanspruch 
an die Auswahl der Tandems, verlässliche Be-
gleitung während der Tandem-Phase, weiter-
führende Veranstaltungen für Mentoren, gute 

Präsentation des Vereins.“

„Große Wertschätzung, empathisches 
Mitdenken in herausfordernden Situation, 
extrem pragmatische Löungsvorschläge.“

Ich finde es bewundernswert, was Vorstand 
und Verein ehrenamtlich leisten. Ich finde es 

toll, dass der Verein sich auch weiterentwickelt 
– Stichwort „Stärkenrad“. Danke!
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Ziel des Programms ist es, unsere Mentees zu starken 
und fröhlichen Menschen heranwachsen zu lassen. Zeit 
für Zukunft möchte sie dabei unterstützen, Herausforde-
rungen und Widrigkeiten im Leben erfolgreich zu bewäl-
tigen und sich von Krisen nicht aus der Bahn werfen zu 
lassen. 

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 Mentoren eine ganz ent-
scheidende Bedeutung zu: Als verlässliche Bezugsperson 
in einer stabilen, vertrauensvollen Beziehung haben sie 
einen wesentlichen positiven Einfluss auf die Entwicklung 
ihres Mentees. Durch gemeinsame Aktionen im Tandem 
fördern sie gezielt Kompetenzen wie Problemlösefähig-
keit, Realitätsakzeptanz, Selbstwirksamkeit und Durch-
haltevermögen. Zugleich vermitteln sie ihrem Mentee ein 
positives Selbstbild.

Damit dies gelingt, haben wir zehn besondere Aktionen 
entwickelt, die Mentor und Kind im Verlauf eines Tan-
demjahres gemeinsam ausprobieren können. Jede Aktion 
deckt Ressourcen aus unterschiedlichen Kompetenz-
feldern auf und lässt sich nach dem Entwicklungsstand 
des Kindes und seinen Vorlieben abwandeln, so dass alle 
Mentees – gleich ob Mädchen oder Junge und unabhän-
gig vom Alter – davon profitieren können. 

Unser Resilienzprogramm Stärken stärken

Unsere Erfahrung zeigt es immer wieder: Unsere Mentees 
brauchen vor allem echte Erfolgsmomente – verbunden 
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-Begleitung durch 
unsere Mentoren haben wir deshalb durch ein besonde-
res Programm zur Persönlichkeitsentwicklung für unsere 
Mentees ergänzt. Damit sind wir das erste Mentorenpro-
gramm in Hamburg, das die positive Wirkung der Paten-
schaften auf diese Weise verstärkt.

Dank einer großzügigen dreijährigen Anschubfinanzie-
rung der Deutschen Fernsehlotterie konnten wir unser 
Team im September 2018 mit Johanna Düring als Vollzeit-
kraft verstärken. Mit ihrem Wissen und ihrer mehrjährigen 
Erfahrung im Bereich der sozialen Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen sowie in der Erwachsenenbildung hat sie 
unser neues Resilienzprogramm Stärken stärken von 
Grund auf konzipiert.

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)

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

• nicht beschränkt auf spezifische Aspekte

• Ausgestaltung nach individuellen Vorlieben

• niedrigschwelliges Angebot für alle Mentees

• Schwerpunkt auf gemeinsamen Erlebnissen 

In unserem dreistündigen Workshop „Du bist stark – ich 
zeig es Dir“ erfahren unsere Mentoren alles Wichtige zum 
Thema Resilienz und erhalten einen Überblick über die 
Faktoren, die die Entwicklung ihres Mentees – positiv wie 
negativ – beeinflussen. Dabei sensibilisieren wir sie für 
ihre besondere Rolle als „Verstärker“ für ihr Mentee. Seit 
dem Start des Programms im Mai 2019 haben bereits 43 
– knapp die Hälfte – unserer Mentoren an den Schulun-
gen teilgenommen.

Unserem Programm haben wir das u. a. in der Resilienz-
forschung entwickelte Modell von Risiko- und Schutzfak-
toren zugrundegelegt: Danach wirken sich verschiedene 
Umstände – die in der Persönlichkeit des Kindes selbst, 
in seiner Familie oder in seinem weiteren sozialen Umfeld 
ihren Ursprung haben – auf seine Entwicklung aus. In 
verschiedenen wissenschaftlichen Texten wird immer 
wieder hervorgehoben, dass der stabilen emotionalen 
Bindung zu einer erwachsenen Bezugsperson dabei be- 
sonders große entwicklungsfördernde Bedeutung zu-
kommt. Im Leben unserer Mentees sind es oftmals die 
Mentoren, die diese Rolle einnehmen. Dies wiederum 
verstärkt zugleich die Wirkung anderer positiver Einflüsse.

Maßnahmen zur begleitenden Evaluation 
und Qualitätssicherung

Praxisstandards in der Mentoring-Beratung

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

Bei der Auswahl von Mentoren und Mentees verwenden 
wir immer dieselben standardisierten Fragebögen und 
Gesprächsleitfäden, um Interviewergebnisse vergleichen 
zu können und auf diese Weise die Eignung von Mento-
ren und Mentees für das Programm optimal einschätzen 
zu können. Unsere ehrenamtlichen Vereinsmitglieder 
der Arbeitsgruppe Auswahlverfahren verfügen – neben 
ihrer eigenen Erfahrung als Mentoren – aufgrund ihrer 
beruflichen Tätigkeit als Diplom-Psychologe/Manage-
mentberater und als Sozialarbeiterin/Personalbetreu-
erin über fundierte Kenntnisse und Erfahrungen im 
Bereich der Eignungsdiagnostik. Auf dieser Grundlage 
haben sie das Auswahlverfahren konzipiert. Sie schulen 
unsere hauptamtlichen Mentoring-Beraterinnen und 
begleiten sie regelmäßig zu Interviews, um sicher-
zustellen, dass Fragebögen, Gesprächsleitfäden und 
Workshop-Unter lagen gleichbleibend sorgfältig einge-
setzt werden.

Das Zusammenstellen der Tandems folgt ebenfalls einem 
standardisierten Verfahren. Dabei berücksichtigen wir 
einerseits objektive Faktoren wie Wohnortnähe und zeit-

liche Verfügbarkeit von Mentee und Mentor, andererseits 
subjektive Faktoren wie gemeinsame Interessen und 
einander ergänzende Eigenschaften. Wir achten hier auf 
eine möglichst große „Schnittmenge“, um die Patenschaft 
auf einer breiten und stabilen Grundlage aufzubauen.

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 Mentoren erweist sich  
als wertvoller Bestandteil im Matching-Prozess.

Die begleitenden Telefonate mit Mentees, ihren Eltern 
und Mentoren finden in einem festgelegten Rhythmus 
statt. Um auch hier Ressourcen zielgerichtet einzusetzen, 
variiert dieser nach Dauer und Stabilität der Patenschaft. 
Während gerade in der Anfangszeit erfahrungsgemäß 
höherer Beratungsbedarf besteht, benötigen langjährig 
bestehende Patenschaften häufig keine engmaschige 
Betreuung mehr. Unabhängig von dem festgelegten 
Rhythmus haben alle Beteiligten jederzeit die Möglich- 
keit, ihre Mentoring-Beraterin mit sämtlichen Fragen  
und Anliegen rund um die Patenschaft zu kontakieren. 

