Projekt

20/01

Hilfe und Unterstützung für
Kinder und Jugendliche beim
Ausstieg aus der Prostitution

Antragsteller:	Dortmunder
Mitternachtsmission e. V.
Projektbetreuer:	Andrea Hitzke und
Hanna Biskoping
Finanzierungsbedarf: 10.000 Euro

Die Dortmunder Mitternachtsmission e. V. betreut als
spezialisierte Fachberatungsstelle Prostituierte und Opfer von Menschenhandel. Besondere Sorge gilt den noch
minderjährigen Frauen und Mädchen. Die Gründe für
den Einstieg der Mädchen in die Prostitution sind häufig Kontaktabbrüche zum Elternhaus und Freundeskreis,
Obdachlosigkeit, exzessiver Alkohol- und Drogenkonsum,
Existenzängste, Schul- und Ausbildungsabbrüche sowie
Flucht vor Ordnungsbehörden und Jugendämtern.
Viele Klientinnen leiden unter gesundheitlichen Problemen, wie Hepatitis, HIV und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten, Blasenentzündungen und Mangelerscheinungen. Psychische Auffälligkeiten, z. B. Essstörun-

gen, selbst verletzendes und stark sexualisiertes Verhalten sind immer öfter zu beobachten. Erschreckend ist,
dass gerade jugendliche Prostituierte Opfer von Übergriffen und Ausbeutung durch Zuhälter und Kunden werden.
Sie werden gedemütigt, misshandelt, erpresst, vergewaltigt, zu Sexualpraktiken gezwungen, die sie nicht durchführen wollen und zu Geschlechtsverkehr ohne Kondom
genötigt. Und oft wird ihnen nicht das zuvor vereinbarte
Geld ausgehändigt.
Zu dieser Zielgruppe gehören auch die Opfer von sogenannten „Loverboys“. Loverboys sind Zuhälter, die Kontakt zu den Mädchen aufnehmen, häufig über die sozialen Netzwerke im Internet. Sie machen die Mädchen
emotional von sich abhängig und bringen sie dann mit
psychischem und physischem Druck und Gewalt dazu,
sich zu prostituieren. Mädchen mit geringem Selbstbewusstsein sind bevorzugte Opfer. Zur Strategie der Täter
gehört es, die Betroffenen von der Familie und dem sozialen Umfeld zu isolieren und Konflikte zu schüren. Oft ist
die emotionale Abhängigkeit zu den Loverboys so groß,
dass sich die Jugendlichen nicht mehr ohne Hilfe daraus
lösen können.
Durch regelmäßige, intensive Streetwork aber auch durch
die Präventionsarbeit in Schulen und Jugendgruppen und
die Schulung von Multiplikator*innen können Kontakte
zu den Mädchen geknüpft werden. Das Ziel der Arbeit
der Mitternachtsmission mit den Minderjährigen in der
Prostitution ist der Ausstieg. Damit das gelingt, muss Vertrauen aufgebaut werden. Das ist nur möglich, wenn die
Mitarbeiterinnen äußerst flexibel agieren können. Meldet
sich ein Mädchen und braucht Unterstützung, muss in der
Regel schnell gehandelt werden. Dieses Hilfeangebot ist
sehr zeitaufwändig und unter Umständen muss der Kontakt zu dem Mädchen zunächst täglich stattfinden. Um
dies leisten zu können, muss die hauptamtliche Mitarbeiterin durch zusätzliche Honorarkräfte unterstützt werden.
Dafür bitten wir um Unterstützung.

Weitere Informationen unter

www.spendobel.de
Alle Fotos wurden Spendobel von den Projektträgern zur Verfügung gestellt.

