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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 sechste Jahresbericht umfasst die Tätigkeit
des Vereins im Geschäftsjahr vom 01.07.2020 bis zum
30.06.2021. Die Darstellung orientiert sich am Social
Reporting Standard 2014.

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

Anders als noch im ersten Lockdown – auf den wir mit Kurzarbeit
reagiert haben – sind wir dem zweiten Lockdown aktiver begegnet:
Auf Initiative unserer Vorstandsmitglieder Dr. Kathrin Sachse und
Dr. Robert Degenhardt hat unser Team in der Mentoring-Beratung
Lernen lernen konzipiert (mehr dazu ab Seite 38). Dieses digitale Lernpatenschaftsprogramm hilft dabei nicht nur
Kindern, die durch den monatelangen Ausfall des Präsenzunterrichts den Anschluss zu verlieren drohen. Sich in die
Konzeptarbeit zu stürzen, Interessierte im digitalen Einführungsworkshop zu erleben und die Lerntandems in ihre
virtuelle Patenschaft zu begleiten, hat auch unserem Team gutgetan. Der Pandemie nicht einfach ausgeliefert zu sein,
sondern trotz allem etwas Sinnvolles und für andere Hilfreiches gestalten zu können, hat unsere vier MentoringBeraterinnen Selbstwirksamkeit erleben lassen. Das war wichtig.
Die Erfahrung, dass und wie man das eigene Leben selbstbestimmt gestalten kann, geben unsere Mentorinnen und
Mentoren auch ihren Mentees mit auf den Weg. Unser Resilienzprogramm Stärken stärken, das jetzt unter dem
Motto „Ich bin stark, ich kann forschen!“ ins dritte Jahr geht, unterstützt sie dabei (mehr dazu ab Seite 34).
Zwei sehr berührende Beispiele dafür, was Mentoring langfristig bewirken kann, finden Sie in den Berichten unserer
ehemaligen Mentees Zoë und Yafet ab Seite 15. Wir möchten noch vielen weiteren Kindern einen so guten Start ins
Leben ermöglichen wie ihn die beiden geschafft haben. Damit dies gelingt, sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Dafür sind wir Ihnen von Herzen dankbar.

Hamburg, im Oktober 2021

Dr. Kathrin Sachse

Anja Bekens

Sven Pieninck

Yasmin Saathoff

Dr. Robert Degenhardt
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Unsere Werte: Jedem Menschen
mit Wertschätzung zu begegnen
Chancen bieten

Vertrauen aufbauen

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.

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.

Unterstützung geben

4

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.

Respektvoll sein

Zeit schenken

Vorbild sein

Wir nehmen uns Zeit für die Menschen, die uns begegnen 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.

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.

Wir sind offen und tolerant gegenüber allen Kulturen,
sexuellen Ausrichtungen, religiösen und politischen Ansichten. Wir begegnen einander mit Respekt und Wertschätzung. Konflikte klären wir konstruktiv und sachlich.

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 jemandem an der Seite lässt sich der weite Weg ins
Erwachsenwerden leichter gehen.
Als gemeinnütziges, ehrenamtliches Mentoringprogramm 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. Zuwanderungsgeschichte der Familie, Verlust eines Elternteils,
bildungsferne Haushalte, zahlreiche Geschwisterkinder,
gesundheitliche Beeinträchtigung der Eltern o. ä.).

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

Diese Kinder profitieren ganz besonders von einer Mentorin oder einem Mentor* als zusätzlicher Bezugsperson
außerhalb von Elternhaus und Schule. In den gemeinsamen 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.

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

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

Dabei sind wir uns der besonderen Verantwortung bewusst, die wir für das Wohl der betreuten Kinder tragen.
Durch die mehrstufige Ausgestaltung unseres Auswahlverfahrens, die engmaschige Begleitung der aktiven
Patenschaften und nicht zuletzt durch unser Präven
tionskonzept (s. Seite 41) tragen wir dem Schutz der
Kinder bei Zeit für Zukunft Rechnung.

Unser Angebot: Jedem Kind
(s)einen Wegbegleiter zur Seite zu stellen
Das gesellschaftliche Problem:
Hamburger Kinder ohne Bezugsperson
und Vorbild im Leben
Rund 30 % der Mütter und Väter in unserer Stadt sind
vom Leben mehr als herausgefordert, und dies aus ganz
unterschiedlichen Gründen:
Einige von ihnen leben zwar schon lange in Hamburg,
sind vielleicht sogar hier geboren, aber dennoch nie
wirklich in unserer Gesellschaft „angekommen“. Andere
wiederum kommen aus fremden Kulturen in unser Land
und haben große Mühe, sich hier zurechtzufinden. Oftmals 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 ermöglichen (vgl. hierzu den Bericht „Bildung in Deutschland
2020“, insb. Seite 40–44, verfügbar unter www.bildungsbericht.de). Manchen fehlt ein verlässlicher Ehe- oder
Lebenspartner, um die Verantwortung gemeinsam zu
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schultern. Mit den eigenen Problemen beschäftigt, fehlen
ihnen Zeit und Fähigkeit, sich in ausreichendem Maße
mit ihrem Nachwuchs zu befassen. Manche müssen ihre
wenigen materiellen und emotionalen Ressourcen unter
mehreren Geschwisterkindern aufteilen. Nicht wenige
von ihnen werden unter der Belastung krank.
Kinder aus solchen Familien haben in dieser Situation
kaum eine Chance, die in ihnen schlummernden Fähigkeiten zu entdecken, Vertrauen in die eigenen Stärken zu
entwickeln und zu gefestigten Persönlichkeiten heranzuwachsen. Stattdessen laufen sie leicht Gefahr, in einen
Kreislauf aus fehlendem Selbstbewusstsein, Erlebnissen
des Scheiterns und Frustration zu geraten. Als Folge können Suchtverhalten und Delinquenz auftreten. Langfristig
fällt es diesen Kindern schwer, sich beruflich zu qualifizieren und eine gesicherte Beschäftigung zu finden.

In ihrer Fokussierung sind Programme oftmals begrenzt
auf bestimmte Problemlagen, Förderziele, Nationalitäten 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

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

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

Angesichts der soeben umrissenen Problemlage – und
des besonderen bürgerschaftlichen Engagements vieler
Hamburgerinnen und Hamburger – überrascht es nicht,
dass in unserer Stadt inzwischen rund 60 unterschiedliche Mentoringprojekte bestehen. In ihrer Ausrichtung
und Zielsetzung sind diese Programme so vielfältig wie

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

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

Wir bringen unser berufliches Know-How und
unsere Erfahrung im Mentoring ein
Alle Gründungsmitglieder von Zeit für Zukunft waren zuvor aktive Mentorinnen und Mentoren bei „Big
Brothers Big Sisters“ in Hamburg. Nach der durch die
Benckiser Stiftung Zukunft als Hauptgeldgeber veranlassten Schließung aller deutschen Standorte dieses
weltweit größten und vielfach ausgezeichneten Mentoringprogramms haben wir Zeit für Zukunft gegründet,
um unsere Patenschaften fortzuführen und die Idee
des Mentoring weiterleben zu lassen. Denn aus eigener
Erfahrung wissen wir, was Mentoring bewirkt.
Unsere Gründungsversammlung am 04.12.2013 hat
sich als wahrer Glücksfall erwiesen: Hier haben sich
Menschen aus den unterschiedlichsten Berufsgruppen
mit Mentoring-Erfahrung zusammengefunden. Sie alle
haben ihr Wissen und ihre Fähigkeiten in die Vorbereitungen eingebracht: Ein Psychologe und eine Sozialarbeiterin haben das Auswahlverfahren erarbeitet, eine
Sozialwissenschaftlerin und eine Unternehmensberaterin
haben das Evaluationskonzept entwickelt, Unternehmer
und Juristen haben das Fundraising organisiert, Journalisten haben sich der Öffentlichkeitsarbeit gewidmet
und eine Grafikerin und Illustratorin hat das Corporate
Design gestaltet. Bei einer Unternehmensberaterin, einer
Richterin, einem Finanzmanager und einem Standortleiter in der Luftfahrtbranche als Gründungsvorstand liefen
die Fäden zusammen.

Wir haben einen hohen Qualitätsanspruch
Bereits bei der Gründung stand der Gedanke im Vordergrund, einen qualitativ hochwertigen Rahmen zu schaffen, der dem Schutzbedürfnis der in unserem Programm

betreuten Mentees Rechnung trägt. Damit einher ging
die Entscheidung, diese sensiblen Aufgaben hauptamtlichen Fachkräften mit Hochschulabschluss zu übertragen und dort die Ressourcen zu bündeln.
Um unserer hohen Verantwortung für die von uns
betreuten Kinder gerecht zu werden, deren Eltern uns
so großes Vertrauen entgegenbringen, achten wir bei
der Auswahl sehr sorgfältig darauf, dass nur wirklich
geeignete Menschen Mentorinnen oder Mentoren bei
uns werden können. Außerdem begleiten wir unsere
aktiven Tandems in der laufenden Patenschaft. Dazu
stehen unsere hauptamtlichen Mentoring-Beraterinnen
in regelmäßigem Kontakt mit den Mentorinnen und
Mentoren, den Kindern und ihren Eltern.

Wir achten auf sorgfältigen Einsatz unserer
Ressourcen
Zeit für Zukunft ist nahezu ausschließlich spenden
finanziert. Für uns ist es daher selbstverständlich, mit
diesen Geldern sorgfältig umzugehen. In Vorstand und
Verein sind wir seit rund acht Jahren ehrenamtlich
und ohne Aufwandsentschädigung tätig, um möglichst
kosteneffektiv zu wirtschaften. Dasselbe gilt für unsere
Mentorinnen und Mentoren, welche die Ausgaben für
die Aktivitäten mit ihrem Mentee selbst tragen.
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Aktivitäten und Zielgruppen:
Was wir tun – und für wen
Unsere Aktivitäten
Den Kindern, Eltern, Mentorinnen und Mentoren bietet
Zeit für Zukunft einen organisatorischen Rahmen
für die Patenschaft. Hierzu gehören die Auswahl von
Kindern und Erwachsenen, das Zusammenstellen der
„Tandems“ und die kontinuierliche Begleitung aller
Beteiligten in der laufenden Patenschaft. Hauptamtlich
tätige Fachkräfte übernehmen diese Aufgaben und sind
als Mentoring-Beraterinnen jeweils feste Ansprechpartnerin für Kinder, Eltern, Mentorinnen und Mentoren.
Das Auswahlverfahren für Mentorinnen und Mentoren
haben wir bewusst aufwendig gestaltet:

Nach der Anmeldung reichen Interessierte ein erweitertes Führungszeugnis ein und benennen drei Referenzpersonen (aus der Familie, dem Freundeskreis und
dem beruflichen Umfeld), die jeweils rund 20 Minuten
am Telefon zur Person der Interessierten befragt werden. Danach folgt ein ausführliches Eignungsgespräch
von etwa 90 Minuten nach dem Vier-Augen-Prinzip
in der Wohnung der potentiellen Mentorin. Geeignete
Kandidaten werden zu einem sechsstündigen Kleingruppen-Workshop eingeladen, der nochmals gezielt auf die
Rolle im Mentoring vorbereitet.
In erster Linie dient das Auswahlverfahren dazu, Interessierte im Hinblick auf ihre persönliche Eignung für die
Patenschaft zu testen. Dabei prüfen wir Eigenschaften
wie Integrität, Verantwortungsbewusstsein, Empathie

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

Herr Uhland bewirbt sich als Mentor bei Zeit für
Zukunft. Im Eignungsinterview mit Lucie Lange und
Yohanna Beichter wird deutlich, dass er sehr von sich
eingenommen ist und Frauen als wenig kompetent
erachtet. Im Anschluss an das Interview tauschen sich
die Mentoring-Beraterinnen zu ihren Eindrücken aus.
Ob Herr Uhland in einer laufenden Patenschaft ausreichend selbstreflektiert und offen für ihre Empfehlungen sein würde, bezweifeln sie. Weil Herr Uhland
aber als Mentor nicht generell ungeeignet erscheint,
laden sie ihn zum Einführungsworkshop ein – auch
um ihren ersten Eindruck zu überprüfen.
Zum Workshop erscheint Herr Uhland eine Stunde
verspätet. Während der Übungen ist er desinteressiert
und wenig kooperativ. Als er außerdem zwei Mal die
Gruppe verlässt, um einen Anruf auf seinem Handy
entgegenzunehmen, entscheiden Lucie Lange und
Yohanna Beichter, ihn nicht als Mentor bei Zeit für
Zukunft aufzunehmen. Sein Verhalten im Auswahlverfahren lässt nicht darauf schließen, dass er für die
Übernahme einer Patenschaft geeignet ist.
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Parallel zum Auswahlverfahren für Mentorinnen und
Mentoren führen die Mentoring-Beraterinnen laufend
Gespräche mit Kindern und ihren Eltern. Diese Gespräche
dienen dazu, die Situation des Kindes in der Familie und
seine Vorstellungen von der Patenschaft kennenzulernen.
Gleichzeitig ermitteln wir, wie dringlich die Vermittlung
einer Patenschaft in der Lebenssituation des Kindes ist.
Lars ist ein kleiner Junge, der in seinem Leben schon
einiges erlebt hat. Er ist bei seiner drogenabhängigen Mutter großgeworden. Dort musste er einige
traumatisierende Situationen miterleben. Aufgrund
ihrer Suchterkrankung war seine Mutter nicht in der
Lage, sich ausreichend um ihn zu kümmern. Deshalb
wohnt Lars jetzt bei seinem Vater, der liebevoll für ihn
sorgt und auch die nötige Unterstützung organisiert.
So begleitet er den Jungen zur Nachhilfe und zur
Logopädie.
Neben dieser fachlichen Förderung sucht Lars‘ Vater
für seinen Sohn eine zusätzliche Bezugsperson. Da er
selbst als Handwerker viel arbeitet und beruflich sehr
eingebunden ist, fehlt ihm die Zeit für gemeinsame
Freizeitgestaltung.
Yohanna Beichter besucht Lars und seinen Vater zu
einem Vorgespräch in ihrer Wohnung. Nachdem sie
von der Familiensituation erfahren hat, erkennt sie,
wie dringlich die Vermittlung eines Mentors für den
Jungen ist. Lars wiederum erzählt ihr, wie gern er in
der Natur unterwegs ist und dass er auch Hamburg
besser kennenlernen möchte. Mit diesen Angaben
und den Eindrücken von Lars‘ Persönlichkeit recherchiert Yohanna Beichter in unserer Bewerberdatenbank nach einem geeigneten Mentor für ihn.

