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100 000 Euro
für Lesetandems  

W er nicht gut lesen kann, zählt schnell zu 
den Bildungsverlierern. „Lesen ist eine 
Schlüsselkompetenz“, sagt Ralph Benz, 

einer der Geschäftsführer von Kinderhelden, einer 
gemeinnützigen GmbH aus Stuttgart – eine Schlüs-
selkompetenz, die leider viele Grundschulkinder 
nicht mehr in ausreichendem Maße erwerben.  Lese-
tandems plus, eines der Mentoring-Projekte von 
Kinderhelden, will hier positiv wirken und für „mehr 
Bildungs- und Chancengerechtigkeit“ sorgen, wie 
Benz sagt. Unterstützt werden Grundschulkinder 
mit schwierigen Startbedingungen über eine gezielte 
Eins-zu-Eins-Förderung. 

 Bisher profitierten 30 Kinder direkt von dem Pro-
jekt – in Zukunft können es deutlich mehr werden. 
Lesetandems plus hat einen der drei ersten Plätze 
bei der Ferry-Porsche-Challenge belegt. Nun könne  
Kinderhelden weitere 100 Kinder im Projekt „indivi-
duell, gezielt und mit Methode beim Lesen unter-
stützen“, freut sich  Benz. Darüber hinaus wolle man 
weitere 150 Kinder aus anderen Mentoring-Projek-
ten in den nächsten Jahren mit der Lautlese- und 
Viellesemethode fördern, kündigt er an. 

Nur Kinder mit Förderbedarf werden bei Lese-
tandems plus aufgenommen. Deren Eltern hätten 
teils mehrere Jobs oder sehr viele Kinder  und des-
halb gar nicht die Zeit, sich hier selbst verstärkt ein-
zubringen – teils spielten auch Sprachprobleme eine 
Rolle. Mentor und Kind treffen sich einmal wö-
chentlich.  Während der Zeit der strengen Kontakt-
beschränkungen wegen des Coronavirus war das na-
türlich schwierig, bei einem Teil der Tandems lief die 
Förderung dennoch weiter – digital. Der Großteil 
ihrer Ehrenamtlichen sei zwischen 20 und 45 Jahre 
alt sei, da bestehe große Offenheit für die neue Tech-
nik, so Benz. 

Neben dem gemeinsamen Lesen und dem Aus-
tausch gehören besondere Erlebnisse zum Pro-
gramm. Im Juli steht zum Beispiel ein Gruppenbe-
such bei einer Märchenerzählerin an, unter Einhal-
tung der Hygieneregeln versteht sich. Kinderhelden 
– Träger des Stuttgarter Qualitätssiegels für Paten-
programme –  sucht übrigens weitere Ehrenamtliche, 
die sich gerne als Mentor oder Mentorin engagieren 
würden. 

Mentoring-Projekt der Stuttgarter GmbH 
Kinderhelden fördert Grundschüler. 

Rund 600 gemeinnützige Projekte an den Porsche-Standorten Stuttgart und Leipzig hatten sich an der ersten sogenannten Challenge der 2018 gegründeten 
Ferry-Porsche-Stiftung beteiligt. Nach einem mehrstufigen Wettbewerb  stehen jetzt die  Sieger fest, von denen wir auf dieser Seite  einige vorstellen. 

Insgesamt  schüttet die Stiftung 1,5 Millionen Euro an 70 Projekte aus. Von Viola Volland

Ferry-Porsche-Challenge

Strahlende Gesichter: Markus Stammberger und 
Mirjam Trölenberg von  Aufwind e. V. Foto:  Porsche

Die guten Seelen 
an den Klinikbetten 

W enn ältere Menschen überraschend ope-
riert werden müssen, besteht die Gefahr, 
dass sie ein Delir entwickeln oder in eine 

Depression rutschen. Gespräche können hier helfen. 
Doch immer mehr Menschen sind einsam im Alter. 
Sie haben niemanden, der sie im Krankenhaus besu-
chen kommt. Genau hier setzt das Projekt der Pa-
tientenbegleitung des Kreisseniorenrats Böblingen 
an, das nun mit dem mit 75 000 Euro dotierten Son-
derpreis der Ferry-Porsche-Challenge ausgezeichnet 
worden ist, was natürlich Verein wie Ehrenamtliche 
riesig freue, so der Vorsitzende des Kreissenioren-
rats,  Manfred Koebler.  

„Es ist ein Projekt von Mensch zu Mensch“, sagt 
Koebler.  Anstoß hatte ein persönliches Erlebnis ge-
geben. Der Krankenhausaufenthalt eines nahen Ver-
wandten hatte ihm vor Augen geführt, wie viel die 
Ansprache am Krankenbett ausmacht, für die den 
Pflegekräften kaum Zeit bleibt.  75 Ehrenamtliche 
(70 Frauen, fünf Männer)  engagieren sich als Patien-
tenbegleiter. Wegen der Coronakrise und des lang 
andauernden Besuchsverbots in Krankenhäusern, 
musste das Angebot im März gestoppt werden. Seit 
vergangener Woche finden wieder erste Besuche 
statt.  Niemand werde gedrängt, versichert Koebler, 
die meisten Ehrenamtlichen gehörten selbst zur Ri-
sikogruppe. 