Projekt

20/02

Nummer gegen Kummer –
Das Sorgentelefon für Kinder
und Jugendliche

Antragsteller:	Kinderschutzbund
Dortmund e. V.
Projektbetreuer:	Martina Furlan und
Arndt van der Wurp
Finanzierungsbedarf: 8.550 Euro

Der Kinderschutzbund Dortmund e. V. bietet seit 44
Jahren die Nummer gegen Kummer für Kinder und Jugendliche an. Inzwischen sind unzählige Beratungsstunden von ehrenamtlich Mitarbeitenden hier geleistet worden!
Für viele Kinder und Jugendliche ist die Nummer gegen Kummer eine wichtige Anlaufstelle, wie die Anrufzahlen belegen. Das Team in Dortmund nimmt jährlich
ca. 5.000 Anrufe entgegen. Die Palette der Themen ist
breit: von Liebeskummer, Schulproblemen, über Fragen
zur Sexualität bis hin zu Mobbing und Gewalterfahrungen nutzen die Anrufenden dieses anonyme Beratungsangebot. Über Essstörungen, Selbstverletzungen oder

Missbrauch zu sprechen fällt den Anrufer*innen oft
sehr schwer, deshalb ist eine vertrauensvolle und kompetente Gesprächsatmosphäre unabdingbare Voraussetzung für ein gutes Gespräch.
Die ehrenamtlich Mitarbeitenden werden auf diese anspruchsvolle Tätigkeit sorgfältig vorbereitet. In einer
ca. 60stündigen Schulung machen sie sich mit den
wichtigsten Themen vertraut und üben sich in Methoden der Gesprächsführung. So werden sie auf die unterschiedlichen Gesprächssituationen vorbereitet und
können mit ihrem Wissen die Gespräche kompetent
und mit Einfühlungsvermögen gestalten.
Die Ehrenamtlichen verpflichten sich, jeden Monat für
6-8 Stunden am Telefon zur Verfügung zu stehen. Für
sie stellt dieses Engagement oft auch eine psychische
Herausforderung dar, daher werden sie mit monatlichen Supervisionen während ihrer praktischen Tätigkeit begleitet und unterstützt.
Der Kinderschutzbund Dortmund e. V. muss regelmäßig
neue Qualifizierungen anbieten, um einen ausreichend
großen Pool an Mitarbeitern zu haben. Im Herbst diesen Jahres möchten wir wieder eine neue Schulung anbieten. Für die notwendigen Mittel dazu bitten wir um
Ihre Unterstützung.

Weitere Informationen unter

www.spendobel.de
Alle Fotos wurden Spendobel von den Projektträgern zur Verfügung gestellt.

Projekt

20/03

Anlaufstelle für obdachlose
Jugendliche und junge Erwachsene

Antragsteller:	Notschlafstelle für Jugendliche
„Sleep In Stellwerk“
(Verbund Sozialtherapeutischer Einrichtungen NRW e. V.)
Projektbetreuer:	Jenny Möllers und
Simon André
Finanzierungsbedarf: 10.000 Euro

Der VSE NRW e. V. betreibt seit 2000 eine Notschlafstelle, das „Sleep In Stellwerk“, für obdachlose Jugendliche zwischen 14 und 20 Jahren. Nachdem die
Jugendlichen im Sleep In übernachtet haben, müssen
sie täglich um 10 Uhr das Haus verlassen. Sie sind
tagsüber auf sich alleine gestellt und den Witterungen
sowie den belastenden Bedingungen, die das harte Leben auf der Straße mit sich bringt, ausgesetzt. Ihr Alltag ist geprägt von Perspektivlosigkeit, Orientierungsund Hilflosigkeit, Einsamkeit, Resignation, Verwahrlosung, Prostitution, Drogengebrauch- und Handel,