9

Auf der Grundlage der im Rahmen der Interviews
zusammengetragenen Informationen über potentielle
Mentees, Mentorinnen und Mentoren findet das sogenannte „Matching“ statt. Unsere Mentoring-Beraterinnen
gleichen dabei die Kriterien ab und stellen so neue Paare,
sogenannte „Tandems“ zusammen.
Ist für ein Kind ein passendes „Match“ gefunden, findet
ein Kennenlerntreffen in Begleitung einer Mentoring-
Beraterin in der Wohnung (als der gewohnten Umgebung) des Kindes statt. In diesem Rahmen haben Kind
und Mentorin oder Mentor Gelegenheit, miteinander
bekannt zu werden. Außerdem wird der Rahmen für
die Patenschaft gemeinsam mit den Eltern des Kindes
abgesteckt (z. B. in Bezug auf bestimmte Sportarten, Gesundheitsfragen wie Allergien und Medikamente sowie
Persönlichkeitsrechtsfragen wie Fotos und Filmaufnahmen vom Kind). Außerdem unterzeichnen beide feierlich
eine Urkunde über die nun beginnende Patenschaft und
erhalten einen Ausweis im Scheckkartenformat mit allen
wichtigen Kontaktdaten und Notruf-Telefonnummern.
In der laufenden Patenschaft setzt die Mentoring-
Beratung ein. Die Mentoring-Beraterin hält fortwährend
– vor allem telefonisch – Kontakt zu allen Beteiligten.
Besonders in der Startphase werden sie intensiv 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.
Frau Horn und Meliha sind seit etwa einem Jahr im
Tandem. Während eines Telefonats mit ihrer Mentoring-Beraterin Lena Schneider berichtet Frau Horn,
sie habe den Eindruck, Meliha wolle sich nicht mehr
mit ihr treffen. In letzter Zeit sage sie Verabredungen
immer häufiger ab. Nach einem Gespräch mit Meliha
kann Lena Schneider der Mentorin berichten, dass
sich ihr Mentee mit ihren 13 Jahren für einige Aktivitäten schon „zu erwachsen“ fühlt. Meliha wolle aber
Frau Horns Gefühle nicht verletzen und traue sich
darum nicht, ihrer Mentorin dies zu sagen. Darum
habe sie Treffen abgesagt, anstatt zu erklären, dass
sie lieber etwas anderes unternehmen wolle.
Frau Horn ist erleichtert, dies zu erfahren. Lena
Schneider schlägt vor, beim nächsten Treffen die
Stärkenrad-Aktion „Weltentausch“ auszuprobieren.
Dabei erzählt man sich gegenseitig von der eigenen
Lebenswelt und den persönlichen Interessen.
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Wenig später berichtet Frau Horn, dass Meliha und
sie beim „Weltentausch“ sogar Gemeinsamkeiten
entdeckt hätten: Beide kochen gerne vegetarisch
und interessieren sich für Yoga. Also wurde direkt ein
Rezept herausgesucht und ein leckeres indisches Gericht gekocht. Beide freuen sich sehr auf die nächsten
Tandemtreffen und sind froh, dass das Missverständnis ausgeräumt werden konnte.
Die gemeinsamen Treffen gestalten die Tandems nach
ihren individuellen Vorlieben. Zu Beginn sind es in der
Regel die Mentorinnen und 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 Tandems einen großen Fundus an
Vorschlägen für die Gestaltung ihrer Treffen an die Hand.
Dabei stehen im weitesten Sinne „kreative“ Aktivitäten im
Vordergrund, die sich kostenfrei oder mit kleinem Budget realisieren lassen. Erfahrungsgemäß bleiben solche
Unternehmungen länger und intensiver in Erinnerung als
(oftmals kostspielige) kommerzielle Freizeitangebote.

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

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

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

Quartalsweise findet ein Mentoren-Treffen statt, bei
dem sich unsere Mentorinnen und Mentoren in informellem Rahmen über alle Themen rund um die Tandembeziehung austauschen können. Außerdem bietet die
Veranstaltung eine gute Gelegenheit, neue Kontakte zu
knüpfen, gemeinsame Interessen zu entdecken und sich
auch einmal mit mehreren Tandems zu einer Unternehmung zu verabreden.
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Umgang mit Kindern sind ausdrücklich nicht Voraussetzung für die Übernahme einer Mentorenschaft. Allerdings nehmen wir bei der Zusammenstellung unserer
Tandems selbstverständlich Rücksicht auf die Fähigkeiten der jeweiligen Person.

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 Startbedingungen 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 – materiell, 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 Freizeitangebote 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.
Eine Mentorin oder ein Mentor kann all diese Schwierigkeiten nicht auf einmal beseitigen, sie oder er kann
dem Mentee aber verlässliche Bezugsperson sein, ihm
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unbeschwerte Momente schenken und – noch wichtiger
– Perspektiven aufzeigen, dass und wie sich Lebensumstände aus eigener Kraft verändern und gestalten lassen.
Zeit für Zukunft steht dabei allen Hamburger Kindern
und Jugendlichen offen, die sich in einer „schwierigen
Lebenssituation“ befinden. Sowohl diese Ausgangslage als auch die Altersstruktur haben wir bewusst weit
gewählt, um allen denkbaren Konstellationen Rechnung
tragen zu können und zugleich die wichtigen Phasen des
Wechsels auf die weiterführende Schule, der Pubertät,
des Schulabschlusses und der ersten Berufsorientierung
zu erfassen. Damit unterscheidet sich Zeit für Zukunft
von den übrigen Mentoringprogrammen Hamburgs
mit grundsätzlich vergleichbarer Zielsetzung, die sich
entweder auf Kinder bis zum Alter von 10 oder 12 Jahren
konzentrieren oder aber ausschließlich den Übergang in
das Arbeitsleben begleiten.
Unsere Mentorinnen und Mentoren sind Erwachsene
aus Hamburg und Umgebung, die ein Stück Lebensund Berufserfahrung mitbringen und Freude daran
haben, ein Kind für mindestens ein Jahr auf seinem –
nicht immer einfachen – Weg zu begleiten, dabei eigene Erfahrungen weiterzugeben und gemeinsam Neues
zu entdecken. Besondere Kenntnisse oder Erfahrung im

Weil die „Ressource Mentor“ sehr kostbar ist, begrenzen
wir die Aufnahme von Kindern in zweifacher Hinsicht:
Einerseits ist eine Patenschaft weder mit Nachhilfe
unterricht noch mit gewöhnlichen Freizeitangeboten
gleichzusetzen. Eltern, die für ihr Kind ein solches
Angebot suchen, geben wir auf Wunsch entsprechende
Empfehlungen an die Hand. Andererseits haben wir zu
berücksichtigen, dass unsere Mentorinnen und Mentoren in der Regel keine therapeutische oder pädagogische Qualifikation mitbringen. Kinder, die eine solche
Begleitung benötigen, verweisen wir bei Bedarf an die
entsprechenden Fachstellen.
Um zu veranschaulichen, welche Kinder Mentees bei
Zeit für Zukunft werden, erzählen wir hier beispielhaft
die Geschichte von Tufan und Lanika:

Herr Safar ist im Jahr 2015 aus Syrien nach Hamburg geflüchtet. Seine Ehefrau und die beiden
Kinder, der 9-jährige Tufan und die 6-jährige Lanika,
reisten im Sommer 2019 nach.
Besonders für den Jungen war dies ein Kulturschock: An seinem ersten Schultag sprach er kein

Wort Deutsch. Tufan reagierte auf diese für ihn
extrem verunsichernde Situation mit auffälligem
Verhalten. Weder in der Schule noch zu Hause lässt
er sich etwas sagen; Regeln scheinen für ihn nicht
zu gelten. Der Versuch der Eltern, beim Jugendamt
Hilfe zu erhalten, blieb erfolglos: Die Familiensituation sei schlicht „zu gut“; eine Unterstützung käme
nicht in Betracht.
Durch Vermittlung der Schulbehörde wird Tufan
im September 2020 ein Schulbegleiter zur Seite
gestellt, der auch arabisch spricht. Weil sich dessen Aufgaben auf die Unterrichtszeit beschränken,
meldet die Klassenlehrerin Tufan nach Rücksprache
mit seinen Eltern bei Zeit für Zukunft an. Obwohl
unsere Mentorinnen und Mentoren keine pädagogischen Fachkräfte sind, zeigt unsere Erfahrung,
dass Verhaltensauffälligkeiten im Tandem oftmals
zurückgehen. In diesen Fällen achten wir noch mehr
als sonst auf die Auswahl eines besonders geeigneten Menschen.
Unsere Mentoring-Beraterin Lena Schneider besucht
Familie Safar zum Vorgespräch; der Schulbegleiter
übersetzt. Neben einem ausführlichen Austausch
über und mit Tufan wird Lena Schneider auch auf
dessen kleine Schwester Lanika aufmerksam. Sie ist
sehr freundlich und zugewandt; gleichzeitig scheint
sie neben ihrem vereinnahmenden Bruder ins
Hintertreffen zu geraten. Deshalb entscheidet Lena
Schneider spontan, auch Lanika bei Zeit für Zukunft anzumelden, damit sie mit einer (künftigen)
Mentorin 1:1-Zeit verbringen kann.
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Wirkungen: Wie wir mit Mentoring
das Leben verändern

Leben zu bestimmen, sie beharrlich zu verfolgen –und
letztlich zu erreichen.

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

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

Durch die gemeinsamen Unternehmungen erweitern
die Mentees ihr Wissen und ihren Erfahrungsschatz. In
Gesprächen mit der Mentorin oder dem Mentor verbessern sie ihre Kommunikationsfähigkeit und ihre soziale Kompetenz. Umfangreichere Projekte fördern das
Durchhaltevermögen und die Selbständigkeit. Dabei ist
die Mentorin oder der Mentor ein wichtiges Vorbild und
lebt bestimmte Verhaltensweisen und Werte vor. Sie oder
er vermittelt Wissen und Erfahrungen, erklärt Zusammenhänge und ermöglicht dem Mentee Zugang zu den
unterschiedlichsten Angeboten unserer Stadt.
Mentoring verfolgt dabei einen ressourcenorientierten
Ansatz: Gemeinsam mit der Mentorin oder dem Mentor entdecken die Kinder ihre Stärken und entwickeln
diese weiter. Durch steigendes Vertrauen in die eigenen
Fähigkeiten gewinnen sie an Selbstbewusstsein. Auf diese
Weise sind die Kinder besser gewappnet, um den Widrigkeiten des Lebens zu begegnen, und weniger anfällig
für Abhängigkeiten und Delinquenz. Mit einer gefestigten
Persönlichkeit gelingt es leichter, die eigenen Ziele im
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Auch die Mentorinnen und Mentoren profitieren in
vielfältiger Weise von der Patenschaft: Sie erleben die
Welt aus der Perspektive eines Kindes, erhalten Einblicke
in andere Lebensentwürfe und Kulturen – und erfahren
nicht zuletzt eine Menge Dankbarkeit. Mentoring trägt
auch zur Persönlichkeitsentwicklung der Mentorinnen
und Mentoren bei. Im Umgang mit dem Mentee bilden
sie ihre Qualitäten – insbesondere Verantwortungsbewusstsein und Empathie – weiter aus.
Die Eltern und Lehrkräfte unserer Mentees bemerken im
Verlauf der Patenschaft vielfältige Veränderungen: Sie
berichten, dass die Kinder fröhlicher sind, aktiver und
konzentrierter am Unterricht teilnehmen, sich 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 Chancen
auf Bildung und Teilhabe versetzen unsere Mentees in die
Lage, eine gesicherte Beschäftigung aufzunehmen und
selbst einmal mehr zu unserem Zusammenleben beizutragen als es ihnen sonst möglich gewesen wäre.

Im Gegensatz zu anderen Mentoringprogrammen ermöglichen wir es unseren Tandems, die Patenschaft so
lange fortzuführen, wie sie es möchten – auf Wunsch
bis zur Volljährigkeit des Mentees. Angesichts unserer
Erfahrungen mit langjährigen Patenschaften wissen wir,
dass Kontinuität und Verlässlichkeit wichtige Bausteine
beim Aufbau vertrauensvoller Beziehungen sind. Gerade
Kinder, die häufig wechselnde Bezugspersonen in ihrem
Umfeld erlebt haben, sind im Aufbau neuer Verbindungen
sehr abwartend, weil ihr Vertrauen in der Vergangenheit
enttäuscht wurde. Es braucht vor allem Zeit und Geduld,
bis eine stabile – im schönsten Fall freundschaftliche –
Beziehung zwischen Mentee und Mentor entsteht.

Zeit für Zukunft: An welche schönen Erlebnisse
erinnerst du dich in deiner Tandemzeit?

Wenn sich ein Tandem entschließt, die P
 atenschaft 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.