„Je mehr schützende Bedingungen vorhanden 
sind desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
die Risikosituation erfolgreich bewältigt wird und 
die Entwicklung des Kindes positiv verläuft. Die 
Erhöhung von solchen schützenden Bedingungen 
[…] ist deshalb ein zentrales Ziel der Resilienzför-
derung.“ (Quelle: Dr. Corina Wustmann, Resilienz. 
Widerstandsfähigkeit von Kindern in Tageseinrich-
tungen fördern, Weinheim/Basel 2004, Seite 56) 

Was unser Stärken stärken-Programm  
besonders macht



38 39

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

Die professionelle Begleitung unserer Tandems und die 
regelmäßigen Kontakte zu Kind, Eltern und Mentor ha-
ben sich vielfach bewährt: Sei es bei kleineren Missver-
ständnissen, die sich leicht ausräumen lassen, sei es bei 
größeren Problemen in der Familie eines Mentees, die 
der Mentor im Rahmen eines Betreuungstelefonats zur 
Sprache gebracht hat, so dass die Mentoring-Beraterin 
zügig entsprechende Maßnahmen einleiten konnte.

Wir sind bestrebt, die Qualität unserer Mentoring-
Beratung stetig zu verbessern. Trennen sich Tandems 
vor Ablauf der Mindestzeit von einem Jahr, werten 
wir sorgfältig die Gründe dafür aus und stellen sicher, 
dass diese Eingang in unsere Verfahren zur Auswahl, 
Vermittlung und Betreuung der Patenschaften finden. 
Durch regelmäßige fachliche Abstimmung zwischen der 
Arbeitsgruppe Auswahlverfahren und den Mentoring-
Beraterinnen unter Einbindung erfahrener Mentoren ge-
währleisten wir die kontinuierliche Optimierung unserer 
Abläufe.

Schutzkonzept

Mit unserem Mentorenprogramm möchten wir dazu 
beitragen, Mentees zu selbstbestimmten und selbstbe-
wussten jungen Menschen heranwachsen zu lassen. Wir 
betrachten es als unsere Verantwortung – nicht zuletzt 
auch gegenüber den Eltern –, die Sicherheit und das 
Wohlergehen der bei Zeit für Zukunft  betreuten Kinder 
und Jugendlichen bestmöglich zu gewährleisten. Der 
Schutz der uns anvertrauten Mentees vor jeglicher Form 
von Gewalt, insbesondere vor sexuellem Missbrauch, 
steht für uns an erster Stelle und bestimmt alle Ebenen 
unseres Handelns. 

Aus diesem Grund haben unsere Mentoring-Beraterin-
nen mit Unterstützung der Fachberatungsstelle gegen 
sexuelle Gewalt Dolle Deerns e. V. ein Präventionskonzept 
zum Schutz der bei Zeit für Zukunft  betreuten Kinder 
und Jugendlichen entwickelt. In diesem für uns wichtigen 
Prozess der Organisationsentwicklung haben wir alle 
relevanten Rahmenbedingungen und Abläufe nochmals 
kritisch unter Risikogesichtspunkten beleuchtet und 

bereits bestehende Ansätze optimiert, systematisiert 
und schriftlich fixiert. Die Kompetenz und Erfahrung der 
Dollen Deerns sowie ihre unabhängige Außenperspektive 
auf unser Programm waren dabei besonders wertvoll.

Das Schutzkonzept umfasst Aspekte der Personalaus-
wahl und -qualifizierung sowie der Eignungsprüfung 
für Mentoren und Partizipation von Mentees und ihren 
Eltern. Es beschreibt unsere Handlungsabläufe im 
Verdachtsfall ebenso wie unsere Beschwerdeverfahren 
und benennt unsere Strukturen und Ansprechpartner. 
Letztlich ist es Ausdruck der klaren Positionierung von 
Zeit für Zukunft  gegen jegliche Form von Grenzverlet-
zung, sei sie körperlich, psychisch oder emotional. Das 
Schutzkonzept ist auf unserer Webseite und auf Wunsch 
als Printexemplar verfügbar.

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. Für diese familienfreundliche Ausgestal-
tung der Arbeitsverhältnisse sind wir seit November 2016 
mit dem „Hamburger Familiensiegel“ ausgezeichnet.

Teamsupervision und kollegiale Beratung

Für die Qualität unserer Arbeit ist konstruktive und ver-
trauensvolle Zusammenarbeit innerhalb unseres Teams 
unerlässlich. Weil Arbeitsabläufe eng ineinandergreifen 
und wichtige Entscheidungen gemeinsam zu treffen sind, 
ist es uns ein wichtiges Anliegen als Arbeitgeber, das 
überaus harmonische Miteinander in unserem hauptamt-
lichen Team professionell zu unterstützen. Deshalb geben 
wir unseren Mitarbeiterinnen die Möglichkeit, 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-
renprogramme, um gemeinsam in einem vertraulichen 
Rahmen zu Praxisfragen strukturiert Lösungsvorschläge 
und Handlungsoptionen zu entwickeln. 

Schutzkonzept
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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 verfügt über einen Master in Migration 
und Diversität. Darüber hinaus sind alle drei in der Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen sehr erfahren.

Yohanna Beichter verfügt zudem über eine Zusatzaus-
bildung zur „insoweit erfahrenen Fachkraft“ (Kinder-
schutzfachkraft) nach § 8a und § 8b Sozialgesetzbuch 
VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz). 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 Kindeswohlgefährdung ist sie in der Lage, 
Hilfestellung zu geben und gemeinsam mit der ratsu-
chenden Person das individuelle Risiko einzuschätzen, 
eine Prognose zur weiteren Entwicklung zu stellen und 
darauf aufbauend ein Hilfskonzept zu entwickeln. Ihre im 
Rahmen der Ausbildung erworbenen Kenntnisse und Er-
fahrungen kommen selbstredend auch Zeit für Zukunft  
selbst zugute.

Seit April 2019 nimmt Yohanna Beichter zudem an einer 
zweijährigen berufsbegleitenden Weiterbildung zur Sys-
temischen Beraterin teil. Im Rahmen eines Bildungsgut-
scheins übernimmt die Agentur für Arbeit vollständig die 
Kosten dieser Qualifizierung. Die Systemische Beratung 
leitet sich ab von der Systemischen Therapie als psycho-

therapeutischem Verfahren mit Fokus auf dem sozialen 
Kontext von Menschen. Ziel ist es, Menschen, die sich in 
Konflikt- oder Krisensituationen befinden, dazu anzure-
gen, schnell eigene Wachstumsprozesse in Gang zu bin-
gen und ihr eigenes Leben besser zu gestalten. In ihrem 
Fokus auf Empowerment und Lösungsfindung entspricht 
die Systemische Beratung dem ressourcenorientierten 
Grundansatz bei Zeit für Zukunft .

Mit der Weiterbildung verfolgt Yohanna Beichter das Ziel, 
die Mentoring-Beratung weiter zu professionalisieren: 
Die Kursinhalte möchte sie insbesondere dazu nutzen, 
unsere bestehenden Fragebögen für Mentees und 
Mentoren sowie deren Auswertung gezielt unter syste-
mischen Gesichtspunkten zu prüfen und zu überarbei-
ten. Außerdem erwägt sie, neue Beratungsformate und 
Workshopmodelle für unsere Mentoren zu entwickeln. 
Schließlich kann sie mit den neu erworbenen Kennt-
nissen und Techniken auch unser Resilienzprogramm 
Stärken stärken gut unterstützen.