Gewalt- und Missbrauchserfahrungen etc. Und das,
nachdem ihr Start ins Leben aufgrund von schlimmen
Erfahrungen in ihrer Herkunftsfamilie, mehreren Beziehungsabbrüchen sowie anhaltenden Konflikten in verschiedenen Jugendhilfeeinrichtungen schon schwer genug war.
Bestehende Dortmunder Hilfesysteme, wie z. B. die
Bahnhofsmission oder das Streetwork Café, sind entweder nicht auf die besonderen Problemlagen dieser jungen Menschen ausgelegt oder zahlenmäßig so
„überlaufen“, dass sie ihren Bedürfnissen nicht immer
gerecht werden können. Wiederholt wurde der VSE NRE
e. V. als Träger angesprochen, auch tagsüber ein Angebot für diese Jugendlichen vorzuhalten. Daher eröffneten wir im Mai 2019 eine Anlaufstelle für junge Menschen, die keinen festen Wohnsitz haben.
Die Zielsetzung der Anlaufstelle ist an der Leitlinie
„Jede Minute, die die Jugendlichen nicht auf der Straße verbringen, ist positiv!“ orientiert. Wir verstehen die
Einrichtung als einen Schutzraum vor den belastenden
Erlebnissen und Lebensumständen, mit denen die Jugendlichen tagtäglich zurechtkommen müssen. Durch
dieses Angebot wollen wir darüber hinaus schrittweise
Kontakt zu den Jugendlichen herstellen und eine vertrauensvolle Beziehung zu ihnen aufbauen. So kann es
bestenfalls gelingen, eine Brücke ins Helfersystem zu
schlagen und erste Schritte in Richtung weiterführender Hilfen aufzuzeigen.
Die Anlaufstelle ist eine spendenbasierte Erweiterung
des „Sleep In Stellwerks“. Ihre Spenden machen es
uns möglich, die laufenden Mietkosten sowie die Versorgung der Jugendlichen mit Lebensmitteln abzudecken. Hierdurch werden zusätzliche Mittel frei, die uns
eine Ausweitung der Öffnungszeiten ermöglichen. Für
viele Jugendliche eine Zeit, die sie nicht auf der Straße
verbringen müssen.

Weitere Informationen unter

www.spendobel.de
Alle Fotos wurden Spendobel von den Projektträgern zur Verfügung gestellt.

Projekt

20/04

Überleitungs-Wohngruppe für
junge Menschen mit einer
psychischen Behinderung

Antragsteller:	Diakonisches Werk
Betreutes Wohnen MittenDrin
& Friederike-Fliedner-Haus
Projektbetreuer:	Corinna Paulus und
Niklas Meeth
Finanzierungsbedarf: 7.500 Euro
Das Friederike-Fliedner-Haus ist eine anerkannte medizinische Rehabilitationseinrichtung. Seit über 20
Jahren helfen wir Menschen mit einer psychischen Erkrankung einen Weg zurück in den Alltag und das Berufsleben zu finden. Ziel der medizinischen Rehabilitation ist es, die Heilung, Besserung und Verhütung von
Verschlimmerung der Erkrankung und die Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit zu erreichen, durch:
n
n
n
n

Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit
psychiatrische und psychotherapeutische
Maßnahmen
körperliche und psychische Stabilisierung
Training der Fähigkeiten zur selbständigen
Lebensführung

Das Betreute Wohnen MittenDrin ist das ambulant betreute Wohnen für Menschen mit einer psychischen Erkrankung. Mitarbeitende suchen die betroffenen Menschen in ihrem eigenen Wohnraum auf, um diesen die
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben durch Unterstützung zu ermöglichen. Ziel der Arbeit ist die Verbesserung oder der weitestgehende Erhalt der individuellen
Fähigkeit der Betroffenen zu einem eigenständigen Leben. Je nach individuellen Erfordernissen leisten wir
insbesondere:
n
n
n
n
n
n

Unterstützung der eigenen Motivation, das Leben
selbst zu gestallten
Beratung und Anleitung zu lebenspraktischen
Tätigkeiten
Unterstützung bei der Gestaltung persönlicher
Beziehungen
Beratung und Begleitung bei finanziellen und
behördlichen Angelegenheiten
Klärung der beruflichen Perspektive und Hilfestellung bei der beruflichen Integration
Hilfestellung in Krisen- und Konfliktsituationen

Das gemeinsame Projekt „Überleitungs-WG“ der beiden Arbeitsgebiete richtet sich an junge Klienten, die
eine Betreuung durch das ambulant betreute Wohnen
benötigen, um ihr Leben zukunftsgerichtet gestalten zu
können. Wohnraum, insbesondere in der Lebenslage, in
der sich die jungen Menschen befinden, ist nur schwer
zu finden. Die Klienten bekommen für die „Überleitungs-WG“ befristete Nutzungsverträge und werden
durch das ambulant betreute Wohnen dabei unterstützt
geeigneten Wohnraum zu finden. In der Zeit, in der
die Betroffenen in der „Überleitungs-WG“ leben, haben sie die Gelegenheit, sich in einem neuen Lebensumfeld und in einer neuen Lebenssituation besser zurecht zu finden und weiter zu stabilisieren.
Für die Einrichtung der Gemeinschaftsräume, wie Küche
und Wohnzimmer, bitten wir um Ihre Spende.