Yafet: Mein Mentor konnte mir gut zuhören. Er hat
mir Lösungsvorschläge gemacht, wenn ich Probleme
hatte. Ich konnte von meinem Mentor viel Lebenserfahrung mitnehmen und er hat mir bei einigen
Entscheidungen geholfen – vor allem, als es um
meinen Schulabschluss und meinen Berufsweg ging.
Er hat mir von seinem eigenen Lebensweg erzählt
und mir Tipps gegeben, wie ich merke, was für mich
das Richtige ist.

Unser ehemaliges Mentee Yafet (22),
im Tandem von Januar 2016 bis Oktober 2017

Zeit für Zukunft: Wie geht es dir gerade? Was
machst du und hast du schon eine Idee, wie es für
dich weiter gehen wird?
Yafet: Ich bin gerade dabei, meine Ausbildung zum
Chemikanten bei der Aurubis AG abzuschließen. Das
macht mir sehr viel Spaß und war definitiv die richtige Wahl. Ich sehe mich erst einmal in diesem Beruf
arbeiten und möchte mich parallel weiterbilden.

Yafet: Mit meinem Mentor war es immer lustig. In
meiner Tandemzeit habe ich viele interessante und
spannende Dinge erlebt. Einige meiner schönsten
Erlebnisse waren eine Tagesreise nach Dänemark,
verschiedene Ausflüge zur Ostsee mit einer langen
Radtour, Kinobesuche, gemeinsame Fußballabende
und Minigolfspiele.
Zeit für Zukunft: Was hast du in dieser Zeit gelernt? Wobei hat dir dein Mentor geholfen?

Zeit für Zukunft: Wie schaust du auf deine Tandemzeit zurück?
Yafet: Rückblickend hatte ich sehr viel Spaß und es
war eine sehr erfolgreiche Zeit und ich kann es nur
jedem weiterempfehlen.
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Berufseinstieg im sozialen Bereich. Im August 2020 beginnt sie ein FSJ in einer Kita in Hamburg-Jenfeld.

Überblick über die Leistungen von Zeit für Zukunft und ihre Wirkung – Teil 1
Auswahlverfahren für Mentorinnen, Mentoren und Kinder
Gespräche mit Referenzpersonen
Eignungs-Interview mit Interessierten

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

Inhalte
• Die Mentoring-Beraterinnen führen ein persön
liches Gespräch von ca. 90 Minuten.
• Das Interview wird von zwei Mentoring-Beraterinnen gemeinsam in der Wohnung des Interessenten
durchgeführt.

Zweck/Bedeutung

Einführungsworkshop für künftige Mentoren

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

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 dokumentierten Gespräche vermitteln den
Mentoring-Beraterinnen ein differenziertes Fremdbild von dem Interessenten.

• Die Befragung durch Fachkräfte gewährleistet eine
professionelle Einschätzung der Eignung des Interessenten zur Übernahme einer Patenschaft.

• Im Workshop erleben die Mentoring-Beraterinnen
den Interessenten in einem Gruppenkontext und in
der Interaktion mit den anderen Teilnehmenden.

• Die Gespräche vermitteln der Mentoring-Beraterin
einen Eindruck von der Situation der Familie und
von der Persönlichkeit des Kindes.

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

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

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

• Der Einblick in die Wohnsituation vermittelt zusätzliche, non-verbale Eindrücke von den Lebensbedingungen des Kindes.

Wirkung
• Der Interessent tauscht sich mit anderen über die
Erwartungen an die Patenschaft aus.
• Durch eigene Beiträge und die Reaktion der anderen Teilnehmer darauf gewinnt der Interessent
weitergehende Einblicke in die Mentorenrolle.
• Der Workshop stärkt das Selbstvertrauen und die
Zuversicht des Interessenten.

Wirkung
• Eltern und andere Bezugspersonen setzen sich
gedanklich mit den Fähigkeiten und der Persönlichkeit des Kindes auseinander und formulieren
Schwerpunktthemen für eine Patenschaft.
• Das Kind wird dazu angeregt, seine Vorstellungen
von einer Patenschaft zu formulieren und Interessen zu benennen.

• 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
• In den Vorgesprächen mit den Referenzpersonen
reflektiert der Interessent seine Motivation und
Kompetenz zur Übernahme einer Patenschaft.
• Referenzpersonen aus unterschiedlichen sozialen
Zusammenhängen (Familie, Freundeskreis, Arbeitsumfeld) spiegeln dem Interessenten jeweils
spezifische Aspekte seiner Persönlichkeit.
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Gespräche mit Kindern, Eltern und Lehrkräften

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.

• Die Mentoring-Beraterin ermittelt die Eignung des
Kindes für das Programm und schätzt die Dringlichkeit einer Vermittlung ein.
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Überblick über die Leistungen von Zeit für Zukunft und ihre Wirkung – Teil 2
Mentoring-Beratung für aktive Tandems
Begleitetes Kennenlerntreffen

Inhalte
• Die Mentoring-Beraterin moderiert das erste
Treffen zwischen dem Kind, seinen Eltern und dem
Mentor in der Wohnung des Kindes (ca. 1 Stunde).
• Wichtige Fragen zu Sicherheit und Rechten des
Kindes werden besprochen und vereinbart.
• Kind und Mentor unterzeichnen ihre Tandem-
Urkunde.
Zweck/Bedeutung

Inhalte
• Die Mentoring-Beraterin nimmt in definierten zeitlichen Abständen Kontakt zu allen Beteiligten auf.
• Das erste Gespräch folgt zwei bis vier Wochen nach
dem Kennenlerntreffen. Anfangs werden die Tandems intensiv begleitet, dann wird der Rhythmus
an den Verlauf der Patenschaft angepasst. Anlassbezogene Gespräche sind jederzeit möglich.
Zweck/Bedeutung

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

• Die Mentoring-Beraterin erhält von allen Beteiligten Informationen zu ihrem Wohlbefinden in der
Patenschaft.

• Der selbst gewählte Tandem-Name stärkt den
Teamspirit und festigt die Bindung von Kind und
Mentor.
• Herausforderungen zu meistern erweitert die
„Komfortzone“ und steigert das Selbstvertrauen.

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

• Anhand der Informationen klärt die MentoringBeraterin eventuell abweichende Erwartungen
oder Missverständnisse, zeigt konkrete Handlungsmöglichkeiten auf und hilft so, die Patenschaft
stabil zu halten.

Wirkung
• Nach langer Vorbereitung erleben Kind und Mentor,
wie die Patenschaft Wirklichkeit wird.
• Mit der Familie und dem Wohnumfeld des Kindes
erhält der Mentor einen ersten Eindruck von dessen Lebenswelt.
• Durch den geschützten Rahmen gewinnen alle
Beteiligten Sicherheit und Zuversicht für die beginnende Patenschaft.

Wirkung
• Alle Beteiligten reflektieren ihr Verhalten in der
Patenschaft.
• Alle Beteiligten formulieren den Grad ihrer Zufriedenheit und ihre Erwartungen an die Patenschaft.
• Alle Beteiligten tauschen sich mit der MentoringBeraterin als kompetenter und wertschätzender
Gesprächspartnerin aus und erhalten bei Bedarf
Hilfestellungen.

Wirkung
• Unsere Mentees werden in ihrer Resilienz gestärkt.
• Ihre Ressourcen und Potentiale werden aufgedeckt
und gezielt gefördert.
• Die Tandembeziehungen werden abwechslungsreicher, intensiver und beständiger.
• Mentoring und Resilienzprogramm verstärken
einander in ihren positiven Wirkungen.

• 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.
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Regelmäßige Telefonate mit Kind, Eltern und Mentor

Weitere Angebote in der laufenden Patenschaft
Resilienzprogramm „Stärken stärken“

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

Gruppenaktivitäten

Inhalte
• Etwa monatlich werden Veranstaltungen zu
unterschiedlichen Themen angeboten, z. B.:
• Barkassenfahrt durch den Hamburger Hafen
• Pubertäts-Workshop
• Gerichtsbesuch
• Sicherheits- und Selbstbehauptungstraining
• Kochkurs u. v. m.
Zweck/Bedeutung
• Gemeinsam Neues zu lernen bringt Kind und Mentor auf Augenhöhe.
• Das gemeinsame Erleben fördert den Zusammenhalt 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.
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Ressourcen, Leistungen und
Wirkungen im Berichtszeitraum
Digitale Lernpatenschaften „Lernen lernen“

Inhalte
• Mentoren durchlaufen ein besonderes Auswahlverfahren mit Fokus auf digitale Wissensvermittlung.
• Mentor und Kind verabreden sich zu virtuellen
Lerntreffen (mind. 1,5 Std./Woche und 6 Monate).
• Bei Bedarf erhalten die Mentees kostenfreie
IT-Ausstattung (Laptop, Drucker, WLAN).

Zweck/Bedeutung
• Durch den monatelangen Ausfall des Präsenzunterrichts in der Corona-Pandemie drohen viele
Kinder schulisch den Anschluss zu verlieren.
• Lernmentoren helfen individuell bei den Hausaufgaben und im Umgang mit digitalen Medien.
• Man muss nicht die Antwort auf jede Frage parat
haben; im Fokus steht der Weg zur Lösung.

Wirkung
• In der 1:1-Begleitung haben die Kinder nach langer
Zeit wieder Erfolgserlebnisse beim Lernen.
• Entstandene Wissenslücken werden geschlossen;
Lernrückstände verringern sich.
• Wieder einen „Sinn im Lernen“ zu entdecken,
steigert die Motivation der Kinder.
• Die selbstbewusste Teilnahme am regulären Unterricht fällt den Mentees leichter.
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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 acht Jahren sind Vorstand und Vereinsmitglieder
in ihrer Freizeit ehrenamtlich und ohne Aufwandsentschädigung für den Verein tätig. Dasselbe gilt für
unsere Mentorinnen und Mentoren.
Für die Auswahl und das Zusammenstellen der Tandems sowie die Betreuung der laufenden Patenschaften
haben wir bewusst hauptamtliche Mitarbeiterinnen eingestellt. So können wir professionelle und verlässliche
Begleitung gewährleisten und damit dem Schutz der
Kinder und unseren Qualitätsansprüchen an erfolgreiche
und langjährige Tandembeziehungen Rechnung tragen.
Allein auf ehrenamtlicher Grundlage wäre dies nicht mit
der nötigen Verbindlichkeit zu leisten.
Im Berichtszeitraum vom 01.07.2020 bis zum 30.06.2021
haben wir für unser Mentoringprogramm folgende Ressourcen eingesetzt:

Personelle Ressourcen und Sachmittel
3 Mentoring-Beraterinnen (Pädagogik/Psychologie)
• seit 15.03.2015 bzw. 01.11.2019, 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

1 Projekt-Koordinatorin (Dipl.-Soz’päd. FH)
• seit 01.11.2017, 30 Stunden/Woche
• organisations- und kommunikationsstarke Allrounderin

1 Team-Assistentin (Bürokauffrau)
• seit 01.08.2020, 30 Stunden/Woche
• erfahren, zuverlässig, souverän, sozial kompetent

Monatlich 15.802 €
• Gehalt und Auslagenersatz
• Sozialversicherung und Lohnsteuer

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

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

Monatlich 1.692 €
• Miete
• Wasser und Energie
• Telefon, WLAN und Rundfunkgebühren
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Leistungen: Was wir getan haben

Zeitliche und immaterielle Ressourcen

6

hauptamtliche
Mitarbeiterinnen

5

11

ehrenamtliche
Vorstandsmitglieder

ehrenamtliche
Vereinsmitglieder

102

ehrenamtliche
Mentoren

Know-How als:

Know-How als:

Know-How als:

Know-How als:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• große Freunde
• Zuhörer & Mutmacher
• Menschen mit Empathie
und Freude daran, ein
„Vorbild“ zu sein

Diplom-Pädagoginnen
Psychologin (MSc)
MA Migration/Diversität
Diplom-Sozialpädagogin
Bürokauffrau

Innovationsmanagerin
Produktmanager
Psychologe
Richterin
Sozialarbeiterin

Zeit monatlich:

Zeit monatlich:

• ca. 760 Stunden

• ca. 280 Stunden

Ärztin
Diplom-Kauffrau
Finanzmanager
Gewerkschaftssekretär a.D.
Ilustratorin / Designerin
Leiterin PR
Pilot
Rechtsreferendar
SAP-Consultant
Verlagskauffrau
Verwaltungswirt
Volkswirt

Zeit monatlich:
• ca. 230 Stunden

Zeit monatlich:
• ca. 1000 Stunden

Mit den eingesetzten Ressourcen konnten wir vom
01.07.2020 bis zum 30.06.2021 folgende Aktivitäten und
Veranstaltungen durchführen:

Tätigkeit der Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen

Tätigkeit der
Mitarbeiterinnen

43

Interviews
mit möglichen Mentoren

183

Interviews
mit Referenzpersonen

38

Interviews
mit Kindern und Eltern
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Zusammengestellte Tandems
und begleitete Kennenlerntreffen

5

Einführungsworkshops
(davon 4 für „Lernen lernen“)

Tätigkeit der
Vereinsmitglieder

8

Aufgabenbereiche
mit verschiedenen Schwerpunkten

5

Veranstaltungen
für unsere Tandems

2

Tätigkeit der
Mentoren
Treffen mit den Mentees
(coronakonform)

Unterstützung bei:

virtuelle Mentoren-Treffen
zum Erfahrungsaustausch

Lebensmittelversorgung

Sommerfest
(wegen Corona leider ausgefallen)

Homeschooling

Vereinsgeburtstagsfeier
(wegen Corona leider ausgefallen)

emotionalen Problemen
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„Stärken stärken“
Tandem-Ehrungen

740

Beratungsgespräche
mit aktiven Tandems
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Informations- und Werbematerialien

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

Öffentlichkeitsarbeit und Medienberichte

1

9

Info-Stand
• digitale AktivoliFreiwilligenbörse

Info-Abende
• per Videokonferenz

Den Zeit für Zukunft-Spot der Fernsehlotterie können
Sie unter http://bit.ly/ZfZ-Fernsehlotterie anschauen.