Im Rahmen der Konzeptionsphase dieses Programms hat 
Johanna Düring im Februar 2019 eine dreitägige Fortbil-
dung an der „Akademie ResilienzForum“ besucht. Diese 
fundierte Einführung in die Thematik der Resilienz um-
fasste sowohl theoretisches Grundlagenwissen als auch 
praktische Übungen. Die Erkenntnisse lässt Johanna 
Düring in ihre Arbeit mit unseren Mentees und Mentoren 
einfließen, sowohl in ihrer Tätigkeit als Mentoring-Bera-
terin als auch für Stärken stärken. 

Fachveranstaltungen

Gemeinsam mit zwei weiteren Hamburger Patenschafts-
projekten haben unsere Mentoring-Beraterinnen eine 
Arbeitsgruppe zum Thema „Freizeitpatenschaften in 
Hamburg“ ins Leben gerufen. Die quartalsweisen Treffen 
zu einem festgelegten Thema dienen der Vernetzung, 
dem professionellen Erfahrungsaustausch und dem Er-
arbeiten von „Best Practice“ Maßstäben. Bisher haben sie 
zum Beispiel Fragen der Beendigung von Patenschaften, 
des Kinderschutzes und der Weiterbildung von Mentoren 
besprochen.

Während des gesamten Jahres besuchen unsere Mento-
ring-Beraterinnen regelmäßig Vorträge und Workshops. 
Bei der Planung der Anmeldungen achten wir besonders 
darauf, dass die Veranstaltungen einen konkreten Bezug 
zu den Aufgaben der Mentoring-Beratung und einen 
praktischen Nutzen für die tägliche Arbeit haben. 

Ein fester Termin im Kalender ist der Hamburger Men-
toringtag: Unter einem jährlich wechselnden Schwer-
punktthema treffen sich hier Vertreter aller Hamburger 
Mentoringprogramme zum Gedankenaustausch.

Sprech- und Stimmtraining

Die Tätigkeit unseres hauptamtlichen Teams ist durch 
 einen hohen Anteil an mündlicher Kommunikation 
geprägt: Dies gilt für die Auswahlgespräche mit potenti-
ellen Mentees und Mentoren, für die Einführungs-Work-
shops und ganz besonders für die Beratung der aktiven 
Patenschaften, die vor allem am Telefon erfolgt. 

Um die Stimmen unserer Mitarbeiterinnen gesund und 
belastbar zu halten, haben uns die Stimmlotsen (www.
stimmlotsen.de) ein kostenfreies Trainingspaket ge-
schenkt, bestehend aus einem individuellen Einführungs-
coaching und einer anschließenden Biofeedback-
Phase: Auf einem animierten Display, das direkt auf dem 
Schreibtisch platziert ist, können unsere Mitarbeiterinnen 
Lautstärke und Tonhöhe ihrer Stimme während des lau-
fenden Telefonats beobachten und unmittelbar anpas-
sen, so dass diese sich im individuell gesunden Bereich 
(gekennzeichnet durch zwei horizontale Linien) bewegt. 
Es werden allein die Stimmdaten unserer Mitarbeite-
rinnen gemessen, nicht die des Gesprächspartners. Die 
Daten zu Frequenz und Dynamik der Stimme (nicht die 
Gesprächsinhalte) verbleiben dabei verschlüsselt auf 
dem Gerät.

Unser gesamtes Team hat das Training als sehr hilfreich 
empfunden. Vor allem hat die kontinuierliche Visuali-
sierung der Stimmlage einen langfristigen Lerneffekt 
bewirkt, der sich im Arbeitsalltag bewährt.

Sprech- und Stimmtraining
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Reaktionen: 
Was andere über uns sagen

Beiträge unserer Mentoren

Lilly und ich und Rüdiger gehen gerne paddeln, suchen 

uns ein schattiges Plätzchen, ankern, essen mindes-

tens ein Kilo Kirschen und Rüdiger bekommt von Lilly 

ordentlich viel Futter. Dann wird Karten gespielt und 

viel erzählt. Ganz glücklich ist Lilly über ihr neues 

Fahrrad, das einer meiner Freunde ihr geschenkt hat, 

damit sie zu ihrem Medienworkshop fahren kann, den 

sie sehr toll fand.

Ina, Mentorin von Lilly 
und Frauchen von Rüdiger 

Hier eine kleine Bilanz, wie gefährlich das Engagement 

für Zeit für Zukunft  sein kann: Am Sonntag waren 

Adnan (oder wie er im Internet genannt wird: @nan) 

und ich im „Arriba Spaßbad“ in Norderstedt:

Fünf Mal die blaue Rutsche, zwei Mal die Turbo-Rut-

sche (mit dem Hinweisschild „Verboten für Personen 

mit Herzproblemen“, im Volksmund auch als „Todes-

rutsche“ bekannt), ein Mal die hohe silberne Rutsche, 

zwei Mal die Außenrutsche, bei der man sich ständig 

blaue Flecken holt, ein Mal Wellen im großen Becken 

und vier Mal die Reifenrutsche, wobei ich bei der letz-

ten Fahrt aus dem Reifen geschleudert wurde und auf 

den Kopf gefallen bin, um dann den Rest der Strecke 

etwas benommen auf dem Bauch hinter dem Reifen 

in Richtung Ausgang zu schliddern … Adnan war noch 

zwei Mal öfter auf der Todesrutsche und ist ein Mal 

vom Drei-Meter-Brett gesprungen … 

Und auf dem Rückweg habe ich noch etwas Lustiges 

erfahren: Adnan und ich machten Pläne für den nächs-

ten Sonntag, wobei Adnan auch noch einen Vorschlag 

für Montag hatte. Auf meinen Einwand, dass ich am 

Montag wahrscheinlich arbeiten müsse, entwickelte 

sich ein Gespräch über meinen Beruf. Als ich sagte: 

„Ich schreibe Sachen für die Werbung“, erklärte Adnan 

mir: „Und Mentor!“ Er war dann sichtlich erstaunt, als 

ich ihm erklärte, dass die Tätigkeit als Mentor ein Ho-

bby sei. Er war bislang davon ausgegangen, ich wäre 

hauptberuflich Mentor … ;-)

Matt hias, Mentor von Adnan

Externe Evaluation durch Mitglieder des 
Rotary Clubs Hamburg-Walddörfer

Es war uns ein wichtiges Anliegen, externe Kompetenz 
zur Bewertung unserer Arbeit in Anspruch zu nehmen. 
Hierfür konnten wir den Rotary Club Hamburg-Walddör-
fer gewinnen. Eine Gruppe von Club-Mitgliedern hat pro 
bono viel Zeit und Mühe investiert, um Zeit für Zukunft 
kritisch zu analysieren und Bereiche aufzuzeigen, in de-
nen wir unsere Arbeit noch weiter verbessern können.

Die strukturelle Herausforderung bei der Beurteilung 
von Mentorenprogrammen liegt darin begründet, dass 
sich der „Beziehungsprozess“ Mentoring als komplexer 
Vorgang erweist, der einer klassischen „Input / Outco-
me“-Evaluation kaum zugänglich ist. Stattdessen bietet 
es sich an, Studien zur Wirksamkeit von Mentorenpro-
grammen als Referenzmaßstab heranzuziehen und das 
Angebot von Zeit für Zukunft  daran zu messen.