Vor der Zwangspause haben die Ehrenamtlichen 
im Schnitt 350 Besuche im Monat gemacht. Zweiein-
halb Stunden sitzen sie meist bei den Patienten und 
schenken ihnen ihre Zeit. Sie kommen in vier Kran-
kenhäuser des Klinikverbunds Südwest, einer der 
Kooperationspartner. Das Pflegepersonal sucht aus, 
an wessen Krankenzimmer geklopft wird. Vorwie-
gend seien es Patienten, die sonst keinen Besuch be-
kommen. Das Projekt, das 2019 mit dem „Deutschen 
Patientenpreis“ ausgezeichnet wurde, ist ein Erfolg: 
Von den bisher begleiteten 7450 Patienten habe kei-
ner ein Delir oder eine Depression während des Kli-
nikaufenthalts entwickelt, berichtet Koebler.   Auch 
Ärzte und Pflegekräfte sähen den Einsatz sehr posi-
tiv. Und die Patientenbegleiter nähmen ebenfalls viel 
mit: „So ein Lächeln am Ende beseelt den ganzen 
Heimweg.“  

Sonderpreis für die Patientenbegleitung  
des Kreisseniorenrats Böblingen

Anja Kessner ( links) ist eine der Patientenbeglei-
terinnen aus dem Projekt. Foto:  factum/Jürgen Bach

Gemeinnützige Projekte ausgezeichnet

Aufwind aus Ludwigsburg hilft Familien  nach der Entlassung aus der Klinik. Fotos:  Benjamin Stollenberg, Porsche 

Ein Kinderhelden-Tandem:  Lisa Eppelmann 

unterstützt Dadiva. Foto:  Kinderhelden
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D ie Ferry-Por-
sche- Stiftung 
hat mit ihrer  

Challenge ein ambitio-
niertes Projekt gestar-
tet, sowohl was das 
Preisgeld von 1,5 Mil-
lionen Euro betrifft, 
als auch  das im Okto-
ber gestartete Aus-
wahlverfahren. Kura-

„Brücken ins 
Leben bauen“  

  Andreas Haffner    gehört dem  Kuratorium 
der Ferry-Porsche-Stiftung an und ist Jury-

Mitglied der Ferry-Porsche-Challenge.       

toriumsmitglied Andreas Haffner sieht 
sich angesichts des Ergebnisses bestätigt.

Herr Haffner, wie lautet Ihr Fazit mit 
Blick auf die Projekte, die sich an der 
Challenge der Ferry-Porsche-Stiftung 
beteiligt haben?  
Die Vielfalt ist beeindruckend. Bildung 
und Wissenschaft, Soziales, Umwelt, Kul-
tur und Sport – in diesen Bereichen haben 
sich Initiativen um Förderung durch die 
Ferry-Porsche-Stiftung beworben. Dort 
bauen wir mit der Challenge nun Brücken 
ins Leben. Wir unterstützen Menschen, 
die Verantwortung für andere überneh-
men, sich ehrenamtlich engagieren. Sie 
können ihre Projekte nun nachhaltig rea-
lisieren. Für die Mitglieder der Jury der 
Ferry-Porsche-Challenge und mich per-
sönlich ist das ein Herzensanliegen.  

Was sagt das Bewerberfeld aus Ihrer 
Sicht über das gesellschaftliche 
Engagement aus?  
Soziales Engagement hat einen hohen 
Stellenwert. Das zeigt die große Beteili-
gung an unserem Wettbewerb. Gemein-
nützige Arbeit für andere ist für viele 
Menschen in unserer Gesellschaft erstre-
benswert. Dabei wollen wir unterstützen 
und gesellschaftliche Impulse setzen. Wir 
sind überzeugt, dass die Förderung inno-
vativer und kreativer Konzepte gerade in 
diesen Zeiten ein starkes Signal und wich-
tiger denn je ist.  

Wann wird die nächste Challenge statt-
finden, und wird das Preisgeld ähnlich 
hoch sein?  
Klar ist: Wir führen unser soziales Enga-
gement weiter fort. Uns geht es darum, 
Menschen zu helfen, denen es im Leben 
nicht gut geht. Vor allem wollen wir inno-
vative und nachhaltige Projekte für Kin-
der und Jugendliche unterstützen. Unsere 
Pläne konkretisieren wir bis zum Herbst.

Die Fragen stellte Jan Sellner.