4

3

Medienberichte

Vorträge
• per Videokonferenz bei
Institutionen und Unternehmen im Hamburger
Stadtgebiet

•
•
•
•

Hamburg 1
Hamburger Abendblatt
ZDF
DIE ZEIT / Elbvertiefung

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

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

Zeit für Zukunft online
Regelmäßig online auf dem Laufenden bleiben …
Homepage: www.zeitfuerzukunft.org
Facebook: www.facebook.com/zeitfuerzukunft
Instagram:
@zeitfuerzukunft oder www.instagram.com/zeitfuerzukunft

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

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

26

27

Medientauglich: Berichte über
unser Mentoringprogramm

Vielfältig: Eindrücke von
unseren Gruppenveranstaltungen

Dank unseres Vereinsmitglieds Jonathan Schramm
und der tatkräftigen Unterstützung unserer Projekt-Koordinatorin Liane Tauchnitz konnten wir unser
Programm in verschiedenen Medien präsentieren.
Herzlichen Dank allen teilnehmenden Tandems!

Leider konnten die meisten unserer geplanten Gruppenveranstaltungen – allen voran die Stärken-Olympiade
und unsere Vereinsgeburtstagsfeier – wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Wir sind froh, dass wir
zumindest einige Aktionen umsetzen konnten.
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-Ehrungen
Stärken stärken Tandem
im September 2020

Hambur
ger Aben

dblatt

Zeit für Zukunft Ackerhelden, seit Mai 2021
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Unsere Mentorin Eva Meyerhoff

und
ihr Mentee Emma in DIE ZEIT Ha
mburg
und im Newsletter »elbvertiefun
g«

hse
Kathrin Sac
r.
D
e
d
n
e
z
Erste Vorsit
efragt«
rg 1 »Nachg
bei Hambu

claimsfo
rce IT-W
orkshop
im Mai 2
021

Auch in diesem Jahr sind wir stolze Besitzer einer
Bio-Ackerparzelle bei den „Ackerhelden“. Seit dem
Saisonstart wechseln sich unsere heldenhaften Tandems
beim Säen, Gießen und Jäten ab. Inzwischen können wir
knackfrische Salate und Gemüse ernten – unvergleichlich
gut… Ganz herzlichen Dank an „Ackerhelden machen
Schule“ für die erneut großzügige Spende!
Durch die tolle Unterstützung von MILES Carsharing
können unsere Tandems auch ohne eigenes Auto an
der Aktion teilnehmen und den Acker leicht erreichen.
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Wirkungen: Was wir erreicht haben
Erreichtes in Zahlen: 102 Patenschaften
Zum 30.06.2021 hat Zeit für Zukunft 102 aktive Patenschaften betreut, davon 64 „weibliche“ und 38 „männliche“ Tandems. Damit gehören wir weiterhin zu den
großen Mentoringprogrammen Hamburgs.
Seit Gründung des Vereins haben wir insgesamt 240 Patenschaften vermittelt und begleitet. Von den inzwischen
beendeten Tandems haben 47 zwischen einem und zwei
Jahren bestanden. 26 waren zwischen zwei und drei Jahren gemeinsam unterwegs und 59 sogar drei Jahre und
länger. Im letzten Jahr wurden sieben Tandems beendet,
weil das Mentee volljährig geworden und damit aus der
Patenschaft „herausgewachsen“ ist. In sechs Fällen haben sich die Interessen des (in der Regel schon älteren)
Mentees verschoben, so dass ein regelmäßiger Kontakt
im Tandem nicht mehr gewünscht war. Zwei Mentoren
haben ihre Patenschaft aufgegeben, weil sie sich wegen
der pandemiebedingten Infektionsgefahr nicht mehr mit
ihrem Mentee treffen wollten. Sieben Tandems mussten
beendet werden, weil ein Tandempartner aus Hamburg
weggezogen ist.

lassen sich die Tandemtreffen gut neben einer Berufstätigkeit organisieren. Bedingt durch den in der Regel
ganztägigen Unterricht an Hamburgs Schulen sehen sich
viele unserer Tandems 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 Lebensabschnitt 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 unverhältnismäßige Selbstbeschränkung erfordert. Die Tandemtreffen sind
zeitlich überschaubar und nicht starr festgelegt, sondern

Altersverteilung Mentorinnen und Mentoren

werden flexibel zwischen den Beteiligten abgestimmt.
Und selbstverständlich „darf“ man während der Patenschaft auch in den Urlaub fahren! Gerade unsere älteren
Mentorinnen und Mentoren erleben es als besonders
bereichernd, ihr Wissen und ihre Erfahrungen an ihr
Mentee weiterzugeben und den Lebensweg eines jungen
Menschen positiv zu begleiten.

Räumliche Verteilung in Hamburg
Mentees
Mentorinnen und Mentoren

Fast 54 % unserer Mentees sind 12 Jahre und älter.
Nach unserem Eindruck zeigt dies, dass eine Patenschaft als Begleitung gerade in der Übergangsphase
zwischen Kindheit und Jugend dringend gebraucht
wird. 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 Beziehung zu den Eltern belastet, umso
wichtiger wird der Mentor als Gesprächspartner und
Vertrauensperson.

Altersverteilung Mentees

Ein Blick auf die Altersverteilung unserer Mentorinnen
und Mentoren verdeutlicht, dass die meisten von ihnen
im erwerbsfähigen Alter sind. Nach unserer Erfahrung

Freizeit-Tandems
Lern-Tandems
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Erreichtes in Worten:
102 zufriedene Tandems
Bereits zum sechsten Mal konnten auch in diesem Jahr
alle Mentorinnen und Mentoren, die seit mindestens vier
Monaten ein Mentee begleiten, an einer anonymen Online-Befragung teilnehmen. 42 % von ihnen haben diese
Gelegenheit genutzt und sich zu folgenden Themenbereichen geäußert:
•
•
•
•
•
•
•

Beurteilung der Tandembeziehung
Wirkungen beim Mentee
Wirkungen beim Mentor
Qualität der Mentoring-Beratung
Qualität der Mentoren- und Tandemveranstaltungen
Qualität der Betreuung in der Corona-Zeit
Weiterempfehlung des Mentorenprogramms

Die teilnehmenden 20 Mentorinnen und 16 Mentoren im
Alter zwischen 26 und 68 Jahren begleiten aktuell Mentees im Alter von 8 bis 17 Jahren. 89 % der Patenschaften
bestehen bereits seit einem Jahr oder länger.
Mit viel Engagement haben unsere Mentoring-Beraterinnen die bestehenden Patenschaften durch dieses schwierige Jahr begleitet. Gut 94 % der befragten Mentorinnen
und Mentoren fühlten sich von uns als Verein wie erwartet (knapp 78 %) oder besser (knapp 17 %) betreut. Als
besonders hilfreich wurden die regelmäßigen motivierenden E-Mails mit vielen Tipps für die Corona-Zeit und die
Ferienpakete für die Mentees empfunden.
Die besonderen Herausforderungen durch die Pandemie
haben sich auf ganz unterschiedliche Weise in den Ant-
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worten wiedergefunden: Über die Hälfte der Befragten hat
angegeben, dass die Beziehung zu ihren Mentees intensiver und wichtiger geworden ist. 30 % der Teilnehmenden
haben ihr Mentee auch in schulischen Belangen unterstützt, 14 % sogar zum ersten Mal. Auf der anderen Seite
stehen 20 % der Befragten, die kaum Kontakt zu ihren
Mentees hatten. Einige dieser Mentorinnen und Mentoren
fühlten sich auch nicht ausreichend betreut und hätten
gern mehr Empfehlungen gehabt, wie mit dieser besonderen Situation der Pandemie umzugehen ist. Grundsätzlich
haben die allermeisten Teilnehmenden die regelmäßige
telefonische Begleitung durch die Mentoring-Beraterinnen
jedoch als gut (39 %) oder sehr gut (50 %) empfunden.
Ihre Freitext-Antworten unterstreichen dies:
„Ich weiß, dass ich immer einen Ansprechpartner
im Hintergrund habe, falls ich mal Hilfe brauche.
Das ist super. Es gab auch schon gute Anregungen.“

„Die Telefonate sind immer besonders nett und
freundlich. Ich kann alles offen ansprechen und
habe das Gefühl von einem geschützten Raum.“

„Wenn ich Beratung erbitte, kommt der Kontakt immer
zeitnah zustande. Die Empfehlungen bringen mich im
Reflexionsprozess immer ein gutes Stück weiter.“

Insgesamt beurteilen die Befragten ihre Tandembeziehungen auf einer Skala von 1 bis 10 (wobei 10 „könnte
nicht besser sein“ bedeutet) als gut oder sehr gut. Ganze
92 % vergeben hier 7 Punkte und mehr. Dies spiegelt sich
auch im Ausblick auf den weiteren Verlauf der Patenschaft

wider. Hier erwarten 83 % der Mentorinnen und Mentoren,
dass ihr Tandem noch länger als ein Jahr (50 %) bzw. zwei
Jahre (33 %) bestehen wird. Kürzere Prognosen korrelieren überwiegend mit dem höheren Alter des Mentees.
Von den Treffen profitieren beide Seiten: Mentees entwickeln – auch durch die Teilnahme an unserem Resilienzprogramm Stärken stärken (s. Seite 34) – Selbstwirksamkeit, Durchhaltevermögen und ein positives Selbstbild,
Mentorinnen und Mentoren nehmen bei neuen Aktivitäten
eine Auszeit vom Alltag und gewinnen Einblicke in andere
Kulturen und Lebensbedingungen. Dass beide Seiten von
den Treffen profitieren, zeigt sich in den Kommentaren zu
den Tandemtreffen:
„Mir gefällt, wenn mir mein Mentee von sich aus
etwas von sich erzählt, wenn mein Mentee Spaß
und Freude hat bei dem, was wir machen, wenn es
etwas gelernt oder zu etwas Zutrauen gefasst hat.“

„Mir gefällt, meinem Mentee zuzusehen,
wie sie immer selbstständiger wird in
Meinung, Haltung und Handlung.“

„Die Treffen machen Spaß, ich erfahre, wie
ein junger Mensch die Welt sieht, es bringt
mir positive Energie, es hält mich fit, ich
muss mir immer was einfallen lassen.“

„Mir gefällt der Perspektivwechsel: zu sehen, wie mein
Mentee wächst, womit sie kämpft und wie sie das löst.“

„Mir gefällt die Vorfreude. Man plant gemeinsam
schöne Treffen, eine schöne Auszeit und lernt, das
Wesentliche wieder zu schätzen.“

„Mir gefallen die vielen Eindrücke aus der
Lebenswelt eines 11-Jährigen und die Möglichkeit, gemeinsam Hamburg zu entdecken
und gleichzeitig das Gefühl zu haben, für einen
kleinen Lichtblick in der Woche zu sorgen.“

Alle Mentorinnen und Mentoren würden das Mentoring
bei Zeit für Zukunft einer Freundin oder einem Freund
weiterempfehlen. Dies verdeutlichen auch die abschließenden Bemerkungen:
„Vielen Dank für eure tolle Unterstützung,
es ist schön, dass es euch gibt!“

„Ich bin froh, Teil der Zeit für Zukunft-Welt
zu sein. Danke an alle, die sich so einsetzen!“.

„Ihr seid großartig, und das sage und wiederhole
ich schon seit vielen Jahren!!! Ich wünsche Euch
viel Kraft und weiter so viel Elan.“

„Mir gefallen die sprudelnden Gespräche, der Einblick
in eine andere Welt, die Entwicklung meines Mentees,
die Abwechslung, das „so Sein wie wir sind“.
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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 im Tandem
haben wir deshalb durch ein besonderes Programm zur
Persönlichkeitsentwicklung für unsere Mentees ergänzt.
Damit sind wir das erste Mentoringprogramm in Hamburg, das die positive Wirkung der Patenschaften auf
diese Weise verstärkt.
Dank einer großzügigen dreijährigen Anschubfinanzierung der Deutschen Fernsehlotterie konnten wir unser
Team im September 2018 mit Johanna Düring als Vollzeitkraft 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 Widerstandsfähigkeit, d. h. die Fähigkeit, Krisen zu bewältigen
und sie durch Rückgriff auf persönliche und sozial
vermittelte Ressourcen als Anlass für Entwicklungen zu nutzen. (Quelle: Wikipedia)
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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, Herausforderungen und Widrigkeiten im Leben erfolgreich zu bewältigen und sich von Krisen nicht aus der Bahn werfen zu
lassen.

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

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.

In unserem dreistündigen Stärken stärken-Workshop
erfahren unsere Mentorinnen und 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.

An dieser Stelle kommt unseren Mentorinnen und Mentoren eine ganz entscheidende 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
Problemlösefähigkeit, Realitätsakzeptanz, Selbstwirksamkeit und Durchhaltevermögen. Zugleich vermitteln sie
ihrem Mentee ein positives Selbstbild.

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

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

Im Sommer 2021 starten wir in das dritte Stärkenjahr
– diesmal unter dem Motto: „Ich bin stark – ich kann
forschen!“ Damit möchten wir gezielt die Neugierde und
den Entdeckergeist unserer Mentees wecken und unsere
Tandems nach den Monaten des Lockdowns wieder aktiv
werden lassen.
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Im Mittelpunkt stehen Experimente und Recherchen unterschiedlichster Art: Was passiert, wenn man jemandem
ein Kompliment macht? Wie wurde früher Post verschickt? Kann man Knete selbst herstellen? Nach welcher
historischen Persönlichkeit ist die Straße um die Ecke
benannt? Wer hat TikTok erfunden? Kann man Kuchen
auch ohne Zucker backen – und wie schmeckt er? – Wir
sind gespannt darauf, was unsere Tandems entdecken!