Grundlage der Evaluation war das Kompendium „Ele-
ments of Effective Practice for Mentoring“, das die ameri-
kanische Organisation MENTOR – The National Mentoring 
Partnership im Jahr 2015 in vierter Auflage veröffentlicht 
hat. Das Referenzwerk wertet wissenschaftliche Studien 
sowie Praxiserfahrungen aus und formuliert auf dieser 
Grundlage Standards und Empfehlungen. Es umfasst 
alle Tätigkeitsbereiche eines Mentorenprogramms: Von 
der Akquise von Mentoren und Mentees spannt es den 
Bogen zur Vermittlung und Begleitung der Patenschaften 
und beleuchtet zuletzt das Beenden der Patenschaften. 
Die Mitglieder der Evaluationsgruppe haben diese The-
menfelder untereinander aufgeteilt, so dass sich jede(r) 
eingehend mit einzelnen Aspekten befassen konnte. 

Sie kamen zu dem Ergebnis, dass Zeit für Zukunft  im 
Wesentlichen professionelle und qualitativ hochwertige 
Arbeit leistet. Soweit zu einzelnen Punkten konkrete 
Handlungsempfehlungen erfolgt sind, haben wir uns in 
Team und Vorstand intensiv damit auseinandergesetzt 
und bereits Schritte zu deren Umsetzung eingeleitet.

• Im Hinblick auf die Mentoren-Akquise hat sich erge-
ben, dass junge Bewerber für ein Mentorenamt (z. B. 
Studierende) eine höhere Abbruchquote aufweisen als 
ältere Mentoren. Um diesem Umstand Rechnung zu tra-
gen, ohne die Gruppe junger Erwachsener pauschal vom 
Mentorenamt bei Zeit für Zukunft  auszuschließen, la-
den unsere Mentoring-Beraterinnen junge Bewerber vor 
dem regulären Eignungsinterview zu einem informellen 
Vorgespräch ein. In diesem Rahmen klären sie die Mo-
tivation des Bewerbers und weisen deutlich auf die mit 
einer Patenschaft einhergehenden Verpflichtungen und 
Herausforderungen hin. Dies hilft, die Eignung junger 
Kandidaten im Hinblick auf die nötige Verbindlichkeit des 
Engagements zu prüfen und eine vorzeitige Beendigung 
der Patenschaft (z. B. infolge von Selbstüberschätzung) 
zu vermeiden.

• Ebenfalls im Zusammenhang mit der Mentoren-Akqui-
se steht die Frage nach der Einbindung unserer aktiven 
Mentoren. Bisher haben wir es der Initiative jedes ein-
zelnen Paten überlassen, ob und in welchem Umfang er 
in seinem Umfeld „Werbung“ für Zeit für Zukunft  macht. 
Künftig werden wir dieses Multiplikatoren-Potential 
systematischer nutzen, um gezielt weitere Interessenten 
für das Mentorenamt zu gewinnen. Hierzu werden wir 
Mentoren mit Materialien zum Weitergeben ausstatten. 
Außerdem überlegen wir ein Veranstaltungsformat, um 
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 Planung und Ausblick: 
Wohin uns unser Weg führt

Unser nächstes Ziel: 
Optimierung unseres Datenbanksystems

Gute Mentoring-Beratung bedeutet für uns auch sorg-
fältige Dokumentation der Entwicklung unserer Tandems. 
Eine benutzerfreundliche, leistungsstarke Software kann 
diese Aufgabe enorm erleichtern. Die bisher genutzte 
Salesforce-Software erschien uns zwar leistungsstark, 
aber doch wenig benutzerfreundlich, weil sie nicht auf 
unsere Anforderungen zugeschnitten war. Deshalb haben 
wir im letzten Jahr mit der pro bono-Unterstützung von 
Christoph Fülscher (Nordakademie und Rotary Club Ham-
burg-Walddörfer) die Vorzüge und Nachteile verschiede-
ner Optionen beleuchtet.

Letztlich haben wir uns dafür entschieden, Salesforce 
beizubehalten und weiterhin von der kostenfreien Lizenz 
zu profitieren. In der Salesfive GmbH haben wir einen 
kompetenten Kooperationspartner gefunden, der die 
Software in intensivem Austausch mit unserem Team 
genau an unsere Bedürfnisse anpasst. Unser großer 
Dank gilt der Geschäftsführung von Salesfive und Tony 
Makau, der das Projekt zu seiner Herzensangelegenheit 
gemacht hat.

Unsere nächste Herausforderung: 
Konsolidierung unseres Teams

So wie unsere Patenschaften betrachten wir auch die 
Arbeitsverhältnisse unserer Mitarbeiterinnen als langfris-
tige Beziehungen. Nachdem unser Team in den letzten 
Jahren – nicht untypisch für eine Startup-Phase – einige 
Wechsel und Erweiterungen erfahren hat, ist es jetzt 
unser Bestreben, auch insoweit Kontinuität zu erzielen.

Jeder Neuzugang erfordert Einarbeitung und wechsel-
seitiges Aufeinander-Einstellen. Gerade in einem kleinen 
Team wie unserem, das auf enge Zusammenarbeit an-
gewiesen ist, kommt im Auswahlverfahren nicht nur der 
fachlichen Qualifikation, sondern auch der Persönlichkeit 
des künftigen Kollegen hohe Bedeutung zu. Bisher ist 
es uns jeweils gut gelungen, Kandidaten zu finden, die 
beides in sich vereinen. Dafür sind wir sehr dankbar.

Nachdem sich Johanna Düring seit September 2018 
erfolgreich bei uns eingefunden hat und ihre Rolle als 
Stärken stärken-Coach und Mentoring-Beraterin inzwi-
schen lebendig ausfüllt, steht im Juli 2019 der Start von 
Luise Holst als neuer Team-Assistentin an. Wir werden 
dies sorgfältig begleiten und sind zuversichtlich, dass 
auch diese Veränderung gut verlaufen und letztlich zum 
Erfolg unseres Mentorenprogramms beitragen wird.

unsere Mentoren darüber zu informieren, wie sie Zeit für 
Zukunft  bei der Akquise-Arbeit (und in anderen Berei-
chen) unterstützen können.

• In Bezug auf die Interviews unserer Mentoring-Bera-
terinnen mit Kindern, die Mentees bei Zeit für Zukunft 
werden möchten, hat sich gezeigt, dass der hierzu ver-
wendete Fragenkatalog ausführlicher gestaltet und der 
Fokus – entsprechend unserem ressourcenorientierten 
Grundansatz – verstärkt auf die Potentiale und weniger 
auf die Defizite der Kinder gerichtet werden sollte. Diese 
Hinweise nehmen unsere Mentoring-Beraterinnen zum 
Anlass, die Leitlinien zum Kinderinterview zu überarbei-
ten, um den individuellen Förderbedarf der Kinder noch 
besser zu ermitteln.

• Während die Evaluatoren Zeit für Zukunft  in der Be-
gleitung der laufenden Patenschaften als „qualitativ sehr 
hochwertiges und gut bewährtes Programm“ bewertet 
haben, wurde angemerkt, dass wir verstärkt auch den 
Blick auf die Beendigung der Tandems richten sollten. 
Insoweit haben unsere Mentoring-Beraterinnen bereits 
einen geordneten Ablauf etabliert. Darüber hinaus sind 
sie mit anderen Patenschaftsprogrammen im Austausch, 
um die Gründe für die Auflösung von Patenschaften noch 
genauer zu ermitteln und für künftige Tandems entspre-
chend gegensteuern zu können.