Weitere Informationen unter

www.spendobel.de
Alle Fotos wurden Spendobel von den Projektträgern zur Verfügung gestellt.

Projekt

20/05

Jeden Mittwoch eine warme
Mahlzeit für Bedürftige

Antragsteller:	Suppenküche Wichern
Projektbetreuer:

Ralf Nigmann

Finanzierungsbedarf: 5.000 Euro

Seit 2005 bietet die Suppenküche im Wichernhaus in der Dortmunder Nordstadt an jedem
Mittwoch eine frisch gekochte kostenlose warme
Mahlzeit für Bedürftige an. Etwa 20 ehrenamtlich
Mitarbeitende aus verschiedenen Teilen der Stadt
verfolgen das Ziel, hungrigen Menschen zumindest einmal in der Woche ein Mittagessen in einer angenehmen und ihre Würde achtenden Umgebung zu ermöglichen. Sie sollen sich als unsere Gäste fühlen, darum decken wir die Tische und
servieren das Essen am Tisch.
Neben der unmittelbaren Hilfe für bedürftige Menschen geht es uns auch darum, einen Beitrag zur
sozialen Stabilisierung der Nordstadt zu leisten.

Gäste der Suppenküche Wichern sind nicht nur
Wohnungslose im engeren Sinne, sondern Menschen, deren finanzielle Mittel nicht für ein auskömmliches Leben reichen. Woche für Woche finden rund 200 Menschen den Weg ins Wichernhaus – zum Monatsende gern auch mehr. Im Jahr
2018 hatten wir insgesamt knapp 10.000 Gäste. Da viele der Gäste einen Nachschlag nehmen,
rechnen wir mit 300 bis 350 Portionen pro Mittwoch.
Zu den Grundsätzen der Suppenküche Wichern
gehört es, das Essen wann immer möglich aus frischen Zutaten zuzubereiten. Die anhaltend hohe
Zahl an Gästen verursacht, dass wir erhebliche
und steigende Aufwendungen für den Kauf von
Lebensmitteln haben. Allein die Lebensmittel und
weiteren Zutaten für einen typischen Mittwoch
kosten rund 250,- Euro. Hinzu kommen noch die
Kosten für Energie, Reinigung der Räume, Anschaffungen wie Mobiliar, Geschirr, Bestecke usw.
Unsere Suppenküche finanziert sich ausschließlich aus Spenden, meist Einzelspenden. Die Mittel, die wir hierüber erhalten, reichen aber nicht
mehr aus. Bitte helfen Sie uns mit Ihrer Spende,
damit sich die Gäste der Suppenküche wenigstens einmal in der Woche sattessen können.

Weitere Informationen unter

www.spendobel.de
Alle Fotos wurden Spendobel von den Projektträgern zur Verfügung gestellt.

Projekt

20/06

„Freude schenken“
Klinikclownprojekt für Menschen
mit Demenz

Antragsteller:

Clownsvisite e. V.

Projektbetreuer:	Eva Paulus und
Bernd Witte
Finanzierungsbedarf: 5.500 Euro

Seit 13 Jahren besuchen Bernd Witte und ich, Eva Paulus mit der Clownsvisite Patient*innen der beiden gerontopsychiatrischen Stationen der LWL-Kliniken in
Dortmund Aplerbeck. Einmal wöchentlichen bringen
wir als Clowns drei Stunden Freude und Abwechslung
in den Klinikalltag.
Die Patient*innen werden immer hochbetagter und leiden gleichzeitig an mehreren Erkrankungen – an psychischen Erkrankungen wie auch an physischen Leiden
des Alters und sehr oft an Alzheimer oder Demenz. Auf
den Stationen der LWL Klinik befinden sie sich meistens in einer dramatisch zugespitzten Situation. Zusätzlich stellt die Einweisung in die Psychiatrie für Patient*innen mit Demenz eine besondere Mehrbelastung