Im Rahmen des Stärken stärken-Programms hat das
Tandem aus Herrn Ziegler und Marc sich überlegt, die
Aktion „Briefwechsel“ auszuprobieren. Hierbei geht
es darum, sich selbst einen Brief zu schreiben aus der
Sicht eines Menschen, der einen gut kennt und gern
mag. Es soll ein ermutigender, positiver Brief sein,
den das Tandem dann an seine Mentoring-Beraterin
schickt. Diese verwahrt den Brief einige Wochen und
sendet ihn dann eines Tages unerwartet zurück!
Marc wollte gern einen Brief aus Sicht seines Vaters
schreiben, der nicht mehr bei der Familie lebt und den
er auch nur selten sehen kann. Weil Marc nicht recht
wusste, was sein Vater über ihn schreiben würde, hat
er ihn kurzerhand angerufen. Es hat sich ein langes
und sehr schönes Vater-Sohn-Gespräch ergeben und
Marc konnte seinen Brief voller Stolz und Freude an
sich selbst schreiben.
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Was unser Stärken stärken-Programm
besonders macht
• wirkungsvolle 1:1-Betreuung unserer Mentees
• bestehende Patenschaft als positiver Rahmen
• langer Förderzeitraum in der gesamten Tandemzeit
• wechselnde Themenschwerpunkte von Jahr zu Jahr
• kleine und große Interventionen mit „Follow-up“
• umfassende vielfältige Förderung
• Ausgestaltung nach individuellen Vorlieben
• niedrigschwelliges Angebot für alle Mentees
• Schwerpunkt auf gemeinsamen Erlebnissen

Stark: Impressionen aus dem
zweiten Stärkenjahr
Komplimente Ping-Pong
Unbekanntes entdecken

Zukunftsgestaltung • Realitätsakzeptanz
Kreativität • Vorstellungsvermögen

Selbstbewusstsein • Optimismus
Kommunikationsfähigkeit • Mut

Entspannung pur
Highlight-Speicher

Zuversicht • optimistische Grundhaltung
Zuversicht • optimistische Grundhaltung
Aufmerksamkeit • Durchhaltevermögen
Aufmerksamkeit • Durchhaltevermögen

Stressregulation • Selbstfürsorge
Wahrnehmung schärfen
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Unser digitales Lernpatenschaftsprogramm
Lernen lernen

„Matching“: Zusammenstellen des Lern-Tandems
Anschaffung der IT-Ausstattung (Laptop, Drucker,
WLAN) mit Spende der Reich-Stiftung und Setup
durch Gerald Mathews
Personalisieren des Laptops für das Lern-Mentee
Einrichten des virtuellen Lernraums
Übergabe der IT-Ausstattung und des Starter-Pakets
an der Wohnungstür des Lern-Mentees
Übersenden des Starter-Pakets an den Lern-Mentor
Telefonat mit dem Lern-Mentee: Erste Schritte am
Laptop, Test von Internet-Verbindung, Kamera und
Lernraum, Einrichten des Druckers

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

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

→
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Auswahl von Lern-Mentee und Lern-Mentor

→ →

Mit Lernen lernen können die Mentees nicht nur ihr
fachliches Wissen erweitern und Rückstände aufholen,
sondern auch den Umgang mit digitalen Medien und
hilfreichen Ressourcen einüben. Außerdem verbessern
sie ihre Kommunikationsfähigkeit beim gemeinsamen
Besprechen des Unterrichtsstoffs und sie lernen, ihren
eigenen Unterstützungsbedarf zu formulieren. Zugleich

Jedes Lern-Tandem bei Zeit für Zukunft erhält eine
feste Ansprechpartnerin. Aufgrund ihrer Ausbildung
und Berufspraxis verfügen unsere Mentoring-Beraterinnen über ausgeprägte pädagogische Kompetenzen
und Beratungserfahrung. Für besonders anspruchsvolle
fachliche und technische Fragen stehen mit unseren pro
bono „Master Minds“ ausgewiesene Expertinnen und
Experten im Hintergrund bereit. Wir gewähren unseren
Tandems kostenfreien Zugang zu einer sicheren Kommunikationsplattform; unsere Mentees statten wir bei
Bedarf mit Hard- und Software aus. Dank der großzügigen Unterstützung der Reimund C. Reich Stiftung und
unseres IT-Spezialisten Gerald Mathews konnten wir alle
Lernmentees mit dem erforderlichen Equipment versorgen. Und schließlich besteht für alle Lern-Tandems auf
Wunsch die Möglichkeit zum Übergang in eine Freizeitpatenschaft bei Zeit für Zukunft im bewährten Rahmen
(den wir selbstverständlich fortführen und weiterentwickeln). Einige Tandems (wie zum Beispiel Anna und
Kemi, s. Seite 45) haben diese Option bereits genutzt und
treffen sich jetzt auch „real“ zu gemeinsamen Unternehmungen.

Wie unsere Mentoring-Beraterin
ein Lern-Tandem auf den Weg bringt

→ → →

Um Kinder vor dieser Entwicklung zu bewahren und sie
gezielt zu unterstützen, haben wir im Frühjahr 2021 mit
einer großzügigen Anschubfinanzierung der Deutschen
Postcode Lotterie und von Radio Hamburg – Hörer helfen
Kindern e. V. unser digitales Lernpatenschaftsformat
Lernen lernen an den Start gebracht.

Was weiß ich schon über das Thema? Wo finde ich
weitere Informationen? Wie erkenne ich verlässliche
Quellen? Wo kann ich recherchieren oder wen kann ich
fragen, wenn ich nicht weiterweiß? Wie kann ich mir am
besten merken, was ich gelernt habe? Warum sind guter
Schlaf und gesunde Ernährung für das Lernen genauso
wichtig wie regelmäßige Pausen und Wiederholungen? –
All dies sind typische Fragen, bei denen unsere Mentorinnen und Mentoren unseren Mentees zur Seite stehen.

probieren sie verschiedene Lerntechniken aus und entwickeln so ein besseres Gespür für ihre Bedürfnisse und
Vorlieben. Die Begleitung im bewährten 1:1-Verhältnis
lässt ihr Selbstwertgefühl steigen. Erfolgserlebnisse erhöhen die Motivation und fördern eine positive Lerneinstellung. Letztlich trägt Lernen lernen zu verbesserter
Selbstorganisation und Eigenverantwortung bei.

→ →

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie ist der Präsenzunterricht an Hamburger Schulen monatelang
ausgefallen. Im Homeschooling auf sich allein gestellt,
drohen viele Schülerinnen und Schüler den Anschluss zu
verlieren. Neben adäquater IT-Ausstattung zur Teilnahme
am Distanzunterricht fehlt ihnen vor allem verlässliche
individuelle Hilfe im Lernprozess: jemand, der geduldig
erklärt, was schwer zu verstehen ist, der Mut zuspricht,
wenn etwas (erst) nicht gelingen will – und der sich
gemeinsam mit ihnen freut, wenn etwas geschafft ist.
Ohne diese Begleitung droht bei Misserfolgen leicht
eine Abwärtsspirale in Frustration und Demotivation, die
schlimmstenfalls in Schulabsentismus und dem Abgang
ohne Abschluss münden kann.

Sorgfältig ausgewählte und geschulte Lernpatinnen
und -paten verabreden sich mit ihrem Mentee per
Videokonferenz für mindestens anderthalb Stunden pro
Woche und für mindestens sechs Monate. Neben der
Vermittlung fachlicher Inhalte tragen sie dazu bei, auf
der Grundlage einer vertrauensvollen Beziehung zum
Mentee Motivation und Freude am Lernen (wieder) zu
wecken und das Mentee dabei anzuleiten, das Lernen
zu lernen. Dabei geht es gerade nicht darum, auf jede
Frage die richtige Antwort parat zu haben, sondern den
Weg dorthin als (vielleicht wichtigsten) Teil des Lernens
zu begreifen. Damit geben wir unseren Mentees eine
Lebenskompetenz an die Hand, die in unserer dynamischen Welt grundlegende Voraussetzung dafür ist, um
mit der rasanten Entwicklung des Wissens Schritt halten
zu können: fortwährendes Lernen.

Start des Tandems in das erste Lern-Treffen!

→→
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Maßnahmen zur begleitenden Evaluation
und Qualitätssicherung
Praxisstandards in der Mentoring-Beratung
Bei Zeit für Zukunft hat kontinuierliche und sorgfältige
Qualitätssicherung besonders hohe Bedeutung. Dies betrifft vor allem die Auswahl von Mentorinnen, Mentoren
und Mentees, das Zusammenstellen der Tandems und
die Begleitung der aktiven Patenschaften durch unsere
hauptamtlichen Mentoring-Beraterinnen.
Bei der Auswahl der künftigen Tandempartner verwenden wir immer dieselben standardisierten Fragebögen und Gesprächsleitfäden, um Interviewergebnisse
vergleichen zu können und auf diese Weise ihre Eignung
für das Programm optimal einschätzen zu können. Unsere ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder der Arbeitsgruppe Auswahlverfahren verfügen – neben ihrer eigenen Mentoringerfahrung – aufgrund ihrer beruflichen
Tätigkeit als Diplom-Psychologe/Managementberater
und als Sozialarbeiterin/Personalbetreuerin über
fundierte Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich der
Eignungsdiagnostik. Auf dieser Grundlage haben sie
das Auswahlverfahren konzipiert. Sie schulen unsere
hauptamtlichen Mentoring-Beraterinnen und begleiten
sie regelmäßig zu Interviews, um sicherzustellen, dass
Fragebögen, Gesprächsleitfäden und Workshop-Unter
lagen gleichbleibend sorgfältig eingesetzt werden.
Das Zusammenstellen der Tandems folgt ebenfalls einem
standardisierten Verfahren. Dabei berücksichtigen wir
einerseits objektive Faktoren wie Wohnortnähe und zeitliche Verfügbarkeit von Mentee und Mentor, andererseits
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subjektive Faktoren wie gemeinsame Interessen und
einander ergänzende Eigenschaften. Wir achten hier auf
eine möglichst große „Schnittmenge“, um die Patenschaft
auf einer breiten und stabilen Grundlage aufzubauen.
Weil Tandembeziehungen sehr sensibel sind, verbietet
sich eine schematische Vorgehensweise – vielmehr
kommen hier Menschenkenntnis, Erfahrung und Intuition
unserer Mentoring-Beraterinnen in besonderem Maße
zum Tragen. Ihr verlässliches Gespür für Charakter und
Persönlichkeit von Kindern und Erwachsenen erweist sich
als wertvoller Bestandteil im Matching-Prozess.
Die 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 Möglichkeit, ihre Mentoring-Beraterin mit sämtlichen Fragen
und Anliegen rund um die Patenschaft zu kontakieren.
In Anlehnung an die Gesprächsleitfäden zur Auswahl
geeigneter Kinder und Erwachsener haben wir auch für
die Beratungsgespräche in der laufenden Patenschaft

standardisierte Leitfäden entwickelt. Durch den Einsatz
spezifischer Gesprächstechniken können unsere Mentoring-Beraterinnen Herausforderungen in der Tandembeziehung schnell erkennen und entsprechende Ratschläge
geben, um die Patenschaft nachhaltig zu festigen.
Die professionelle Begleitung unserer Tandems und die
regelmäßigen Kontakte zu Kind, Eltern, Mentorin und
Mentor haben sich vielfach bewährt: Sei es bei kleineren
Missverständnissen, die sich leicht ausräumen lassen, sei
es bei größeren Problemen in der Familie eines Mentees,
die im Rahmen eines Betreuungstelefonats zur Sprache
kommen, so dass die Mentoring-Beraterin zügig entsprechende Maßnahmen einleiten kann.

Schutzkonzept
Wir sind bestrebt, die Qualität unserer MentoringBeratung 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 MentoringBeraterinnen unter Einbindung erfahrener Mentorinnen
und Mentoren gewährleisten wir die kontinuierliche
Optimierung unserer Abläufe.

Mit unserem Mentoringprogramm möchten wir dazu
beitragen, Mentees zu selbstbestimmten und selbstbewussten 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-Beraterinnen 2019 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. Es ist auf unserer
Webseite und auf Wunsch als Printexemplar verfügbar.
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Ausgestaltung der Arbeitsverhältnisse

Teamsupervision und kollegiale Beratung

Fort- und Weiterbildungsangebote

Unsere Mitarbeiterinnen verfügen über unbefristete
Verträge. Sie profitieren von flexiblen Arbeitszeiten, der
Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten und ihre eigenen Kinder bei Bedarf mit ins Büro nehmen zu dürfen.
Bei Erkrankung eines ihrer Kinder können sie bis zu
drei Tage im Jahr bezahlte Freistellung von der Arbeit in
Anspruch nehmen. Benötigt eine Mitarbeiterin aufgrund
einer akuten Belastungssituation individuelles Coaching
oder Beratung, bezuschussen wir dies im Interesse der
Gesundheitsprävention.