Unser großer Dank gilt dem Evaluationsteam des Rotary 
Clubs Hamburg-Walddörfer und unserer Mentoring-Be-
raterin Yohanna Beichter, die das Projekt auf Fachebene 
vorbereitet, koordiniert und begleitet hat.

Auszeichnungen für unsere Mentoren 

Im Rahmen des 10. Mentoringtages am 21.09.2018 
wurde unsere Mentorin Carola van der Wyst mit dem 
„Hamburger Nachweis für bürgerschaftliches Engage-
ment“ geehrt.
Seit August 2017 begleitet sie die 17-jährige Hievi, die 
2016 mit ihrer Familie aus dem Irak geflüchtet und 
Anfang 2017 nach Deutschland gelangt ist. Carola van 
der Wyst hat Hievi in vielfacher Hinsicht das Ankommen 
in Hamburg erleichtert: Sie hat ihr geholfen, unsere 
Stadt als neues Zuhause besser zu verstehen. Durch die 
gemeinsamen Gespräche hat Hievi enorme Fortschrit-
te beim Erlernen der deutschen Sprache gemacht. Mit 
den Sprachkenntnissen hat sie auch an Selbstvertrauen 
und Eigenständigkeit gewonnen. Im Sommer 2018 hat 
sie sich selbständig einen Ferienjob organisiert; in den 
Herbstferien hat sie ihr erstes Berufspraktikum gemacht. 
Nach dem frisch erworbenen Hauptschulabschluss 
möchte sie nun noch weiter zur Schule gehen, um die 
Mittlere Reife zu erreichen und eine Ausbildung zur Apo-
thekenhelferin zu beginnen.

gemacht hat.

Unsere nächste Herausforderung: 
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 Organisationsprofi l: 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 28.06.2018

Das Evaluationsteam des Rotary Clubs Hamburg-Wald-
dörfer (s. Seite 43) ist zu dem Ergebnis gelangt, „dass 
den Mentoring-Beraterinnen bei Zeit für Zukunft  eine 
absolute Schlüsselfunktion zukommt. Sie bilden das 
menschliche Scharnier zwischen Mentor und Mentee, 
erst über sie kommt die Verbindung zustande, sie müs-
sen einen belastbaren Eindruck von der Eignung beider 
Seiten gewinnen, das Entwicklungspotential des Kindes 
bewerten, die familiären Werte und Erziehungsstile der 
Eltern korrekt einschätzen, u.v.m. Da man nicht – wie bei 
Partnerbörsen oder anderen Austausch-Plattformen – 
einen simplen, ggf. computergestützten Datenabgleich 
vornehmen kann, spielen die Erfahrung der Mentoring-
Beraterinnen bei Zeit für Zukunft , ihr Fingerspitzen- 
und ihr Bauchgefühl eine entscheidende Rolle – nicht 
nur in der Phase der Anbahnung der Patenschaft, son-
dern während der gesamten Laufzeit.“

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 
Umstand, dass wir als ehrenamtlicher, nebenberuflicher 
Vorstand nicht ständig vor Ort sind. Wir sind deshalb auf 
Mitarbeiterinnen angewiesen, die den Spagat bewälti-
gen zwischen einem großen Maß an Eigenständigkeit 
einerseits und dem Zulassen von „Führung auf Distanz“ 
andererseits.

Lucie Lange und Yohanna Beichter sind bei uns in der 
Mentoring-Beratung ein überaus erfahrenes und ein-
gespieltes Duo. Insbesondere bei der Auswahl künftiger 

Hauptamtliche Mitarbeiterinnen

Yohanna Beichter
(Diplom-Pädagogin)

Lucie Lange
(Diplom-Pädagogin)

Mentoren und bei der Zusammenstellung der Tandems 
tauschen sie ihre Eindrücke und Ansichten intensiv aus 
und gelangen so zu fundierten Entscheidungen.

Dank einer großzügigen Anschubfinanzierung der Deut-
schen Fernnsehlotterie verstärkt Johanna Düring seit 
September 2018 als Kompetenz-Coach das Team in der 
Mentoring-Beratung. Innerhalb kurzer Zeit hat sie unser 
Stärken stärken-Programm von Grund auf konzipiert 
und in die erste Umsetzungsphase geführt (s. Seite 34). 
Daneben betreut sie 14 eigene Tandems und erhält so 
ganz unmittelbare Einblicke in die Lebenswelten und Be-
dürfnisse unserer Mentees und Mentoren, um auf dieser 
Grundlage passende Programminhalte zu entwickeln.

In Liane Tauchnitz haben wir eine überaus kompetente 
und verlässliche Projekt-Koordinatorin gefunden. Auf 
ihrem Schreibtisch laufen die organisatorischen Fäden 
von Zeit für Zukunft  zusammen. Als Diplom-Sozialpä-
dagogin ist sie mit der Lebenssituation unserer Mentees 
und ihrer Familien vertraut. Zugleich erweist sie sich in 
ihrer umsichtigen Art immer wieder als wahres Organi-
sationstalent.

Im Juli 2019 wird Luise Holst als frisch gebackene Kauf-
frau für Büromanagement und neue Team-Assistenz bei 
uns anfangen und vor allem das Stärken stärken-Pro-
gramm betreuen. Auch dies haben wir der Deutschen 
Fernsehlotterie zu verdanken, die es uns ermöglicht, die 
Stelle aus den für uns bereitgestellten Fördermitteln zu 
finanzieren.

Johanna Düring
(MA Migration/Diversität)

(seit September 2018)

Luise Holst
(Kauffrau Büromanagement)

(ab Juli 2019)

Liane Tauchnitz
(Sozial-Pädagogin)
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Vorstand

Dr. Kathrin Sachse
(Richterin)

• Fundraising

• Unternehmens-
kooperationen

• Medienarbeit

• Mentorenakquise

Anja Bekens
(Sozialarbeiterin)

• Personal

• Qualitäts-
sicherung

• Fortbildung

• Mentoren-
betreuung

Christian Blohm
(Finanzmanager)

• Buchhaltung

• Controlling

• Bürobetrieb

• Büro-IT

• Stadtfeste

Yasmin Saathoff 
(Unternehmens-

beraterin)

• Evaluation

• Digitales und
Soziale Medien

• Online-
Fundraising 
und -Marketing

Margret Bernard
(Illustratorin / 
Designerin)

• Grafik-Design

• Drucksachen

• Homepage

• Veranstaltungen

Vorstand 

Seit Anfang 2016 arbeitet der jetzige Vorstand erfolg-
reich zusammen. Neben täglichem Austausch über 
E-Mails findet monatlich eine Vorstandssitzung statt.
Einmal jährlich verbringt der Vorstand ein Wochenende 
in Klausur, um Grundsatzthemen zu erörtern und die 
Strategie für das folgende Jahr zu erarbeiten. 

Vereinsmitglieder

Zehn Vereinsmitglieder – alle mit Mentoring-Erfahrung 
– bilden verschiedene Arbeitsgruppen, die sich anlass-
bezogen treffen. Mentoren, die neben oder nach ihrer 
Patenschaft Vereinsaufgaben übernehmen möchten, 
sind bei uns herzlich willkommen.