Hilfe für Familien 
kranker Kinder 

W enn ein Kind schwer krank oder viel zu 
früh auf die Welt kommt, sind die Eltern 
oft im Ausnahmezustand. Gerade die Ent-

lassung aus der Klinik kann Ängste auslösen. Das 
Nachsorgeteam von Aufwind e.V. Bunter Kreis Lud-
wigsburg steht den Familien aus dem Landkreis in 
dieser Anfangsphase unterstützend zur Seite. Die 
Initiative der Kinderklinik Ludwigsburg gibt es seit 
2011, die Krankenkassen finanzieren die Arbeit, al-
lerdings bei weitem nicht kostendeckend.

 „Wir sind wie alle Nachsorgeeinrichtungen auf 
Spenden angewiesen“, sagt die Teamleiterin Mirjam 
Trölenberg. Doch die Spendenakquise sei durch die 
Coronakrise noch einmal erschwert. Umso glückli-
cher ist das Team, dass Aufwind bei der Ferry-Por-
sche-Challenge einen der ersten Plätze belegt hat.  
100 000 Euro erhält die sozialmedizinische Fami-
liennachsorge von der Ferry-Porsche-Stiftung. „Wir 
sind überwältigt von der Nachricht. Das ist eine fro-
he Botschaft für uns und für die Familien im Land-
kreis Ludwigsburg“, sagt Mirjam  Trölenberg, die 
auch zweite Vereinsvorsitzende ist. 

Jedes Jahr unterstützt das interdisziplinäre Team  
aus Pflegekräften, Sozialarbeitern, Psychologen und 
Kinderärzten zwischen 80 und 100 Familien, deren 
Kinder zwischen Null und 14 Jahre alt sind. Sie brin-
gen Licht ins Dunkel, wissen, welche Anträge in die 
Wege zu leiten sind und stellen den Draht zur ambu-
lanten Kinderkrankenpflege. 

Zuhören  sei besonders  wichtig,  sagt Mirjam Trö-
lenberg, die  Familien in der Nachsorge betreut.  Was 
sind die Sorgen und Ängste? Was können die Eltern 
leisten – und was schaffen sie nicht alleine? Wer aus 
dem Umfeld könnte helfen? Ziel sei es, die Familien 
in die Lage zu versetzen, ihre Belastung zu bewälti-
gen, sagt sie. Das Preisgeld ermöglicht es Aufwind, 
das  Portfolio  zu erweitern. Schulungskurse sollen 
angeboten werden für Eltern mit krankem Kind, 
zum Beispiel zum Thema Ernährung. „Da gibt es 
noch eine Lücke im Landkreis“, sagt Trölenberg, die 
wollten sie füllen. Denn normale Babyernährungs-
kurse kämen für Eltern eines Extremfrühchens 
nicht in Frage. 

Aufwind  Bunter Kreis Ludwigsburg hat 
einen der drei ersten Plätze  belegt.

Erste Preise  „Wir unterstützen 
Menschen, die Verantwortung 
übernehmen“, sagte Oliver Blu-
me, Vorsitzender des Kurato-
riums der Ferry-Porsche-Stif-
tung, bei der Preisverleihung in 
Ludwigsburg. Von dieser Unter-
stützung profitieren  70 gemein-
nützige Projekte in unterschiedlicher Gewichtung. Je 
100 000 Euro erhalten: Aufwind e. V.   (Landkreis Lud-
wigsburg); Haptik-Labor der Universität Leipzig (Leip-
zig);  Irrsinnig Menschlich e. V. (Leipzig/Stuttgart/Land-
kreise Ludwigsburg und Böblingen) und Kinderhelden 
gGmbH: (Stuttgart)

Sonderpreise  Die beiden  mit je 75 000 Euro dotierten 
Sonderpreise gehen an den Kreisseniorenrat Böblingen 
und die  Elternhilfe für krebskranke Kinder Leipzig e. V. 

Zweite Preise  Wolfsträne e. V.  (Leipzig); Ich kann Leben 
retten! e. V. (Leipzig); MTV Stuttgart 1843 e. V.;  Sport-
kreis Stuttgart e. V. (Stuttgart); Verein der Palliativ-Care-
Teams im Kreis Böblingen e. V. 

Dritte Preise  46PLUS Down-Syndrom Stuttgart e. V.; 
aus:sicht e. V.  (Stuttgart); Förderkreis Neonatologie für 
das frühgeborene und kranke neugeborene Kind e. V. 
(Stuttgart); impAct e. V.  (Stuttgart/Landkreise Ludwigs-
burg und Böblingen); Lokstoff! Theater im öffentlichen 
Raum e. V. (Stuttgart); Ralf Rangnick-Stiftung (Leipzig); 
Seehaus e. V. (Leipzig); Uni Leipzig (Leipzig); Verein zur 
Förderung des Hospiz Stuttgart e. V. (Stuttgart).  – Der 
Jury gehörten auch die Chefredakteure von Stuttgarter 
Zeitung und Stuttgarter Nachrichten an, Joachim Dorfs 
und Christoph Reisinger.  StZ

PREISTRÄGER

Oliver Blume,
Vorsitzender des 
Kuratoriums


