Bayer-Stiftung
unterstützt
Ehrenamtsprojekt für Familien
in Bergkamen: Mehr Zeit und
Zuwendung für die Kleinen
Elternteil sein ist ein Vollzeitjob. Es verwundert daher kaum, wenn
sich der Alltag zwischen Job, Kindern und eigenen Bedürfnissen
gelegentlich hektisch oder stressig gestaltet. Ohne Unterstützung geht
es dann oft nicht. Dieser Aufgabe – Eltern entlasten, indem die Kinder
sinnvoll beschäftigt werden – nimmt sich das Projekt „Runder Tisch –
Kinder im Zentrum“ an. Finanzielle Unterstützung erhalten die
ehrenamtlichen Helfer jetzt von Bayer.

Gärtnern ist ein Aspekt, den die Zeitpaten Kindern in Kitas
und Schulen näher bringen – weshalb frische Ernteerfolge den
Rahmen für die Urkundenübergabe an Ehrenamtlerin Irene Jung

(mittlere Reihe, 2. v. l.) bildeten.
Das Projekt fördert Kinder im Kita- und Schullalltag. Verantwortlich
dafür sind sowohl Pädagogen als auch sogenannte Zeitpaten ohne eine
spezielle

pädagogische

Ausbildung.

Ihr

Angebot

könnte

kaum

vielfältiger sein. Es erstreckt sich vom Vorlesen über Gärtnerei bis
hin zum gemeinsamen Backen – um nur einige Tätigkeiten zu nennen.
Dabei lernen die Kinder sich einzubringen und finden Halt und
Vertrauen außerhalb der Familie.

Thimo V. Schmitt Lord, geschäftsführender Vorstand der BayerStiftungen, unterstützt diese Leistung gerne: „Ich finde es
bemerkenswert, wie das Projekt auf die individuellen
Bedürfnisse der Familien eingeht und den Kindern auch
außerhalb des Familienkreises verlässliche Vertrauenspersonen
zur Seite stellt.“ Die Stiftung finanziert das Projekt mit
3.500 Euro.
„Eine von uns durchgeführte Umfrage zeigt, dass sich immer
mehr Eltern überfordert oder gestresst fühlen“, sagt
Projektleiterin Irene Jung. „Das wirkt sich leider auch auf
die Kinder aus. Deswegen freue ich mich sehr darüber, wie gut
unser Angebot angenommen wird.“ Sie ist davon überzeugt, dass
Erziehung nicht nur zu Hause, sondern auch in den Bildungsund Betreuungseinrichtungen stattfinden muss: „Dafür werden
die Fachleute schließlich bezahlt.“ Damit die Kinder im Alltag
umfassend begleitet werden können, ist das Projekt auf Spenden
angewiesen. Zwar arbeiten die Pädagogen ehrenamtlich –
Ausflüge, Schulmaterialien, Fahrtkosten und vieles andere
verursachen trotzdem Kosten.
Hauptaufgabe der Zeitpaten ist es, den Kindern zu vermitteln,
dass sie ernstgenommen werden. Das fördert Vertrauen – nicht
nur in andere, sondern auch in sie selbst. Spaß, Lernen und
emotionale Förderung stehen dabei ganz oben auf der
Tagesordnung. Jung erklärt: „Niemand kann und will die Familie
ersetzen. Ein gefestigtes Umfeld außerhalb der Familie stärkt
die Kinder jedoch. Und genau das ist deshalb unser Ziel.“

Die Bayer Cares Foundation hat seit ihrer Gründung im Jahr
2007 weltweit bereits mehr als 630 ehrenamtliche
Bürgerprojekte im Umfeld der nationalen und internationalen
Unternehmensstandorte mit rund 2,2 Millionen Euro gefördert.
In vielen dieser Initiativen sind Mitarbeiter und Pensionäre
des Bayer-Konzerns engagiert. Im Bereich des Standortes
Bergkamen hat die Bayer-Stiftung bisher 29 Projekte mit
insgesamt 105.700 Euro unterstützt.
Die Bewerbungsfrist für die nächste Förderrunde des BayerEhrenamtsprogramms läuft bis zum 30. September 2017. Das
Antragsformular
ist
online
verfügbar
unter:
http://www.bayer-stiftungen.de/de/role-models.aspx.
Mehr
Informationen zur Bayer Cares Foundation finden Sie unter:
http://www.bayer-stiftungen.de
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Die beiden Stiftungen des Innovations-Unternehmens Bayer
begreifen sich als Impulsgeber, Förderer und Partner für
Innovationen an den Schnittstellen zwischen Wirtschaft,
Wissenschaft und Sozialsektor. Im Zentrum ihrer Programme
stehen die Menschen – Schüler, Studenten und Spitzenforscher
mit naturwissenschaftlichem Pioniergeist sowie Bürger, die
sich mit Ideenreichtum für die Lösung sozialer Aufgaben
einsetzen. Die Fördertätigkeit der Unternehmens-Stiftungen ist
ein zentraler Bestandteil des weltweiten gesellschaftlichen
Engagements von Bayer, das jährlich rund 50 Millionen Euro
beträgt – mit Schwerpunkten auf der Förderung der
naturwissenschaftlichen Bildung und Spitzenforschung, der
Gesundheitsversorgung und der Befriedigung sozialer
Grundbedürfnisse
der
Menschen
im
Umfeld
der
Unternehmensstandorte.