Dr. Robert Degenhardt 
(Managementberater)

Prof. Dr. Astrid Junge 
(Sozialwissenschaftlerin)

Auswahlverfahren Evaluation

Fundraising

Melanie Koppel
(Mediengestalterin)

Kristin Kett ler 
(Verlagskauffrau)

Digitales und Soziale Medien

Sven Pieninck
(Produktmanager)

Öff entlichkeitsarbeit und Veranstaltungen

Sabine Haarich 
(SAP-Consultant)

Ulrike Escherich
(Personalberaterin)

Sibylle Nold 
(Ärztin)

Matt hias Goecke 
(Dipl.-Verwaltungswirt)

Matt hias Höwt 
(Vertriebsleiter)

Seit Dezember 2017 ist 
Kristin im Tandem mit 
Fatima (s. Seite 16). Sie 
unterstützt uns bei der 
Überarbeitung unserer 
Homepage und pflegt 
unseren Auftritt in den 
sozialen Netzwerken.

Sven ist seit November 
2017 Mentor für Justin. 
Er hat uns die Banden-
werbung im Stadion des 
HSV Barmbek-Uhlenhorst 
geschenkt (s. Innencover 
vorne) und verstärkt unser 
Veranstaltungsteam. 
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 Förderer, Netzwerke und 
Kooperationspartner 

Förderer

Fördermitglieder und Dauerspender
Becker Security Group • Dr. Johannes Beil • Günter Brock-
haus • Erlebnis-Abenteuer-Stiftung • Hamburg Port 
Authority AöR • Nils Heise • Ines Holsteg • HygroMatik 
GmbH • Michael Messelis • Dr. Johannes Natterer • Neu-
stadtarchitekten • Dres. Anna Lena und Christian Rauda • 
Reimund C. Reich Stiftung – Hilfe für Menschen in Not • 
Rotary Club Hamburg-Alstertal • Ursula Sachse • Stiftung 
ZukunftsWege by Langfeld & Friends • Ute von der Horst 
• VTG Aktiengesellschaft

Institutionelle Spender und Förderer
Achim und Bernd Hütter Stiftung • B. Sperling & Sohn 
GmbH • Bitmarck Technik GmbH • Blumen Schinner UG 
• Böge-Stiftung • Bornholdt Lee GmbH • Budnianer Hilfe
e. V. • BürgerStiftung Hamburg • Deutsche Fernsehlotterie 
• Dwenger GmbH – Laser- und Feinblechtechnik • Fireball 
Freizeit-Einrichtungen GmbH & Co. KG • Gebrüder Heine-
mann SE & Co. KG • Harvest Moon – Whoollees GmbH • 
Haspa Hamburg Stiftung • Haus des Stiftens gGmbH • 
Holisticon AG • Justizbehörde der Freien und Hansestadt 
Hamburg, Sammelfonds für Bußgelder • Kirchengemein-
de Christuskirche Wandsbek • kumkeo GmbH • Lions Club 
Hamburg-Finkenwerder • Lions Club Hamburg-Fleetinsel 
• MADISON Hotel GmbH • Mathias-Tantau-Stiftung • pure 
brands – public relations for brands • Radio Hamburg, 
Hörer helfen Kindern e. V. • Rotary Club Hamburg-Damm-
tor • SPIEGEL-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co. KG • 
Steuerberaterverband Hamburg e. V. • Stiftung Fördern 

burg • Miniatur-Wunderland • Museum für Kunst und 
Gewerbe • Museumsdienst Hamburg • Museumsschiff 
Cap San Diego • Nader Etmenan Stiftung • Axel Pätz, 
Tastenkabarettist • Kirsten Petersen, Filmschaffende • Dr. 
Christian Rauda, GRAEF Rechtsanwälte • Rechtsanwalts-
kanzlei Becker + Henke Partnerschaft • ReproTechnik 
Ronald Fromme • Rotaract Clubs Distrikt 1890 • Rotary 
Club Hamburg-Walddörfer • Salesfive Consulting GmbH 
• salesforce.com Germany GmbH • Satz · Zeichen · Buch – 
Atelier für Buchproduktion • Scandic Hamburg Emporio 
• Schule Wielandstraße • Smoost UG • startsocial e. V. • 
Stifter-helfen.de – IT für Non-Profits • Stiftung Gute-Tat 
Walter Internet Solutions GmbH •XING AG • Christian 
Zehe, Fotograf

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

Mentoringprojekte, stehen wir mit anderen Akteuren in 
lebendigem kollegialen Austausch. Der damit einher-
gehende Wissens- und Erfahrungstransfer kommt der 
Qualität der Projekte zugute – und damit letztlich den 
betreuten Kindern und ihren Mentoren. Unter dem Mot-
to „Was MACHT Sprache?“ haben wir am 21.09.2018 an 
den Fachvorträgen und Workshops des 10. Hamburger 
Mentoringtags teilgenommen.

Allen unseren Förderern und Kooperationspart-
nern danken wir sehr herzlich für die großzügige 
Unterstützung! Wir freuen uns, wenn Sie uns 
weiterhin auf unserem Weg begleiten. 
Ihre Spende zählt – für Hamburgs Kinder.

und Helfen mit Herz • Synvios e. K. • TECHNO Einkauf 
GmbH • tesa SE • Vattenfall Europe Sales GmbH • Wer 
liefert was? – Visable GmbH

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. 

Kooperationspartner und Netzwerke

Abaton Kino Betriebs GmbH • AKTIVOLI Landesnetzwerk 
• Altonaer Museum • ASB Zeitspender-Agentur • Bil-
dungsspender gemeinnützige UG • Bucerius Kunstforum 
• BUDNI, Filiale Mühlenkamp • Deichtorhallen • Dropbox 
Germany GmbH • Ehlerding Stiftung • Fahrrad Löwe • 
Freiwilligenagentur Nord • Freiwilligenbörse Hamburg • 
Freiwilligennetzwerk Harburg • Freiwilligenzentrum Ham-
burg • Fröhlich und Frei – Büro für Informatik und Medien-
technik • Goblinstadt GmbH • Gooding GmbH • gut.org 
gAG (betterplace) • Katharina J. Haines – Grafikdesign & 
Illustration • Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung 
• Hamburger Kunsthalle • Hamburger Sparkasse • HDN 
Nord GmbH • Hamburg Commercial Bank AG, Bereich Phi-
lanthropie und Stiftungen • Claudia Kalina • KESS Family 
Entertainment Center Betriebsgesellschaft mbH • Kultur 
macht stark – Bündnis für Bildung • Mentor.Ring Ham-

Die im vorletzten Jahr begon-
nene Zusammenarbeit mit dem 
Rotary Club Hamburg-Wald-
dörfer ist erfolgreich angelau-

fen. Neben finanzieller Unterstützung durch einzelne 
Clubmitglieder haben wir zu den Themen CRM-Software, 
Fundraising/PR und Evaluation (s. Seite 43) wertvolle 
Unterstützung erhalten. Angesichts unserer begrenz-
ten personellen Ressourcen konnten wir noch nicht alle 
Projekte gleichermaßen vorantreiben. Wir behalten aber 
unsere Ziele im Blick und freuen uns sehr auf die weitere 
Zusammenarbeit.

Dank der erneut großzügigen 
Unterstützung des Rotary Clubs 
Hamburg-Alstertal konnten auch 
in diesem Jahr einige unserer 
Mentees wieder am Rotaract 

KidsCamp in Otterndorf teilnehmen. Mit einem tatkräf-
tigen Betreuer-Team durften sie „Urlaub vom Alltag“ 
machen und sind mit vielen neuen Erlebnissen und 
Freundschaften wieder zurückgekehrt. 

