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Mission & Zielgruppe 
Mit „#KULTURVERSTÄRKER“ möchten wir im Rahmen von 

Kultur-Patenschaften GEMEINSCHAFT & KULTURELLE 

BILDUNG fördern. Zu unserer Zielgruppe gehören Jugendliche 

ab 14 Jahren, denen die Partizipation an eben diesen 

Möglichkeiten aus sozialen, familiären oder finanziellen Gründen 

bisher verwehrt blieben. Wir sind davon überzeugt, dass die 

Berührung mit Kultur viele Errungenschaften mit sich bringen 

kann, wie z.B. einen niedrigschwelligen Zugang zu 

(sozial-)gesellschaftlichen Themen & Diskussionen, die 

Erfahrung von Vielfalt sowie die Verstärkung von Gemeinschaft. 

Diese Aspekte möchten wir durch unser Projekt stärken.  

 

Umsetzung 
Innerhalb von 1-zu-1- oder kleinen Gruppen-Patenschaften 

besuchen Jugendliche und ihre Mentor*innen innerhalb eines 

halben Jahres 4-6 unterschiedliche Kulturveranstaltungen.  Dabei 

reichen die Veranstaltungen von Theaterbesuchen über 

Ausstellungsbesuche bis hin zu Poetryslams. Um darüber hinaus 

auch die Gemeinschaft zwischen den Mentees und Mentor*innen 

zu stärken, werden in regelmäßigen Abständen 

Gruppenveranstaltungen angeboten. Alle Kulturbesuche sind für 

die Tandems komplett kostenfrei – auch die Fahrtkosten der 

Mentees werden bei Bedarf übernommen. Die Patenschaften 

können nach einer Laufzeit von 6 Monaten verlängert werden. 

 

Finanzierungsbedarf 
Neben den Honorarkosten, die durch die BürgerStiftung Hamburg 

abgedeckt werden, besteht insbesondere im Bereich der Tickets für die 

Kulturveranstaltungen ein Finanzierungsbedarf. Durch die Übernahme der 

Eintrittskosten möchten wir ehrenamtlichen Mentor*innen sowie auch den 

Jugendlichen gleichermaßen einen Zugang zu unserem Projekt 

#Kulturverstärker bieten - ganz unabhängig von den persönlichen 

finanziellen Möglichkeiten.  
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Im Schnitt rechnen wir mit ca. 15€/p. P. pro Veranstaltung für einen Kulturbesuch. Für ein Jahr bedeutet 

dies insgesamt 6.000 Euro, für die wir finanzielle Unterstützung suchen. Mit Ihrer Hilfe können Sie 

Hamburger Jugendlichen Chancen für einen Zugang zu Kultur ermöglichen. 

 

Vorstellung des Tandem Ocean & Angelique  
Auch unsere Mitarbeiterin und Mentorin Angelique hat in ihrer Jugend, 

aufgrund unterschiedlicher Lebensumstände, kaum Kultur erlebt. Heute weiß 

sie, dass Berührungspunkte mit Kultur einen großen Mehrwert haben. Diese 

Erfahrung möchte sie weitergeben und begleitet unseren Mentee Ocean, die 

bisher keinen Zugang zu Kultur hatte. Nachfolgend möchten wir Ihnen die 

beeindruckende Geschichte der beiden erzählen. 

 

Angelique, die Mentorin: 
Ich bin Angelique (27) und arbeite im gemeinnützigen Sektor. Nebenbei schreibe ich meine Masterarbeit 

an der Uni Hamburg.  Familienbedingt habe ich erst zu Anfang meiner Studienzeit im Fach Romanistik 

einen Zugang zu Kultur erleben dürfen. Seitdem sind Kunst & Kultur nicht mehr aus meinem Alltag 

wegzudenken, denn sie geben mir die Möglichkeit, gesellschaftliche und politische Thematiken auf eine 

für mich zugängliche Art zu verstehen und zu interpretieren. Diese Möglichkeit möchte ich Jugendlichen 

durch meine ehrenamtliche Tätigkeit als Mentorin im Projekt #Kulturverstärker ebenfalls geben.  