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

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

Für diese familienfreundliche Ausgestaltung der Arbeitsverhältnisse sind wir seit November 2016 mit dem
„Hamburger Familiensiegel“ ausgezeichnet. Im Rahmen
einer von der „Hamburger Allianz für Familien“ im Februar 2020 veranstalteten Podiumsdiskussion zum Thema
„Familienfreundliche Arbeitszeit im betrieblichen Alltag“
hat unser Vorstandsmitglied Anja Bekens unsere Erfahrungen an interessierte Unternehmen weitergegeben.
Seit Anfang 2020 sind wir außerdem Mitglied im
bundesweiten Unternehmensnetzwerk „Erfolgsfaktor Familie“. Mit diesem Programm setzt sich das Bundesfamilienministerium zusammen mit den Wirtschaftsverbänden
dafür ein, Familienfreundlichkeit zu einem Markenzeichen der deutschen Wirtschaft zu machen.
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Dieser durch eine externe Supervisorin methodisch angeleitete Reflexionsprozess dient dazu, im Team bestehende 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 untereinander zu verbessern. Auf diese Weise trägt Supervision
dazu bei, das Arbeitsklima und damit auch die Arbeitsqualität positiv zu beeinflussen.
Parallel dazu finden in regelmäßigen Abständen kollegiale Fallberatungen statt. Hier treffen sich unsere Mentoring-Beraterinnen mit Vertreterinnen anderer Mentoringprogramme, um gemeinsam in einem vertraulichen
Rahmen zu Praxisfragen strukturiert Lösungsvorschläge
und Handlungsoptionen zu entwickeln.

Yohanna Beichter ist zudem ausgebildete „insoweit
erfahrene Fachkraft“ (Kinderschutzfachkraft) 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 ratsuchenden 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 Erfahrungen kommen
selbstredend auch Zeit für Zukunft selbst zugute.
Im Frühjahr 2021 haben Yohanna Beichter und Lena
Schneider ihre zweijährige berufsbegleitende Ausbildung
zur Systemischen Beraterin abgeschlossen. Von ihren
Fachkenntnissen profitiert das gesamte Team der Mentoring-Beratung.

Vernetzung und Wissenstransfer
Durch unsere Mitgliedschaft im Mentor.Ring, dem Netzwerk der Hamburger Paten- und Mentoringprojekte, stehen wir mit anderen Akteuren in lebendigem kollegialen
Austausch zu fachlichen und praktischen Fragen.
Gemeinsam mit zwei weiteren Patenschaftsprojekten
haben unsere Mentoring-Beraterinnen im Jahr 2018
eine Arbeitsgruppe zum Thema „Freizeitpatenschaften in
Hamburg“ ins Leben gerufen. Die quartalsweisen Treffen
dienen der Vernetzung, dem Erfahrungsaustausch und
dem Erarbeiten von „Best Practice“-Maßstäben.

Fachveranstaltungen
Während des gesamten Jahres besuchen unsere Mentoring-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 normalerweise der Hamburger
Mentoringtag, bei dem sich die Hamburger Mentoringszene zum Austausch trifft. Während dieser pandemiebedingt ausfallen musste, nehmen unsere Mitarbeiterinnen verstärkt an virtuellen Fachveranstaltungen teil,
insbesondere zu Themen wie Digitalisierung und den
Folgen der Corona-Pandemie auf Mentoringprojekte.
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Reaktionen:
Was andere über uns sagen
Beiträge unserer Mentorinnen

Sana und ich sind seit Oktober 2020 ein Team. Wir
haben uns im vergangenen Dreivierteljahr trotz Corona
eigentlich jede Woche getroffen und viel unternommen. Dabei haben wir sowohl bei mir zu Hause gekocht oder gebacken, gemalt, gespielt und Geschichten gelesen, aber auch viel draußen unternommen,
z.B. viele Spielplätze der Stadt erprobt und Eisdielen
getestet. In den Zeiten, wo Corona es zuließ, waren wir
einmal im Kino, auf der Elbe mit HVV-Schiffen unterwegs, am Strand, jetzt im Zoo und einmal Pony reiten.
Außerdem haben wir meine Familie auf dem Bauernhof besucht, was für Sana und ihren Bruder besonders
toll war, weil es dort einfach mehr Platz und Freiräume
gibt. Sana ist ein lieber, fröhlicher Mensch, die ohne
Scheu und Angst Neuem begegnet, manchmal aber
auch schüchtern sein kann. Für mich sind die Treffen
mit Sana immer sehr bereichernd. Sie machen den
Kopf frei von alltäglichen Dingen und geben mir viel.

Luisa und ich sind seit neun Jahren ein Tandem und
schon lange ein eingespieltes Team. Daher war es für
uns sehr einfach, den virtuellen Kontakt durch die Corona-Zeit zu halten. Wir haben Skype genutzt, WhatsApp, waren in digitalen Escape Rooms unterwegs und
konnten uns aber auch zum Glück ein paar Mal treffen.
Nicht häufig, aber dafür bei einem besonders großen
Eis. Luisa wird in diesem Jahr nach Irland gehen und
dort eine Auslandsschuljahr machen. Ich freue mich
sehr für sie, dass sie diese Erfahrung machen kann.
Jedoch bin ich mir sicher, dass wir auch danach das
Tandem wieder starten lassen.

Angelika, Mentorin von Luisa
Aida und ich haben immer eine Menge Spaß zusammen, ob beim gemeinsamen Kochen, Fahrradfahren,
Schwimmen oder Klettern. Es ist vor allem toll zu
sehen, wie Aida dabei über sich hinauswächst. Sie ist
so stolz auf sich, auf ihre ersten selbst gebackenen
Pfannkuchen oder nachdem sie viel weiter schwimmen
konnte als sie zuerst dachte. Nach zwei Jahren im Tandem haben wir schon einen weiten Weg zurückgelegt
und werden bestimmt noch vieles erleben!

Sharon, Mentorin von Aida

Kemi und ich sind im Frühjahr 2021 als Lerntandem
gestartet und haben zunächst über Zoom gemeinsam
Hausaufgaben gemacht und uns dabei etwas besser
kennengelernt. Seit ein paar Wochen treffen wir uns
aber nun auch ganz real und haben schon viel gemeinsam erlebt. Wir waren an den Landungsbrücken,
haben Crêpes gegessen, waren auf der Plaza der Elbphilharmonie, sind im Hochseilgarten klettern gegangen und waren gemeinsam im Schwimmbad. Wenn ich
bedenke, wie kurz wir uns erst kennen, bin ich selbst
ganz überrascht über die vielen Aktivitäten! Und wir
haben auch noch so viele weitere Ideen, was wir noch
alles gemeinsam erleben können. Gerade haben wir
außerdem durch den Kontakt von Lena Schneider zwei
andere Mentees – Blessing und Angela – kennengelernt. Und die Mädchen waren direkt ein Herz und eine
Seele. Beste Voraussetzungen, um in ein paar Tagen
gemeinsam am Kids-Camp teilzunehmen. Vielen Dank
an Zeit für Zukunft für Ihren Einsatz und die stetige
Unterstützung. Die Zeit mit Kemi ist für mich eine

Mein Mentee und ich kennen uns nun bereits seit Oktober 2020 und haben eine wundervolle Freundschaft
aufgebaut. Die Familie war Hunden gegenüber immer
sehr skeptisch. Mit ganz viel Feingefühl und Schritt für
Schritt konnte ich Mohaddese ihre Angst vor Hunden
immer mehr nehmen. Es ist toll zu sehen, wie wichtig
es immer wieder ist, Ängste nicht abzutun, sondern
behutsam damit umzugehen. Ich bin unendlich dankbar, dass ich die Mentorenschaft für Mohaddese übernommen habe - mein Leben wird so sehr bereichert.

Betty, Mentorin von Mohaddese
und Frauchen von Buddy

Einmal in der Woche haben Daniela und ich eine
feste Verabredung und somit garantiert einen tollen Nachmittag, der uns den Alltag vergessen lässt.
Daniela sprüht vor Ideen, kleine Anreize verwandelt
sie in Kunstwerke (wie ihr selbst entworfenes Shirt,
nachdem sie von Zeit für Zukunft Filzstifte geschickt
bekommen hat) und unvergessliche Erlebnisse. Da die
Schwimmbäder wieder geöffnet haben, starten wir nun
die Fortführung des Projektes „Dani lernt schwimmen“,
sie ist mit vollem Ehrgeiz dabei. Wir sind sehr dankbar,
Zeit für Zukunft bietet allzeit Unterstützung und viele
schöne Angebote. Unsere spaßige und bereichernde
Zeit möchten wir nicht mehr missen!

Marion, Mentorin von Daniela

echte Bereicherung!

Anna, Mentorin von Kemi

Heike, Mentorin von Sana
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Reaktionen:
Was andere über uns sagen

Beiträge unserer Förderer und Unterstützer

Beitrag unseres Mentees Germaine
Wegen der Corona-Pandemie konnten meine Mentorin und ich nicht mehr zusammen kochen. Das haben
wir vorher regelmäßig gemeinsam gemacht. Die Idee,
öfter gemeinsam zu kochen, ist durch eine Aktion aus
dem Stärken stärken-Programm entstanden, wo wir
getrennt voneinander Zutaten im Supermarkt kaufen
sollten und dann daraus etwas kochen mussten. Das
hat sehr viel Spaß gemacht und wir waren dabei sehr
kreativ. Weil wir uns eine Zeit lang nicht persönlich
treffen konnten, entschieden wir uns dazu, dass ich
mir jede Woche ein Rezept aussuche, sie die Zutaten einkauft und ich das Rezept zu Hause koche. Am
Anfang war ich skeptisch, weil ich sehr selten alleine
kochte. Mit der Zeit hatte ich immer größeren Gefallen daran. Manche Rezepte waren so lecker, dass ich
sie mehrmals gekocht habe, andere waren nicht so
lecker und sogar meine Mutter hat einige Zutaten und
Rezepte, die ich kochte, mit in ihre Rezepte aufgenommen. Durch das Kochen habe ich nicht nur neue
Gewürze, Gemüse und Obstsorten kennengelernt,
sondern auch gelernt, woher die Gerichte kommen. Ich
habe mich auch ausgiebig an den Rezepten verschiedener Kulturen bedient.
Leckeres und gesundes Essen hat bei meiner Mentorin
und mir schon immer eine wichtige Rolle gespielt. Zu
besonderen Anlässen sind wir z.B. immer Sushi essen
gegangen. Das war ein richtiges Ritual. Durch das
Kochen habe ich Lust bekommen, auch mal andere

Gerichte auszuprobieren, welche für mich zu aufwändig
sind. Zum bestandenen MSA sind wir in diesem Sommer zum Beispiel indisch essen gegangen. Ich habe ein
Restaurant ausgesucht und wir sind gemeinsam mit
dem Fahrrad dorthin gefahren. In den Sommerferien
waren wir außerdem im Schrebergarten von Freund*innen meiner Mentorin. Dort habe ich sehr viele Pflanzen
kennengelernt und geerntet. Meine Mentorin hat selbst
gebackenes Brot mitgebracht, für das ich dann selbst
Beeren gepflückt habe und mir eine Marmelade ausgedacht habe. Am Ende des Tages habe ich noch eine
große Zucchini für zu Hause aus dem Garten geschenkt
bekommen.

Germaine, Mentee von Bettina

46

Arndt Kuper, Präsident
Lions Club Hamburg-Binnenalster

Dr. Heiko Fischer, Vorstandsvorsitzender
VTG Aktiengesellschaft (bis 30.06.2021)

Die Mitglieder des Lions Club Hamburg-Binnenalster
engagieren sich seit vielen Jahren gemeinsam ehrenamtlich. Ziel ist die Unterstützung von Kindern, denen aus
den verschiedensten Gründen viele Chancen und Möglichkeiten verwehrt sind, die Kindern aus unserem persönlichen Umfeld meist selbstverständlich offenstehen.

Das Mentorenprogramm trägt die beiden wesentlichen
Elemente bereits im Namen: Wir müssen uns heute Zeit
für die Kinder nehmen, deren Eltern diese aus unterschiedlichsten Gründen nicht in diesem Umfang aufbieten können. So helfen wir dabei, ihnen morgen eine
selbstbestimmte und glückliche Zukunft zu sichern.

Auch in einer eigentlich wohlhabenden Stadt wie Hamburg gibt es zahlreiche Kinder, deren Chancen auf einen
gelungenen Start ins Leben unterdurchschnittlich gut
sind. Häufig fehlt es ihnen an persönlicher Zuwendung,
finanziellen Mitteln oder geeigneten Rollenvorbildern,
um mutig und optimistisch den Herausforderungen
von Schullaufbahn, sozialer Orientierung und weiterem
Lebensweg zu begegnen. Dies hat sich angesichts der
Covid-19-Epidemie noch verstärkt.

Das Mentorenprogramm unterstützt hier auf vorbildliche
Art und Weise. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von
VTG stehen hinter dieser schönen Initiative und haben
sich über die Jahre mit Spendenaktionen eingebracht.

Hier hilft Zeit für Zukunft mit einem sehr professionellen Konzept – Kindern wird ein lebenserfahrener
Mentor an die Seite gestellt, der sich ehrenamtlich unmittelbar um das jeweilige als Mentee ihm zugeordnete
Kind kümmert. Es ist oft wohl häufig das erste Mal, dass
die Kinder jemanden mit voller Aufmerksamkeit für sich
haben, an dem sie sich verlässlich orientieren können
und der ein wenig Halt und Rat auf dem Weg ins Leben
vermittelt.
Dies hat uns überzeugt und wir unterstützen gern die
Arbeit des Vereins!