Wir freuen uns über 
die jetzt schon mehr-
jährige Kooperation 

mit dem Museumsdienst Hamburg. Im Rahmen der 
Initiative „Kultur macht stark“ des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung und gefördert durch den 
Deutschen Museumsdienst e. V. konnten bereits einige 
unserer Mentees von den spannenden Kreativangeboten 
profitieren und unsere schöne Stadt aus anderen Per-
spektiven neu entdecken.
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Ausblick: RowHHome Ruder Challenge

Der Countdown zum 12.12.2019 läuft: Als erstes deut-
sches Frauenteam startet „RowHHome“ zugunsten von 
Zeit für Zukunft  bei der Talisker Whisky Atlantic Chal-
lenge (www.rowhhome.com). Mit einem Ocean Ruderboot 
geht es von La Gomera 5.500 km über den Atlantischen 
Ozean bis Antigua. Die Mädels von RowHHome bezeich-
nen das Rennen als ihr „Lebensprojekt“ – genau das, 
was Zeit für Zukunft  für uns bedeutet. 

Beim Kaifu Lodge Sports Charity Day am 16.05.2019 
wurden schon fleißig Spenden gesammelt. Wir freuen 
uns sehr über die Unterstützung und drücken für die 
Challenge fest die Daumen!

Hochzeitsspende von Gabriele & Hauke

Aktion „Bitte aufrunden“ beim BUDNI Patentag 

Spende als Anreiz zur Teil-

nahme an Online-Umfra-

gen von Moritz Petersen

tesa Geschäftsgeschenke-Tombola 

Kreative Spendenaktionen

Weihnachtsmarkt des Heilwig-Gymnasiums

Last Man Running 

Beim Haspa Marathon Hamburg 2019 ist Frank Rehmet 
– erfahrener Marathoni – wieder als Letzter ins Feld 
gestartet. Auf seinem Weg ins Ziel hat er unfassbare 
7.863 Läufer überholt – im Vorjahr waren es 6.771 Läufer. 
Dank unseres Fördermitglieds Oliver Becker (SecuKids – 
Sicherheit für Kinder) als Partner für diese Aktion ist so 
die großartige Spendensumme von 7.863 € zusammen-
gekommen. Wir sind sehr dankbar und freuen uns schon 
auf den Marathon 2020!

Langfeld & Friends Marathonstaff el

Bei den Staffel-Läufern sind unsere Mentorinnen Sabine 
und Martina sowie unsere Freunde Meike und Marco 
gestartet. Zusammen mit 160 Läufern haben sie die Stif-
tung ZukunftsWege von Langfeld & Friends unterstützt 
und auf ihren 42,195 Kilometern Spenden zugunsten von 
Zeit für Zukunft  und weiteren Hamburger Sozialprojek-
ten erlaufen. Ein großes Dankeschön für so viel sportli-
chen Einsatz!

2. Hamburger Franzbrötchentag 

Unter dem Motto „Hilfe, die schmeckt“ hat der Lions Club 
Hamburg-Fleetinsel den Hamburger Franzbrötchentag 
ins Leben gerufen. Am 15.11.2018 fanden 4.820 Franz-
brötchen – von Rohlfs Bäckerei frisch gebacken – ihren 
Weg direkt frei Haus zu zahlreichen Unternehmen, die 
ihren Mitarbeitern und Kunden den Tag versüßt haben. 
Über den Reinerlös von 4.820 € freuen wir uns riesig! 
Allen, die sich an der Aktion beteiligt haben, danken wir 
sehr herzlich.

Unser Mentor Wolfgang zum Franzbrötchentag

Ich habe es als sportliche Herausforderung 
angesehen, morgens um 6.00 Uhr beim Bäcker 
in der Fuhlsbüttler Straße 840 Franzbrötchen 
entgegenzunehmen und diese bis mittags in 
Norddeutschland zu verteilen. Ich war in Glinde, 
Aumühle, Geesthacht, Meckelfeld, Wilhelmsburg 
und Harburg und überall habe ich sehr nette 
Menschen kennengelernt, die auch von mir 
noch etwas mehr über Zeit für Zukunft  hören 
wollten und über meine Tätigkeit als Mentor. Da 
konnte ich ja aus dem Vollen schöpfen. Um 11.45 
Uhr konnte ich Herrn Ahnfeld vom Lions Club 
Vollzug melden: Aktion ohne Probleme beendet. 
Für nächstes Jahr bin ich wieder eingeteilt!

Aktion „Bitte aufrunden“ 

Spende als Anreiz zur Teil-

Pfandsammelaktion „Deine Flasche kann mehr“ von OTTO-Mitarbeitern

IKEA Weihnachtsbaum-Weitwurf in Kooperation mit 
Hörer Helfen Kindern e. V.

Steuerberaterverband Hamburg,Neujahrsball 

Steuerberaterverband Hamburg,Neujahrsball 

Hochzeitsspende von Gabriele & Hauke

Pfandsammelaktion „Deine Flasche 

IKEA Weihnachtsbaum-

Unbedingt vormerken oder jetzt schon 
online bestellen: www.franzbroetchentag.de

3. Hamburger Franzbrötchentag am 21.11.2019!
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Buchführung und Rechnungslegung

Seit der Gründung im Dezember 2013 verwaltet unser 
Schatzmeister Christian Blohm unsere Finanzen ein-
schließlich der Steuererklärung. Hauptberuflich ist er als 
Finanzmanager in einem großen Hamburger Hotel tätig. 
Mit der Lohnbuchhaltung für unsere festangestellten 
Mitarbeiter haben wir aufgrund der hohen rechtlichen 
Risiken die lohnexperte AG beauftragt.

Unsere Buchführung erfolgt als Einnahmen-Über-
schuss-Rechnung. Der Jahresabschluss wurde erneut 
durch Christian Blohm erstellt und von den Vereinsmit-
gliedern Sabine Haarich und Jan Hoff als Kassenprüfer 
auf Richtigkeit kontrolliert. Am 10.03.2019 hat die Mit-
gliederversammlung den Vorstand einstimmig entlastet.

 Finanzen und Rechnungslegung

Zeit für Zukunft finanziert sich nahezu ausschließlich 
durch private Spenden. Zu unseren Förderern zäh-
len Stiftungen, Vereine, Service Clubs, Unternehmen 
und Privatpersonen. Unser Fundraising ist sowohl 
von inhaltlichen Leitlinien getragen als auch von dem 
Bestreben, vielfältige Unterstützer zu gewinnen und 
eine wirtschaftliche Abhängigkeit von einem einzigen 
großen Geldgeber möglichst zu vermeiden.
 
Bisher haben wir davon Abstand genommen, Gelder  
aus öffentlichen Haushalten zu beantragen, dies 
insbesondere mit Blick auf den damit verbundenen 
administrativen Aufwand, die inhaltlichen Vorgaben und 
die Abhängigkeit von der Haushaltslage. Stattdessen 
haben wir uns darauf beschränkt, nur für besondere 
Zusatzangebote (z. B. Ausflüge) Zuwendungen aus 
dem Sammelfonds für Bußgelder der Justizbehörde 
zu beantragen. Mit unserer erfolgreichen Bewerbung 
für eine Förderung im Rahmen des Bundesprogramms 
„Menschen stärken Menschen“ erhalten wir seit August 
2018 erstmals in etwas größerem Umfang Gelder der 
öffentlichen Hand. Eine wirtschaftliche Abhängigkeit 
unseres Vereins von diesen Zuwendungen ist damit 
jedoch nicht verbunden. Vermittelt wird die Förderung 
durch das Projekt „Landungsbrücken - Patenschaften 
in Hamburg stärken“ der BürgerStiftung Hamburg in 
Kooperation mit dem Mentor.Ring Hamburg.