 

Ihr Mentee Ocean: 
Mein Mentee ist Ocean. Sie ist 14 Jahre alt und kam im Winter 2019 mit ihrer Mama und ihrer Schwester 

aus Südafrika nach Hamburg. Sie wohnt mit ihrer Familie in Stellingen und besucht die 9. Klasse der 

Christian Morgenstern Schule in der Sternschanze. Als großer Japan-Fan liest sie gerne Mangas und liebt 

K-Pop.  

 

Kulturbesuche & Erlebnisse: 
Seit März 2020 sind Ocean und ich als Tandem unterwegs und besuchen seither regelmäßig 

Kulturveranstaltungen oder erkunden das vielseitige Hamburg. Dabei haben wir schon unzählige 

spannende Dinge unternommen: Unser erster Besuch war ein Poetry Slam im Dunkeln - für uns beide ein  
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komplett neues Erlebnis. Trotz einiger Sprachbarrieren, die wir 

zwischendurch auf Englisch klären mussten, hatten wir eine Menge Spaß. 

Es folgten Besuche im MKG, der Affenfaust Galerie, dem Haus der 

Photographie und im Jungen SchauSpielHaus. Nach unseren Besuchen 

besprechen wir das Gesehene und unsere Eindrücke oft bei einem 

Spaziergang (und Eis oder Kuchen). Dabei tauschen wir über unsere 

Lieblingsbilder, über die Motivationen der Künstler*innen oder über 

Farbgebung und Motive aus. Oft erzählen wir auch von uns - davon, was uns 

beschäftigt, die Uni, die Schule und welches Buch (bzw. Manga) wir gerade 

lesen oder was unser Lieblingseis ist. Wenn es sich anbietet, erzähle ich Ocean sogar etwas über die 

verschiedenen Stadtteile, in denen wir uns aufhalten.  

 

Bereicherung: 
Bis jetzt konnten wir beide schon eine Menge mitnehmen und 

lernen – kulturell und auch persönlich. Dabei zehren wir vor allem 

von unserem Austausch und unseren unterschiedlichen 

Blickwinkeln und Betrachtungsweisen sowie persönlichen 

Erlebnissen und Interessen. Während ich Ocean viel Wissen über 

Künstler*innen, Epochen oder die unterschiedlichen Stadtteile 

vermitteln kann, bringt ihre Neugier mich oft dazu, das Vermittelte 

aus ganz anderen Blickwinkeln zu betrachten. Zum Beispiel bin ich 

dank Oceans großer Japan-Affinität und seit unserem Besuch in der 

Asien Ausstellung im MKG nun „Expertin“ für die Kultur der 

Samurai.  

 

Zukunftsmusik:  
Demnächst steht die Erkundung von Musik auf dem Programm. Wir 

haben abgemacht, dass jede von uns sich mit einem anderen Genre 

beschäftigt, bevor wir zu Konzerten gehen. Ocean hat sich Jazz 

ausgesucht und ich werde ihr etwas über klassische Musik vermitteln. 

Ich bin begeistert, auf welche Weise uns das Projekt gleichermaßen 

bereichert und freue mich immer wieder auf die bunten 

Kulturveranstaltungen mit Ocean. Es ist toll, Teil von #Kulturverstärker 

zu sein. 
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Ihre Unterstützung für unsere Kulturpatenschaften:  
Sie möchten weiteren Jugendlichen Zugang zu Kultur ermöglichen? 

• Mit 1.000 Euro können Sie eine besondere Gruppenveranstaltung für 20 Tandems sichern. So 

steht zum Beispiel ein Besuch in der Elbphilharmonie mit Führung und Konzert bei vielen 

Jugendlichen ganz oben auf der Wunschliste. 

• Mit 2.000 Euro können Sie fünf Tandems in einer Laufzeit von sechs Monaten fünf 

Kulturbesuche und die Teilnahme an zwei Gruppenveranstaltungen ermöglichen. 

• Mit 3.000 Euro können Sie für ein Jahr die Übernahme der Eintrittskosten von 10 Tandems 

sichern. 

 

Wir freuen uns über Ihre Unterstützung. Für weitere Informationen und zum Austausch steht Ihnen 

unsere Projektleiterin Denise Friedrichsen gerne zur Verfügung. 

 

Mail:       denise.friedrichsen@hamburger-mit-herz.de 

Mobil:    0179-532982 