Gerade in den frühen Kinderjahren ist es wichtig, die
Freude am Lernen, persönliche Erfolgserlebnisse oder
das Gefühl von Wertschätzung zu erfahren. Das Mentorenprogramm vermittelt den Kindern genau diese positiven Erlebnisse. Jeder sollte sich nach seinen Möglichkeiten für die Zukunft unserer Kinder und Jugendlichen
einsetzen – vor allem für jene, die mit weniger Unterstützung der Eltern ebenfalls beste Startchancen verdienen. Zeit für Zukunft setzt bei der schulischen Bildung
an – VTG führt dies bei der beruflichen fort. Mit unserem
integrativen Ausbildungsprogramm VTG RailTrain unterstützen wir Jugendliche, die anderswo weniger Chancen
haben, bei einem erfolgreichen Berufseinstieg.
Das Jahr der Pandemie zeigt uns nochmal besonders
eindrücklich, wie wichtig Solidarität, Fürsorge und gegenseitige Unterstützung sind.
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Zeit für Zukunft
während der Corona-Pandemie
Die Corona-Pandemie bestimmt weiterhin unseren
Alltag. Je länger die Krise andauert, desto wichtiger wird
das Engagement unserer Mentorinnen und Mentoren
sowie unserer Mentoring-Beraterinnen:
Für viele unserer Mentees waren und sind unsere Mentorinnen und Mentoren seit Beginn der Pandemie die
einzige Bezugsperson außerhalb der Familie. Über diese
lange Zeit hinweg haben sie ihr Mentee durch regelmäßige (corona-konforme) Treffen, digitale Kontakte und
kleine Aufmerksamkeiten aufgemuntert. Viele haben sich
in schulische Themen eingebracht und ihr Mentee beim
Homeschooling unterstützt.
Im Kontakt mit unseren Tandems haben wir unmittelbar erlebt, dass viele Kinder – ohne IT-Ausstattung und
Ansprechpartner – große Schwierigkeiten haben, dem
Distanzunterricht zu folgen. Deshalb haben wir bereits im
vergangenen Jahr 21 unserer Mentees mit IT-Hardware
ausgestattet. (Nochmals herzlichen Dank an Herrn Reich
und seine Stiftung sowie an den IT-Experten Gerald
Mathews!) Der sogenannte „zweite Lockdown“ ab Mitte
Dezember 2020 mit erneuten Schulschließungen hat uns
dann dazu veranlasst, mit Lernen lernen ein rein digitales Patenschaftsformat zu schaffen, das unabhängig von
Kontaktsperren funktioniert (s. Seite 38).
Daneben haben unsere Mentoring-Beraterinnen weiterhin intensiven Kontakt zu unseren Tandems gehalten:
Zum einen haben sie neben individuellen Telefonaten
einen regelmäßigen E-Mail Newsletter, Ferienpakete und
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Videoanleitungen verschickt, um den Mentees die Zeit im
Lockdown etwas zu erleichtern. Zum anderen hatten sie
gravierendere Situationen zu begleiten, wie die Inobhutnahme eines unserer Mentees durch das Jugendamt,
nachdem sich der gesundheitliche Zustand der Mutter
infolge der Pandemie erheblich verschlechtert hatte.

Planung und Ausblick:
Wohin uns unser Weg führt
Unser nächstes Ziel:
Weitere Anpassung und Optimierung
unserer Arbeitsabläufe

Unsere nächste Herausforderung:
Unsere Tandems nach Corona wieder
aktiv werden lassen

Folgendes Beispiel zeigt, wie wir unseren Mentee-Familien helfen.

Soweit man der Corona-Pandemie vereinzelt etwas
Positives abgewinnen möchte, gehört dazu sicherlich
der Digitalisierungsschub, den wir im vergangenen Jahr
erlebt haben. Mit dem Kompetenzgewinn ist auch die
Akzeptanz für digitale Kommunikation in weiten Teilen
unserer Zielgruppen gestiegen. Daran möchten wir unsere Arbeitsabläufe anpassen:

Die nun schon gut anderthalb Jahre andauernde Pandemie hinterlässt vielfältige Spuren. Durch das hohe Maß
an Angst und Unsicherheit, die erhöhten Anforderungen
im Alltag und die wiederholten Lockdowns sind wir alle
– mehr oder weniger – erschöpft. Bei Zeit für Zukunft
spüren wir dies sehr deutlich im Kontakt mit unseren
Tandems. Die gemeinsamen Unternehmungen, die das
Mentoring ausmachen, konnten über Monate hinweg
nicht stattfinden. Die Möglichkeiten zu Aktivitäten im
Freien oder im virtuellen Raum sind nach einer gewissen Zeit ausgeschöpft. Einigen unserer Mentees fällt
es ohnehin schwer, sich im Gespräch mitzuteilen – und
ohne Erlebnisse im Alltag gilt dies umso mehr. Auch das
Zusammengehörigkeitsgefühl im Verein leidet darunter,
dass wir uns lange nicht bei Gruppenveranstaltungen
sehen konnten.

Frau Seegher ist alleinerziehende Mutter von drei
Kindern. Ihre zwei Töchter haben beide eine Mentorin bei Zeit für Zukunft. Die Coronazeit ist sehr
hart für die Mutter, die wenig Unterstützung hat
und sich um alle Kinder kümmern muss.
Unsere Mentoring-Beraterin Yohanna Beichter hat
für die Familie Lebensmittelgutscheine und den
Anschluss an die Initiative „Mittagsrakete“ organisiert, damit die Kinder eine warme Mahlzeit erhalten. Zudem ermutigte sie Frau Seegher, für eine
ihrer Töchter die Möglichkeit zur Notbetreuung in
der Schule in Anspruch zu nehmen. Dies entlastete
die ganze Familie, da Lissy in der Schule Lernförderung erhielt und Luna zu Hause mit mehr Ruhe
arbeiten konnte.
Die Familie wohnt in sehr beengten Verhältnissen.
Umso dankbarer war Frau Seegher für die kleinen
Ausflüge und Radtouren, die die Mentorinnen auch
in der Coronazeit mit ihren Töchtern unternommen haben. Außerdem konnte Zeit für Zukunft
zwei Schreibtischstühle für die Familie beschaffen,
damit Lissy und Luna nicht immer auf Hockern ihre
Aufgaben erledigen mussten.

Dank der Förderung der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt haben wir die Dokumentation der
Vorgänge in der Mentoring-Beratung vollständig in unser
Datenbanksystem Salesforce integriert. Dies erleichtert
die Zusammenarbeit in unserem Team erheblich, auch im
Homeoffice und bei Terminen vor Ort.
In ähnlicher Weise werden wir die einzelnen Schritte
unseres Auswahlverfahrens und der Betreuung der
laufenden Patenschaften analysieren und prüfen, wo
wir digitale Hilfsmittel einsetzen können, um Prozesse
zu optimieren. Hierzu kann etwa eine Software gehören (wie sie bereits in Arztpraxen verwendet wird), mit
der Beteiligte ihren Termin mit der Mentoring-Beratung
online vereinbaren können. Wir hoffen, den sonst oft
aufwendigen Abstimmungsprozess auf diese Weise zu
beschleunigen. So wird unser Team von administrativem
Aufwand entlastet und kann seine Ressourcen effektiver
für unsere Tandems einsetzen.

Deshalb werden wir – soweit das Pandemiegeschehen
dies erlaubt – gezielt Veranstaltungen anbieten, die
unsere Tandems aktivieren und das Gemeinschaftsgefühl
stärken. Dabei haben wir im Blick, dass die Mehrzahl
unserer Mentees inzwischen das Teenager-Alter erreicht
hat und sich von „Kinder-Angeboten“ nicht angesprochen
fühlt. Wir differenzieren daher verstärkt nach Altersgruppen und organisieren eine große Bandbreite von Aktionen. Hierüber werden wir hoffentlich im nächsten Jahr
berichten können!
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Organisationsprofil: Wer wir sind
Allgemeine Angaben
Name Zeit für Zukunft – Mentoren für Kinder e. V.
Sitz Hamburg
Gründung 04.12.2013
Rechtsform eingetragener Verein
Kontaktdaten
Zeit für Zukunft – Mentoren für Kinder e. V.
Bornstraße 20 ∙ 20146 Hamburg
040 416 231 20
info@zeitfuerzukunft.org
www.zeitfuerzukunft.org
Link zur Satzung (URL)
www.zeitfuerzukunft.org/fileadmin/documents/
Satzung_ZeitFuerZukunft.pdf
Registereintrag
AG Hamburg, VR 22021 ∙ Eintragung vom 22.01.2014
Gemeinnützigkeit
Zeit für Zukunft Mentoren für Kinder e. V. verfolgt mildtätige Zwecke im Sinne des § 53 AO sowie gemeinnützige Zwecke im Bereich der Jugendhilfe und der Erziehung im Sinne des § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 und 7 AO.
Freistellungsbescheid des Finanzamts Hamburg-Nord
vom 28.06.2018
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Hauptamtliche Mitarbeiterinnen
Bei der Evaluation unseres Programms im Jahr 2018 ist
das Team des Rotary Clubs Hamburg-Walddörfer 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 müssen 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.
[Dabei] 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, sondern 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 bewältigen zwischen einem hohen 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 eingespieltes Duo. Insbesondere bei der Auswahl künftiger
Mentoren und bei der Zusammenstellung der Tandems
tauschen sie ihre Eindrücke und Ansichten intensiv aus

und gelangen so zu fundierten Entscheidungen. Die von
ihnen betreuten Mentoren, Kinder und Eltern beraten sie
souverän und wertschätzend.
Dank einer großzügigen Anschubfinanzierung der Deutschen Fernsehlotterie ist Johanna Düring im September
2018 als Kompetenz-Coach bei Zeit für Zukunft gestartet. Sie hat unser Stärken stärken-Programm von Grund
auf konzipiert und in die erste Umsetzungsphase geführt
(s. Seite 34). Während ihrer Elternzeit von Oktober 2019
bis Februar 2021 konnten wir mit Lena Schneider eine
besonders kompetente Vertretung gewinnen. Sie hat das
Team fachlich und menschlich so sehr bereichert, dass
wir sie auch nach der Rückkehr von Johanna Düring
weiter als Mentoring-Beraterin beschäftigen.
In Liane Tauchnitz haben wir eine hervorragende
Projekt-Koordinatorin gefunden. Auf ihrem Schreibtisch
laufen die organisatorischen Fäden von Zeit für Zukunft
zusammen. Als Diplom-Sozialpädagogin ist sie mit der
Lebenssituation unserer Mentees und ihrer Familien vertraut. Zugleich erweist sie sich in ihrer umsichtigen und
verlässlichen Art als wahres Organisationstalent.
Wir freuen uns sehr, dass Ute Vogelsang (die sich seit
April 2020 coronabedingt in Warteposition befand) im
August 2020 als neue Team-Assistenz bei uns angefangen hat und vor allem das Stärken stärken-Programm
betreut. Auch diese Stelle wird aus Mitteln der Deutschen
Fernsehlotterie finanziert.

Lucie Lange

Yohanna Beichter

(Diplom-Pädagogin)

(Diplom-Pädagogin)

Johanna Düring

Lena Schneider

(MA Migration/Diversität)

(MSc Psychologie)

Liane Tauchnitz

Ute Vogelsang

(Sozial-Pädagogin)

(Bürokauffrau)
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Vorstand

Vereinsmitglieder

Dr. Kathrin Sachse

Anja Bekens

Sven Pieninck

Yasmin Saathoff

Dr. Robert Degenhardt

Richterin

Sozialarbeiterin

Produktmanager

Innovationsmanagerin

Psychologe und
Managementberater

• Fundraising

• Personal

• Buchhaltung

• Evaluation

• Personalführung

• Unternehmenskooperationen

• Qualitätssicherung

• Controlling

• Social Media

• Personalentwicklung

• Fortbildung

• Bürobetrieb

• Büro-IT

• Auswahlverfahren

• Medienarbeit

• Mentorenbetreuung

• Veranstaltungen

• Onlinemarketing
und Fundraising

• Qualitätssicherung

• Mentorenakquise

Im Januar 2021 haben sich Team, Vereinsmitglieder und
Vorstand zu einer digitalen Zukunftswerkstatt getroffen,
um die Entwicklung von Zeit für Zukunft weiter zu planen. Moderiert von Yasmin Saathoff und Lena Schneider
haben wir nach der Design Thinking Methode verschiedene Themen erarbeitet, denen wir uns in der nächsten
Zeit widmen wollen. Weil uns die Ideen so schnell nicht
ausgehen, freuen wir uns sehr, mit unseren Mentorinnen und Mentoren Martina Behrens, Kirstin Meyer, Mark
Roach, Jonathan Schramm und Falk Zähres tatkräftige
Unterstützung für unseren kleinen, aber aktiven Mitgliederkreis gewonnen zu haben.
Mentorinnen und Mentoren, die neben oder nach ihrer
Patenschaft Aufgaben im Verein übernehmen möchten,
sind bei uns immer herzlich willkommen!
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Elf Mitglieder – alle mit
Mentoringerfahrung –
übernehmen ehrenamtlich
flankierende Aufgaben. So
kann sich unser Team in der
Mentoring-Beratung auf
die fachliche Arbeit mit den
Tandems konzentrieren.

Finanzen

Social Media

Medienarbeit

Christian Blohm

Kristin Kettler

Jonathan Schramm

Finanzmanager

Verlagskauffrau

Rechtsreferendar

Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen

Margret Bernard

Sabine Haarich

Dr. Sibylle Nold

Matthias Goecke

Designerin / Illustratorin

SAP-Consultant

Ärztin

Dipl.-Verwaltungswirt

Evaluation

Berufsorientierung

Fortbildungen

Mentee-Akquise

Kirstin Meyer

Martina Behrens

Mark Roach

Falk Zähres

Diplom-Kauffrau

Leiterin PR

Gewerkschaftssekretär a.D.