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

Herkunft der Spendeneinnahmen 2018 / 2019

institutionelle Spenden (57,1 %)

Unternehmensspenden (21,5 %)

Bußgeldzuweisungen (1,5 %)

Onlinespenden (0,9 %)

Direkte Privatspenden (6,3 %)

Anlassspenden und Aktionen (9,2 %)

Fördermitgliedschaften (3,5 %)

   Institutionelle Spenden (40,1 %)

   Unternehmensspenden (19,9%)

   Onlinespenden (11,5 %)

   Fördermitgliedschaften (4,1 %)

   Anlassspenden (6,0 %)

   Direkte Privatspenden (6,3 %)

Bußgeldzuweisungen 12,1%)

   Institutionelle Spenden (40,1 %)

   Unternehmensspenden (19,9%)

   Onlinespenden (11,5 %)

   Fördermitgliedschaften (4,1 %)

   Anlassspenden (6,0 %)

   Direkte Privatspenden (6,3 %)

Bußgeldzuweisungen 12,1%)

   Institutionelle Spenden (40,1 %)

   Unternehmensspenden (19,9%)

   Onlinespenden (11,5 %)

   Fördermitgliedschaften (4,1 %)

   Anlassspenden (6,0 %)

   Direkte Privatspenden (6,3 %)

Bußgeldzuweisungen 12,1%)

   Institutionelle Spenden (40,1 %)

   Unternehmensspenden (19,9%)

   Onlinespenden (11,5 %)

   Fördermitgliedschaften (4,1 %)

   Anlassspenden (6,0 %)

   Direkte Privatspenden (6,3 %)

Bußgeldzuweisungen 12,1%)

   Institutionelle Spenden (40,1 %)

   Unternehmensspenden (19,9%)

   Onlinespenden (11,5 %)

   Fördermitgliedschaften (4,1 %)

   Anlassspenden (6,0 %)

   Direkte Privatspenden (6,3 %)

Bußgeldzuweisungen 12,1%)

   Institutionelle Spenden (40,1 %)

   Unternehmensspenden (19,9%)

   Onlinespenden (11,5 %)

   Fördermitgliedschaften (4,1 %)

   Anlassspenden (6,0 %)

   Direkte Privatspenden (6,3 %)

Bußgeldzuweisungen 12,1%)

   Institutionelle Spenden (40,1 %)

   Unternehmensspenden (19,9%)

   Onlinespenden (11,5 %)

   Fördermitgliedschaften (4,1 %)

   Anlassspenden (6,0 %)

   Direkte Privatspenden (6,3 %)

Bußgeldzuweisungen 12,1%)

   Institutionelle Spenden (57,1 %)  

   Unternehmensspenden (21,5 %)

   Bußgeldzuweisungen (1,5%) 

   Onlinespenden (0,9 %)  

   Direkte Privatspenden (6,3 %) 

   Anlassspenden und Aktionen (9,2 %)

Fördermitgliedschaften (3,5 %)

EINNAHMEN

Institutionelle Spenden 86.121,97 €

Unternehmensspenden 32.333,50 €

Bußgeldzuweisungen 2.257,12 €

Onlinespenden 1.329,38 €

Direkte Privatspenden 9.429,83 €

Anlassspenden und Aktionen 13.848,27 €

Fördermitgliedschaften 5.250,00 €

GESAMT EINNAHMEN 150.570,07 €

AUSGABEN

Personaleinsatz für Auswahl,  
Zusammenstellung und  
Begleitung der Patenschaften

151.199,81 €

Kosten für Vereinsräumlichkeiten 26.142,47 €

Kosten für Tandemaktivitäten 9.715,76 €

Kosten für Werbung und Vertrieb 8.262,86 €

Kosten für Sonstiges 7.090,86 €

GESAMT AUSGABEN 202.411,76 €

ENTNAHMEN AUS RÜCKLAGEN - 51.841,69 €

ERGEBNIS 0,00 €

Einnahmen und Ausgaben

Insbesondere aufgrund der personellen Veränderun-
gen im Verlauf des Geschäftsjahrs sind die zugrunde 
gelegten monatlichen Investitionen für Personal und 
Räumlichkeiten (s. Seite 23) nicht exakt identisch mit 
den tatsächlichen Ausgaben im Berichtszeitraum.

Finanzielle Situation und Planung

Ebenso wie unsere Patenschaften begreifen wir das 
Verhältnis zu unseren Förderern als langfristig angelegte 
Beziehung. Jede dieser Verbindungen und das in uns ge-
setzte Vertrauen sehen wir als etwas ganz Besonderes. 
Dafür sind wir sehr dankbar.

Durch weiterhin sparsames Wirtschaften hat sich unsere 
Finanzlage so stabil entwickelt, dass wir sowohl unserer 
Verantwortung als Arbeitgeber als auch der Laufzeit 
der Patenschaften (von denen fast zwei Drittel bereits 
länger als ein Jahr andauern) gerecht werden können. 
Die erfolgte Entnahme aus den Rücklagen beeinträchtigt 
unsere Liquidität nicht erheblich, zumal die zugesagte 
Förderung der Fernsehlotterie in den Einnahmen noch 
nicht berücksichtigt ist.

Angesichts der derzeit 50 Kinder auf unserer Warteliste  
besteht bei Zeit für Zukunft weiterhin erhebliches 
Wachstumspotenzial. Um dieses – mit der erforderlichen 
Personalausstattung – ausschöpfen zu können, arbeiten 
wir daran, unsere finanziellen Grundlagen weiter aus-
zubauen. Dies gilt umso mehr als wir die Finanzierung 
weiterhin so nachhaltig gestalten möchten wie uns dies 
in den letzten Jahren gelungen ist.

Unsere Einnahmen und Ausgaben im Geschäftsjahr 
01.07.2018 – 30.06.2019 stellen sich wie folgt dar:
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Zeit für Zukun�  ist …

… die süßen Seiten des Lebens 

                        
      zusammen zu genießen

(wie Lena und ihre Mentorin Nicole)

… gemeinsam Erfolge zu feiern 

(wie Jan mit seinem Mentor Wolfgang)

… mehr Fair Play im Leben von Hamburger Kindern und Jugendlichen

(Ein großes Dankeschön an Mentor und Vereinsmitglied Sven Pieninck für die tolle Bandenwerbung!) 

Zeit für Zukun�  ist …

(wie Colin seinen Mentor Moritz 2014 / 2019)

… wenn das Mentee …

(wie Colin seinen Mentor Moritz 2014 / 2019)

… eines schönen Tages den Mentor überragt

(in dem es sich unser Mentee Kardelen mit ihrer 

Mentorin Melanie gemütlich macht)
(in dem es sich unser Mentee Kardelen mit ihrer 

Mentorin Melanie gemütlich macht)

… wie ein zweites Zuhause

 … das Leben in all seinen Farben zu entdecken

(wie Emma auf der Plaza der Elbphilharmonie)
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