dar, da diese neue Ausnahmesituation sie noch mehr
verunsichert und beunruhigt.
Wir können als Klinikclowns den Patient*innen eine
Kontaktaufnahme über die emotionale Bezugsebene
ermöglichen. Bedingt durch ihre Erkrankungen, sind
sie kognitiv schwer oder gar nicht zu erreichen. Wir bieten vor allem individuell passende, vielfältige Interaktionsangebote, da wir uns immer auf die persönlichen
Bedürfnisse einstellen. Wir helfen sowohl zur Beruhigung als auch zur Aktivierung der Patient*innen beizutragen und Freude und Heiterkeit zu schenken. Vor
jedem Besuch erhalten wir eine Übergabe mit den
wichtigsten Informationen zu den Kranken und protokollieren das Geschehene für das Team der beiden Stationen, die unsere Besuche stets willkommen heißen.
Beispiele:
n

n
n
n

Wir sind einfach und ganz da – sehen was aus dem
Kontakt entsteht: Spiel mit den Händen eines
ehemaligen Bäckers
Schreipatienten: Atmung aufnehmen und sie so
gemeinsam verlangsamen
Tanzen und Berührung: Einzeln und der Impuls zu
tanzen geht weiter und auch schön zuzuschauen.
Wir singen viel für und mit den Patient*innen –
wiederholt und sehr verlangsamt

Die wachsende Schwere ihrer Erkrankungen und die
ansteigende Zahl von Patient*innen erfordert deutlich
mehr Zeit, noch mehr Hinwendung und Ausdauer von
uns Clowns, um diesen Kontakt zu ermöglichen. Deshalb bitten wir um Spenden für eine zusätzliche Stunde
pro Woche für zwei Clowns für eine spezielle Förderung
„Klinikclownprojekt für Menschen mit Demenz“.

Weitere Informationen unter

www.spendobel.de
Alle Fotos wurden Spendobel von den Projektträgern zur Verfügung gestellt.

Projekt

20/07

Kunst und Musik in der
Kinderklinik

Antragsteller:	KuMuLi
Kunst und Musik im Klinikum
Projektbetreuer:	Sabine Hohmann und
Marie Louise Westecker
Finanzierungsbedarf: 5.000 Euro

Wer einmal im Krankenhaus war, kennt wahrscheinlich diese Mischung aus Schmerzen, Angst und Heimweh. Wenn es einem dann bessergeht, kommen schnell
Ungeduld und Langeweile. Wenn es den Erwachsenen
schon so geht, was macht dann erst ein Krankenhausaufenthalt mit einem Kind?
Das KuMuLi-Team (Kunst und Musik im Klinikum) hat
sich zum Ziel gesetzt, den kleinen Patient*innen in
dieser schweren Zeit beizustehen. Es bietet den Kindern und Jugendlichen ein musikalisches und künstlerisches Angebot auf drei Stationen des Westfälischen
Kinderzentrums Dortmund im Bereich der Kinder- und
Jugendmedizin sowie Kinderchirurgie und -orthopädie.

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen des Projektes
bringen durch ihren Einsatz Farbe, Musik und Freude
in den manchmal leider tristen und schmerzvollen Klinikalltag. Durch das Malen und Musizieren am Krankenbett werden die kleinen Patient*innen abgelenkt,
wodurch ein entscheidender Beitrag zur Genesung geleistet werden kann. Auch die Eltern profitieren von
diesem Angebot – in der Zeit, in der die Student*innen
die Kinder beschäftigen, können sich auch die Eltern
entspannen und sich eine Pause gönnen. Denn auch
für die Erziehungsberechtigten ist der Alltag in der Klinik häufig anstrengend und nicht leicht.
Das ehrenamtliche KuMuLi-Team ist an keine festen
Zeiten gebunden und kann daher individuell auf die
Kinder eingehen. Die Ehrenamtlichen verbringen so viel
Zeit mit ihnen, wie sie brauchen. Das Ziel ist es, den
kleinen Patient*innen den Klinikaufenthalt zu erleichtern, ihnen Ängste, Heimweh und Langeweile zu nehmen.
Seit zwanzig Jahren kann das KuMuLi-Projekt nun
schon erfolgreich durchgeführt werden. Es wird ausschließlich durch Spendengelder finanziert. Es müssen
neue Materialien und Musikinstrumente gekauft werden, dafür bitten wir um die Unterstützung von Spendobel.

