
 

 

 

Diese Projekte werden aus den Erlösen des Bürger-Brunch gefördert 

 

Musikpatenschaften – MUPA ist ein eigenes Projekt der Bürgerstiftung 

Hannover. Es ermöglicht Kindern und Jugendlichen aus benachteiligten Familien 

ein Musikinstrument zu erlernen. Das Projekt vermittelt in Hannover und in der 

Region Instrumentalunterricht und finanziert die Unterrichtskosten anteilig oder 

sogar vollständig. Bei Bedarf werden auch leihweise Instrumente zur Verfügung 

gestellt. Die Förderung läuft in der Regel über mindestens drei Jahre. Derzeit 

unterstützt MUPA rund 100 Kinder und Jugendliche, 60 Prozent von ihnen mit 

Migrationshintergrund. Ein Instrument zu erlernen fördert nicht nur Sinne, 

Motorik und Kreativität der Musikpatenkinder. Durch die langfristige Förderung 

erhalten sie außerdem wertvolle Impulse für ihre persönliche Entwicklung. 

 

INTENSIVkinder zuhause Niedersachsen e. V. bietet Eltern von schwerst 

mehrfachbehinderten Kindern und Jugendlichen eine gemeinsame Plattform. Hier 

finden sie Hilfe bei der Bewältigung von Alltagsproblemen  und Kontakt zu 

anderen Familien mit Intensivkindern. An mehreren Samstagen im Jahr bietet 

der Verein Freizeitaktivitäten für bis zu fünfzehn Kinder und Jugendliche im Alter 

von neun bis fünfzehn Jahren an. Betreut werden diese von pädagogisch-

pflegerischem Personal. Der Kontakt der Kinder untereinander und die Freizeit-

gestaltung ohne Eltern stärken das Selbstbewusstsein und erweitern den oft 

begrenzten Erfahrungshorizont. Die Eltern werden durch das Betreuungsangebot 

entlastet und gewinnen auch Zeit für sich oder die Geschwisterkinder, die im 

Alltag oft zu kurz kommen. 

 

Sprachzauber ist ein gemeinsames Projekt der Bürgerstiftung Hannover und 

des Freiwilligenzentrums Hannover. Ziel ist es, die Sprachkompetenz von Kindern 

zwischen drei und sechs Jahren zu fördern. Hierfür sind speziell für diese Aufgabe 

geschulte ehrenamtliche Sprachpaten in Kindertagesstätten tätig. Dort unter-

stützen sie die Kinder in Kleingruppen in ihrer individuellen Sprachentwicklung. 

In vertrauter Atmosphäre schaffen die Sprachpaten Sprechanreize, wie zum 

Beispiel durch Vorlesen oder gemeinsame Spiele. Die Kinder werden angeregt, 

Erfah-rungen und Gefühle zu äußern, und natürlich auch ermutigt, wenn nicht 

gleich alles auf Anhieb klappt. Die Patenschaft ist als individuelle Begleitung für 

die Dauer von mindestens einem Jahr angelegt. Erfolge zeigen sich in 

zunehmend differenzierten Ausdrucksmöglichkeiten der Kinder. 

 

Bürgerstiftung Hannover Kurzprofil 

Die Bürgerstiftung Hannover setzt Fördermittel gezielt ein, um langfristig wirkende 

Kinder- und Jugendprojekte zu unterstützen und zu initiieren, Familien im Alltag zu 

helfen, gesellschaftliche Teilhabe für alle Menschen zu ermöglichen und Hilfe zur Selbst-

hilfe anzustoßen. Seit ihrer Gründung 1997 ist die Bürgerstiftung Hannover kontinuierlich 

gewachsen. Mehr als 2,3 Mio. Euro flossen bisher in die Förderung von rund 600 

Projekten in der Stadt und in der Region Hannover. 


