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Landungsbrücken 
Patenschaften in Hamburg stärken

Teilnehmen
Sie möchten ein Patenprojekt aufbauen oder weiterent

wickeln? Wir beraten Sie gern! Bei Interesse bieten wir auf 

Sie zugeschnittene Workshops oder Prozessbegleitung an.

Ihre PatInnen wünschen sich Austausch und Fortbildungen 

zu bestimmten Themen wie dem Umgang mit Traumata? 

Gerne übernehmen wir die Kosten oder entwickeln gemein

sam mit Ihnen passende Angebote.

Sie benötigen für Ihr Patenprojekt finanzielle Unterstützung? 

Sie können bei uns einen Antrag auf Projektförderung stellen. 

MITWIRKUNG

„Landungsbrücken – Patenschaften in Hamburg stärken“ 

ist ein Projekt der BürgerStiftung Hamburg.

ÜBER UNS

Wer wir sind
Die BürgerStiftung Hamburg wurde 1999 als Gemein

schaftsstiftung von HamburgerInnen für ihre Stadt gegründet. 

Sie lebt von der Idee des bürgerschaftlichen Engagements, 

will zur Mitwirkung an gesellschaftlichen Aufgaben anstiften 

– durch finanzielle Zuwendungen und ehrenamtlichen Ein

satz. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit stehen Kinder und Jugend

liche aus sozial benachteiligten Familien. Zudem fördert die 

BürgerStiftung Hamburg den generationenübergreifenden 

Dialog und unterstützt besonders belastete Familien. Sie 

bie tet ein Dach für Treuhandstiftungen, Zustiftungen und 

Themenfonds und wirbt für ihre Arbeit Spenden ein.

Der Mentor.Ring Hamburg e. V. ist ein Zusammenschluss 

von gemeinnützigen Projekten im Bereich Kinder und Ju gend 

    mentoring. Als Plattform für fachlichen Austausch trägt 

der Verein seit 2012 zum Erfahrungstransfer, zur Qualitäts

sicherung und zur Verbreitung der MentoringIdee bei. Dazu 

veran staltet der Verein Fortbildungen und Fachtage, wie den 

jährlich stattfindenden Mentoringtag oder Leselerntag. Er 

stellt Arbeitshilfen und bietet seinen Mitgliedern kollegiale 

Beratung und Visitation an.  www.mentorring.org

BürgerStiftung Hamburg
Schopenstehl 31 · 20095 Hamburg

Telefon: (040) 8788 969  62 / 72 
EMail: landungsbruecken@buergerstiftunghamburg.de 
www.landungsbrueckenpatenschaften.de 
www.buergerstiftunghamburg.de 

Spendenkonto
BürgerStiftung Hamburg 
Hamburger Sparkasse
BIC HASPDEHHXXX
IBAN DE93 2005 0550 1011 1213 14

sowie von einem Bündnis Hamburger Stiftungen

In Kooperation mit dem



Stimmen aus dem Projekt
„Die BürgerStiftung Hamburg war uns ein verlässlicher Part

ner bei der Weiterentwicklung unseres Patenschaftprojekts. 

Uns wurden Freiwillige sowie Mentees vermittelt, neue Im

pulse gegeben und ein Raum zum Austausch geboten.“ 

 Katrin John, Projektkoordinatorin, Hamburger mit Herz e. V.

„Die kollegiale Beratung war sehr hilfreich für mich. Ich 

war beeindruckt, wie viele Lösungsansätze mir meine Pa

tenkollegInnen vorgeschlagen haben. Ihre Tipps haben mir 

gezeigt, wie ich meinen Mentee in seiner schulischen Lauf

bahn am besten unterstützen kann.“ 

 Dieter Seelis, Pate, Wir im Quartier Winterhude

„Die Fördermittel über ‚Landungsbrücken‘ wurden überwie

gend für die Einstellung einer festangestellten Arbeitskraft 

auf 450EuroBasis eingesetzt. Dadurch hat sich unsere Ver

mittlungs und Betreuungsarbeit quantitativ und qualitativ 

erheblich verbessert. Wir konnten zahlreiche neue Paten

schaften abschließen und unsere Arbeitsabläufe strukturell 

erheblich optimieren.“

 Tobias Becker, Projektkoordinator, Schülerpaten Hamburg

„Der Austausch mit Praktikern aus Patenschaftsprogrammen 

schafft Synergieeffekte, von denen wir sehr profitieren. Ins

besondere die Möglichkeit, unseren Mentorinnen und Men

toren über das Projekt ‚Landungsbrücken für Geflüchtete‘ 

Weiterbildungsprogramme anzubieten, setzt eine laufende 

Professionalisierung und Qualitätssteigerung des Ehrenamts 

in Gang.“  Massieh Zare, Projektkoordinatorin, beeMentor 

AUSTAUSCH ERMÖGLICHENENGAGEMENT UNTERSTÜTZEN QUALITÄT WEITERENTWICKELN

Wir bieten
…  kostenfreie Fortbildungen, Supervision, kollegiale Bera

tung und Workshops zu Aufbau und Begleitung eines 

Pa    ten   projekts.

…  finanzielle Unterstützung, etwa für Personalkosten, 

 Ho no   rare, Aufwandsentschädigungen und Sachkosten.

…  Fachaustausch von ProjektkoordinatorInnen in der AG 

Lan dungsbrücken.

…  Einzelberatung und Begleitung von Patenschaftsprojekten.

…  eine OnlineMethodenbox mit Informationen und Praxis

vorlagen für Patenprojekte unter www.landungsbruecken 

methodenbox.de. 

…  einen Überblick über Hamburger Patenschaftsprojekte.

Chancenpatenschaften stärken 
Zahlreiche Menschen in Hamburg engagieren sich als Patinnen 

und Paten. Sie tragen dazu bei, dass Geflüchtete in ihrer neuen 

Umgebung gut ankommen, sich willkommen fühlen und am 

Leben in der Gesellschaft teilhaben können. Sie stärken Kinder 

und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien, indem sie 

ihre Entwicklung unterstützen und neue (Bildungs)Chancen 

eröffnen. Sie begleiten bei schwierigen Übergängen in Schule, 

Ausbildung und Beruf. Damit setzen sie sich aktiv für den Zu

sammenhalt in unserer vielfältigen Stadt ein. 

Mit dem Projekt „Landungsbrücken“ unterstützt die Bürger

Stiftung Hamburg in Kooperation mit dem Mentor.Ring 

Hamburg e. V. das Engagement der über 70 Hamburger Paten

schaftsinitiativen für Geflüchtete sowie Kinder und Jugend

liche. Damit setzt sie sich für gute Rahmenbedingungen bei 

dem herausfordernden, aber auch bereichernden Ehrenamt 

ein. Denn eine gute Verknüpfung der TandempartnerInnen 

und eine kompetente verlässliche Begleitung der Ehrenamt

lichen sind ausschlaggebend dafür, dass eine Patenschaft ihre 

volle Wirkung entfaltet. 

Das Projekt „Landungsbrücken“

•  berät Patenschaftsinitiativen bei der Projektumsetzung.

•  fördert die Vernetzung und Qualifizierung von Engagierten.

•  unterstützt Projekte finanziell.
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