Weitere Informationen unter

www.spendobel.de
Alle Fotos wurden Spendobel von den Projektträgern zur Verfügung gestellt.

Projekt

20/08

LoLa – LosLaufen ins Leben
Ein Patenprojekt für junge
Erwachsene

Antragsteller:	Diakonisches Werk
Ev. Jugendhilfezentrum
Johannes Falk
Projektbetreuer:

Ilka Ekmen

Finanzierungsbedarf: 7.000 Euro

In der Jugendhilfe haben wir es in der Regel mit jungen Menschen zu tun, die aus nicht oder nur sehr eingeschränkt funktionierenden Familienverhältnissen stammen. Häufig sind gerade diese Verhältnisse dafür verantwortlich, dass sie ihre Familie bereits schon als Kind verlassen mussten. Die jungen Heranwachsenden haben meist
keine verlässlichen Erwachsenen, die sie auf dem Weg ins
das Erwachsenenleben unterstützend begleiten können.
Hier setzt das Projekt „LoLa – Loslaufen ins Leben“ der Mobilen Betreuung, einem Arbeitsbereich im Ev. Jugendhilfezentrum Johannes Falk des Diakonischen Werkes, an. Den
jungen Heranwachsenden steht dabei ein ehrenamtlicher
Ansprechpartner zur Seite, der ihnen dabei hilft, ihr eige-

nes selbstverantwortetes Leben als Erwachsener zu starten.
In der Kennenlernphase begleitet ein pädagogischer Mitarbeiter den Paten und den jungen Menschen. Wenn die
Hilfe durch die Fachkraft endet, ist der Pate jedoch nicht
auf sich allein gestellt, sondern wird durch eine Projektkoordination bei Fragen, Ideen oder auch Unsicherheiten
unterstützt. Einmal im Monat wird ein Patentreffen organisiert, bei denen sich die Paten untereinander austauschen können und dabei fachlich begleitet werden. Unseren Fokus legen wir in diesem Jahr noch mehr auf die
Qualifizierung der Paten. Die Inhalte werden ihren Bedarfen angepasst und entwickelt. Wir qualifizieren die Paten
u. a. zu den Themen Ehrenamt, Nähe und Distanz, Wertvorstellungen, Umgang mit Jugendlichen und unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Die Qualifizierung ist in Module aufgeteilt und findet mehrmals im Jahr statt.
Die ehrenamtlichen Paten unterstützen bei Schriftverkehr mit Behörden, beraten in Konfliktfällen mit Nachbarn, Vermietern, Familie und beim Thema Gesundheit.
Sie bieten den jungen Heranwachsenden emotionale Anteilnahme oder sind einfach nur zum Reden da.
Ein Angebot, das wir zusätzlich ausbauen möchten, sind
die gemeinsamen Unternehmungen von allen Paten und
Patenjugendlichen. Wir wollen damit die soziale Teilhabe der jungen Menschen fördern und auch die Kontakte untereinander ermöglichen. Mit unserer Unterstützung
können sie Dinge erleben, die sie sich sonst nicht leisten
können, wie z. B. verschiedene Ausflüge, Museumsbesuche, Theaterbesuche, Kino, Konzerte, etc.
Zur Koordination des Projektes, der fachlichen Begleitung
der Paten, der Konzeptionierung, Entwicklung und Durchführung der Qualifizierungen und für die Finanzierung der
Ausflüge mit den jungen Erwachsenen, die wir gerne ausbauen möchten, sind wir auf Spenden angewiesen.

Weitere Informationen unter

www.spendobel.de
Alle Fotos wurden Spendobel von den Projektträgern zur Verfügung gestellt.