Pilot
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Förderer, Netzwerke und
Kooperationspartner
Förderer
Fördermitglieder und Dauerspender
Becker Security Group • Dr. Johannes Beil • Günter
Brockhaus • Erlebnis-Abenteuer-Stiftung • Anne Gerdes
• Hamburg Port Authority AöR • Nils Heise • Ines und
André Holsteg • HygroMatik GmbH • Michael Messelis •
Dr. Johannes Natterer • Neustadtarchitekten • Dres. Anna
Lena und Christian Rauda • Reimund C. Reich Stiftung –
Hilfe für Menschen in Not • Rotary Club Hamburg-Alstertal
• Ursula Sachse • Marion Schwanitz • Laura Scupin •
Ute von der Horst • VTG Aktiengesellschaft
Institutionelle Spender und Förderer
Achim und Bernd Hütter Stiftung • B. Sperling & Sohn
GmbH • Bornholdt Lee GmbH • BUDNIANER HILFE e. V.
• BürgerStiftung Hamburg • CARLSEN Verlag GmbH
• Chromit-Erz Außenwirtschaftsagentur PartG mbH •
claimsforce GmbH • Deutsche Fernsehlotterie • Deutsche Postcode Lotterie • Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt • Ernst-Commentz-Stiftung • Familie Sperling Verwaltung UG & Co. KG • Festivals Hamburg
Famose Events UG • Gebrüder Heinemann SE & Co. KG

• GEODIS FF Germany GmbH & Co. KG • Haspa Hamburg
Stiftung • Haus des Stiftens gGmbH • HIH Real Estate
GmbH • Hinrich Rave-Stiftung • Justizbehörde der Freien
und Hansestadt Hamburg, Sammelfonds für Bußgelder •
Kirchengemeinde Christuskirche Wandsbek • LBS Bausparkasse Schleswig-Holstein-Hamburg AG • Lions Club
Hamburg-Binnenalster• Lions Club Hamburg-Fleetinsel
• Mathias-Tantau-Stiftung • Meinig GmbH • Mittagsrakete e. V. • Radio Hamburg – Hörer helfen Kindern e. V.
• Rotary Club Hamburg-Dammtor • Rotary Club Hamburg-Walddörfer • Sir Nikolai Hamburg Betriebs GmbH•
SPIEGEL-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co. KG • Synvios
e. K. • TECHNO Einkauf GmbH • WELA Handelsgesellschaft
mbH • ZADEH Immobilien- und Handelsgesellschaft mbH

Privatspender
Dies sind zahlreiche Menschen, die nicht nur zu Weihnachten an uns denken und denen das Wohl von Hamburgs Kindern am Herzen liegt.

Ganz besonders danken wir denen, die im vergangenen Jahr zu ihrem Geburtstag oder einem anderen 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 • Bildungsspender gemeinnützige UG • Bucerius Kunstforum • BUDNI, Filiale Mühlenkamp • CARLSEN Verlag GmbH • Deichtorhallen • Dropbox Germany GmbH • edding International GmbH • Ehlerding Stiftung • Esche Jugendkunsthaus gGmbH • Fahrrad Löwe • feine Adressen – finest
Hamburg • Freiwilligenagentur Nord • Freiwilligenbörse
Hamburg • Freiwilligennetzwerk Harburg • Freiwilligenzentrum Hamburg • Fröhlich und Frei – Büro für Informatik und Medientechnik • Goblinstadt GmbH • Gooding
GmbH • gut.org gAG (betterplace) • Katharina J. Haines
– Grafikdesign & Illustration • Hamburger Abendblatt
hilft e. V.• Hamburger Kunsthalle • Hamburger Sparkasse • HDN Nord GmbH • Claudia Kalina • KESS Family
Entertainment Center Betriebsgesellschaft mbH • Kultur
macht stark – Bündnis für Bildung • Gerald Mathews IT
Service • Mentor.Ring Hamburg • MILES Mobility GmbH
• Miniatur-Wunderland • Museum der Illusionen • Museum für Kunst und Gewerbe • Museumsdienst Hamburg • Museumsschiff Cap San Diego • Nader Etmenan Stiftung • optik renken • Axel Pätz, Tastenkabarettist
• Kirsten Petersen, Filmschaffende • Dr. Christian Rauda,
GRAEF Rechtsanwälte • Rechtsanwaltskanzlei Becker +

Henke Partnerschaft • ReproTechnik Ronald Fromme •
Rotaract Clubs Distrikt 1890 • Salesfive Consulting GmbH
• salesforce.com Germany GmbH • Satz · Zeichen · Buch
– Atelier für Buchproduktion • Scandic Hamburg Emporio
• Schule Wielandstraße • Smoost UG • SPIEGEL-Verlag
Rudolf Augstein GmbH & Co. KG • startsocial e. V. • Stifter-helfen.de – IT für Non-Profits • Stiftung Kinderförderung von Playmobil • Rainer Susen, Elektronik-Entwickler
• The Westin Hamburg • Walter Internet Solutions GmbH
• Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & CO. KG

Unterstützt durch „Landungsbrücken – Patenschaften in Hamburg stärken″
Ein Projekt der
In Kooperation mit dem
Gefördert vom
… und einem Bündnis Hamburger Stiftungen
Allen unseren Unterstützern danken wir sehr herzlich!
Wir freuen uns, wenn Sie uns weiter begleiten.
Ihre Spende zählt – für Hamburgs Kinder.
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MILES Carsharing

Kreative Spendenaktionen

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

Benefiz-Marathonlauf
Unser phänomenaler „Last Man Running“ Frank Rehmet
hat sich von der Absage des Haspa Marathon Hamburg
nicht abhalten lassen. Stattdessen hat er seine Lauffreundinnen und -freunde zu einem privaten BenefizLauf im Stadtpark eingeladen. Neben Frank – der die
42,195 Kilometer in 4 Stunden 35 Minuten und 35
Sekunden zurückgelegt hat – wurde eine Strecke von
über 150 Kilometer gelaufen und unser Verein mit einer
großzügigen Summe unterstützt. Großen Dank allen, die
mitgemacht haben!

BUDNI-Patentag
Mit der BUDNI-Filiale am Mühlenkamp verbindet uns
eine langjährige Zusammenarbeit. Auf unseren bewährten Waffelstand in der Filiale mussten wir in diesem Jahr
coronabedingt verzichten. Umso mehr freuen wir uns,
dass das Team die Kundinnen und Kunden engagiert zum
„Aufrunden“ an der Kasse motiviert hat. Danke auch an
die BUDNIANER HILFE für die Verdoppelung des Betrags.

56

1. virtueller SecuKids®-Spendenlauf

Playmobilspende der A-Z GartenHaus GmbH

Am 19.06.2021 hat unser Förderer der ersten Stunde Oliver Becker sein Netzwerk zum 1. virtuellen SecuKids®-Spendenlauf mobilisiert. Der Kreativität in
puncto Fortbewegung waren keine Grenzen gesetzt – ob
zu Fuß, mit dem Rad oder Tretroller, auf Inlinern oder mit
dem Skateboard: Hauptsache Strecke machen für den
guten Zweck. Wir sind stolz, Kooperationspartner zu sein
und danken allen, die trotz sommerlicher Hitze mitgemacht haben! Oliver Becker hat es sich nicht nehmen
lassen, zur Scheckübergabe extra von Berlin nach Hamburg zu kommen – was für ein schönes Wiedersehen!

Was für eine tolle Überraschung: Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der A-Z GartenHaus GmbH haben zu
Weihnachten eine unfassbare Menge an Playmobilfiguren für unsere Mentees besorgt. Damit können unsere
Mentoring-Beraterinnen im Erstgespräch mit neu angemeldeten Kindern perfekt „das Eis brechen“ und auch
unsere aktiven Mentees freuen sich über ein besonderes
Geschenk. Ein großes Dankeschön!

2. Lions Club Charity Bowling-Cup
Auf Einladung des Lions Club Hamburg-Binnenalster und
des U.S. FUN Bowling-Center haben Unterstützer am
13.08.2020 die Bowlingkugel (natürlich corona-konform)
wieder für den guten Zweck rollen lassen. Das Startgeld
wurde erneut gespendet und wir freuen uns sehr darüber. Ein großes Dankeschön an die Initiatoren, Teilnehmerinnen und Teilnehmer!

Weihnachtswunsch-Aktion
der LBS Schleswig-Holstein-Hamburg
Überaus großzügig hat sich in diesem Jahr die LBS im
Norden für uns engagiert: Neben einer wunderbaren
Spende durften sich unsere Mentees etwas zu Weihnachten wünschen. Das Foto spricht für sich! Was für ein
Lichtblick nach einem anstrengenden Corona-Jahr. Im
Namen der Kinder danken wir ganz herzlich!

Weihnachtswunsch-Aktion von Peter Ritterhoff,
Filmreif TV GmbH
Allen Mentees, die nicht an der LBS-Aktion teilnehmen
konnten, hat unser ehemaliger Mentor Peter Ritterhoff
mit seinem Team der Filmreif TV GmbH ebenfalls einen
Weihnachtswunsch erfüllt, so dass am Ende jedes Kind
ein Geschenk bekommen hat. Gerade für die bei uns betreuten Mentees ist dies etwas ganz Besonderes. Danke
für diese wirklich „filmreife“ Initiative!

4. Lions Club Franzbrötchentag
Der vom Lions Club Hamburg-Fleetinsel ins Leben gerufene Hamburger Franzbrötchentag ist zur beliebten Tradition geworden: Am 19.11.2020 fanden 4.600 Franzbrötchen – frisch von Rohlfs Bäckerei – ihren Weg direkt frei
Haus zu zahlreichen Unternehmen, die ihren Mitarbeitern
und Kunden den Tag versüßt haben. Über den Reinerlös
von 4.600 € freuen wir uns riesig! Allen, die sich an der
Aktion beteiligt haben, danken wir sehr herzlich.
5. Hamburger Franzbrötchentag am 18.11.2021!
Unbedingt vormerken oder jetzt schon
online bestellen: www.franzbroetchentag.de
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Finanzen und Rechnungslegung
Zeit für Zukunft finanziert sich nahezu ausschließlich
durch private Spenden. Es fördern uns Stiftungen, Vereine, Service Clubs, Unternehmen und Privatpersonen.
Unser Fundraising ist sowohl von inhaltlichen Leitlinien
getragen als auch von dem Bestreben, vielfältige Unterstützung 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 beschränken, engagieren sich Vorstand, Vereinsmitglieder, Mentorinnen und Mentoren ehrenamtlich und erhalten für
ihre Tätigkeit keine Aufwandsentschädigung.
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Buchführung und Rechnungslegung

Einnahmen und Ausgaben

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

Die Investitionen für Personal und Räumlichkeiten (s.
Seite 23) entsprechen nicht exakt den Ausgaben im
Berichtszeitraum. Grund hierfür sind personelle Veränderungen im Verlauf des Jahres. Die Kosten für Tandemaktivitäten umfassen IT-Anschaffungen für die Mentees
in Höhe von 13.885,94 €, für die wir zweckgebundene
Spenden erhalten haben. Die Ausgaben für Sonstiges
enthalten 21.993,60 € für unser Digitalisierungsprojekt;
auch dieses war Gegenstand einer Sonderförderung.

Unsere Buchführung erfolgt als Einnahmen-Überschuss-Rechnung. Der Jahresabschluss wurde durch
Sven Pieninck erstellt und von den Vereinsmitgliedern
Sabine Haarich und Matthias Goecke im Rahmen der
Kassenprüfung auf Richtigkeit kontrolliert. Am 27.03.2021
hat die Mitgliederversammlung den Vorstand einstimmig
entlastet.

Unternehmensspenden (5 %)
Direkte Privatspenden (5 %)
Onlinespenden (3 %)
Fördermitgliedschaften (2 %)
Anlassspenden und Aktionen (0,5 %)
Bußgeldzuweisungen (0,5 %)

EINNAHMEN

Institutionelle Spenden

314.459,64 €

Unternehmensspenden

19.682,22 €

Bußgeldzuweisungen

1.629,88 €

Onlinespenden

11.332,67 €

Direkte Privatspenden

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

Herkunft der Spendeneinnahmen 2020 / 2021
institutionelle Spenden (84 %)

Unsere Einnahmen und Ausgaben im Geschäftsjahr
01.07.2020– 30.06.2021 stellen sich wie folgt dar:

Durch weiterhin sparsames Wirtschaften hat sich unsere
Finanzlage stabil entwickelt. Die für uns erfreulichen
Rücklagen sind auf die Förderung durch die Fernsehlotterie zurückzuführen. Da sie in diesen Tagen endet,
bemühen wir uns um alternative Finanzierungsquellen
und sind dankbar für Kontakte zu neuen Förderern.
Bei Zeit für Zukunft besteht nach wie vor Wachstumspotential. Aktuell warten über 100 Kinder bei uns. Wir
erwarten, dass diese Zahl mit Beginn des Schuljahrs
2021/22 weiter steigt, wenn Lehrkräfte in ihren Klassen
bemerken, welche Schülerinnen und Schüler durch die
Pandemie in ihrer Entwicklung zurückgeworfen wurden.
Um diese Kinder gezielt zu fördern, möchten wir unsere
finanziellen Grundlagen auch künftig solide gestalten.

Anlassspenden und Aktionen
Fördermitgliedschaften
GESAMT EINNAHMEN

18.396,20 €
1.493,25 €
6.500,00 €
373.493,86 €

AUSGABEN

Personaleinsatz für Auswahl,
Zusammenstellung und
Begleitung der Patenschaften

189.626,54 €

Kosten für Vereinsräumlichkeiten

27.024,83 €

Kosten für Tandemaktivitäten

18.124,22 €

Kosten für Werbung und Vertrieb

6.997,22 €

Kosten für Sonstiges

24.665,83 €

GESAMT AUSGABEN

266.438,64 €

ZUFÜHRUNG IN RÜCKLAGEN

107.055,22 €

ERGEBNIS

0,00 €
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Finanzierung des Drucks
Ursula Sachse
An dieser Stelle danken wir Ronald Behrens (grafische Endredaktion) und Klaus Walter
(Fotografien und Infografiken) sehr herzlich für die freundliche pro bono Unterstützung und
Ursula Sachse für die großzügige Spende, die uns auch in diesem Jahr den Druck ermöglicht hat.
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