Projekt

20/09

JUKI (Kinder- und Jugendtreff)
Winkelriedweg, Dortmund

Antragsteller:	BB4U – Verein zur Förderung
von Kinder- und Jugendbelangen in Dortmund und
Umgebung e. V.
Projektbetreuer:	Regina Bieber und
Nicola Weller-Burmann
Finanzierungsbedarf: 9.000 Euro
„Wir“ das sind Regina Bieber (Architektin) und Nicola Weller-Burmann (Dachdeckermeisterin), zwei Dortmunder Unternehmerinnen mit großem Netzwerk. Gemeinsam wollen wir für die Dortmunder Jugendlichen
planen, selbst mit anpacken und helfen, wo es in den
Jugendfreizeitstätten klemmt, Geld fehlt und Innovation nötig ist.
Verwaltungskosten werden nicht aus Spendenmitteln
finanziert und unsere Handwerker spenden ihre Arbeitsleistung. So können wir jeden gespendeten Euro
quasi vervierfachen und die Spendenmittel äußerst effizient einsetzen, um aus den Jugendfreizeitanlagen für

die Jugendlichen und Kids ein „echtes zweites Zuhause“ zu machen.
Der Kinder- und Jugendtreff im Winkelriedweg ist die
einzige Anlage der Stadt Dortmund im Innenstadtbereich Ost. Sie ist die „Winzigste“ aller Jugendfreizeitstätten in Dortmund. Gerade deshalb ist eine optimale
Raumnutzung so wichtig! Die Jugendlichen sollen sich
in den Räumen wohlfühlen und sich mit dem beschäftigen können, was ihnen Spaß macht.
Der jetzige Küchenraum mit einer älteren, unzweckmäßigen Küchenzeile sollte zukünftig nicht nur eine neue
Küche mit mehr Platz für gemeinsames Kochen haben,
sondern auch als „Mehrzweckraum“ alle Möglichkeiten
zum Lernen, Basteln, Malen, Musizieren, Theater spielen und vieles mehr bieten. In einer großzügigeren Umgebung sollen die Jugendlichen wie selbstverständlich
u. a. den Umgang mit Lebensmitteln oder die Pflege
eines Kräutergartens lernen.
Im Moment gibt es im großem Jugendraum nur eine
enge Nische für Wasch- und Hauswirtschaftsgeräte und
Schränke für Spiel- und Bastelsachen. Davor ist eine
kleine Theke, die so nicht zweckmäßig und wackelig
ist. Alles ist beengt und ungemütlich.
BB4U hat bereits mit den Kids und Verantwortlichen
der JUKI neue Konzepte für die Möbel und Ausstattung
erarbeitet und gezeichnet. Mit der Hilfe von engagierten Handwerkern und Helfern werden diese zeitnah
umgesetzt.
Die Jugendlichen wünschen sich eine neue Musikanlage für Tanz-, Theater- und Discoveranstaltungen für den
Jugendtreff. Denn hier fühlen sie sich wohl und können
in einer geschützten Umgebung reden, feiern und miteinander chillen.
Da alle Beteiligten Ihre Arbeitsleistung als Spende zur
Verfügung stellen, brauchen wir Spenden für die Materialien und für die Ausstattung der Räume.

Weitere Informationen unter

www.spendobel.de
Alle Fotos wurden Spendobel von den Projektträgern zur Verfügung gestellt.

Projekt

20-10

Flüchtlinge durch Sport
integrieren

Antragsteller:

VfR Sölde 1922 e. V.

Projektbetreuer:

Siegfried Mueller

Finanzierungsbedarf: 8.000 Euro

Seit Jahren unterstützt der VfR Sölde Flüchtlinge dabei,
in Deutschland Fuß zu fassen und sich ein neues Leben aufzubauen. Bei diesem Projekt sind es 16 afghanische Jugendliche, die sowohl in ihrer Freizeit als auch
im Alltag, z. B. bei Bewerbungen oder dem Zurechtfinden im deutschen Vertragswesen, betreut werden.
Futsal, so heißt das Spiel, das der VfR Sölde den
Flüchtlingen ermöglicht. Futsal ist die vom Weltfußballverband FIFA anerkannte Variante des Hallenfußballs. Ein Mannschaftssport, der den afghanischen Jugendlichen nicht nur viel Spaß bereitet, sondern ihnen
auch eine neue Perspektive eröffnen soll. Allerdings
ist die Hallensituation in Dortmund ausgesprochen
schlecht, daher muss der Trainingsbetrieb in die Sportschule Kaiserau ausgegliedert werden. So entstehen
neben den Trainings- und Materialkosten noch zusätzliche Fahrtkosten.

Mit Hilfe der Sportschule Kaiserau werden die Futsaler
kostengünstig zu Lizenztrainern ausgebildet. Ziel dabei
ist es, die Flüchtlinge im Offenen Ganztag an Schulen
als Honorartrainer einzusetzen. Eine besondere Form
der Integration, sowohl für die jungen Trainer als auch
für ihre zukünftigen Schüler*innen. Um die Trainertätigkeit ausüben zu dürfen, müssen die jungen Flüchtlinge eine Ersthelferausbildung machen. Auch diese wird
im Rahmen der Unterstützung durch den VfR Sölde
finanziert.
Auch über den Sport hinaus werden Flüchtlinge auf
ihr Leben in Deutschland vorbereitet. Sie werden professionell in Digitaler Bewerbung und deutschem Vertragswesen geschult. Einige von ihnen sind bereits in
Internet-Abofallen getappt. Hier helft der VfR Sölde mit
Hilfe eines Anwalts, diese Verträge für nichtig zu erklären.
Das Projekt hat bisher gute Erfolge erzielt. Einige der
Flüchtlinge haben bereits Ausbildungsverträge oder arbeiten in Dortmunder Unternehmen.
Die Unterstützung und Förderung der jungen Flüchtlinge wird zu einem hohen Maße aus Spendengelder
finanziert. Daher bitten wir um die Unterstützung durch
Spendobel.

Weitere Informationen unter

www.spendobel.de
Alle Fotos wurden Spendobel von den Projektträgern zur Verfügung gestellt.

Projekt

20/11

Ferienfreizeit am Meer –
Ambulant Betreutes Wohnen
für mehrfach beeinträchtigte
Abhängigkeitskranke

Antragsteller:	Diakonisches Werk
Betreutes Wohnen – Mobiflex
Projektbetreuer:

Birgit Schlömer

Finanzierungsbedarf: 10.000 Euro

Das Ambulant Betreute Wohnen unterstützt ca. 120
chronisch mehrfach beeinträchtigte alkoholabhängige
Menschen in ihren eigenen Wohnungen. Diese Frauen
und Männer haben oft schwere Lebensgeschichten erlebt, wohnen häufig sehr sozial isoliert und vereinsamt.
Gemeinsam mit ihnen versuchen wir das Überleben zu
sichern, mit der Erkrankung umzugehen und den Alltag
wieder in den Griff zu bekommen.
Wir leisten für und mit unseren Betreuten Hilfe bei der
Haushaltsführung mit Einkäufen, Begleitung zu Ärzten,
Ämtern und Behörden sowie Unterstützung bei der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.
Nach vielen Jahren der Erfahrung hat sich gezeigt, dass
gerade die Wiedereingliederung in die Gesellschaft

maßgeblich neue Lebensperspektiven eröffnet. Ein bestehendes Freizeitprojekt stellt derzeit einen Rahmen
dar, in dem unsere Betreuten ihre Ideen, Wünsche,
Träume einbringen können, welche mit unserer Hilfe
zur Umsetzung kommen.
Im Rahmen dieses Projektes kristallisierte sich ein
Wunsch besonders heraus: Einmal für ein paar Tage
aus dem Einerlei des Alltags zu entkommen, eine Reise
ans Meer machen zu dürfen. Es gibt Menschen in unserer Gruppe, die noch nie das Meer gesehen, noch nie
den Seewind gespürt und das Salz geschmeckt haben.
Mit ihnen wollen wir im Sommer barfuß am Strand gehen, Muscheln sammeln, ins Meer springen, Gemeinschaft und einfach einmal Urlaub erleben. Bei einigen
weckt es vielleicht Erinnerungen an die Urfamilie. Für
andere ist es eine völlig neue Erfahrung, die sie sich
gewünscht haben.
Zwischen Mai und August 2021 möchten wir für 5-7
Tage mit einer Gruppe unserer Klienten auf eine Insel
fahren, das Meer erleben und das Leben genießen lernen.
Wir freuen uns, wenn Sie unser Vorhaben unterstützen.

Weitere Informationen unter

www.spendobel.de
Alle Fotos wurden Spendobel von den Projektträgern zur Verfügung gestellt.

