
Verein zur Förderung  
von Jugendlichen in der Ukraine



WAS BEDEUTET JULENKA e.V.?

Julenka ist die Verkleinerungsform des Namens Julia und steht 
für das schwere Schicksal eines Mädchens, das zusammen mit 
anderen Kindern im Martin-Klub ein neues Zuhause fand. 
Der Name Julenka steht stellvertretend für alle diese Kinder,  
denen wir helfen wollen.
Der Martin-Klub integriert Kinder und Jugendliche aus kritischen 
Situationen in eine Umgebung mit Schulbesuch, Hobbys und 
Freunden. Er gibt ihnen so die Möglichkeit ein „normales“ Leben 
mit geregeltem Tagesablauf zu führen.



PROJEKT „INDIVIDUELLE FÖRDERUNG“

Derzeit wohnen 16 Kinder im Kinderdorf – sie werden von 
Betreuern versorgt, die jeweils einzeln täglich im Kinderdorf 
in 24h-Schichten arbeiten. Damit ist die Versorgung gesichert, 
jedoch ist eine individuelle Förderung wie z.B. Hausaufgaben-
betreuung der bis zu 16 Kinder nicht möglich.
Das Ziel ist es, dass die Kinder das Kinderdorf bald in eine siche-
re Umgebung verlassen, um ein selbstständiges Leben zu führen. 
Dazu kann ein zusätzlicher Pädagoge wertvolle Hilfe leisten, 
indem er neben Einflussnahme auf gute Erziehung und Schulbil-
dung auch auf die individuellen Probleme der Kinder eingeht.

Er kann den Kindern helfen, aus alten Verhaltensmustern wie 
z.B. Rauchen oder Rumhängen auszubrechen und ihnen Werte 
vermitteln und Interesse für sinnvolle Beschäftigungen wecken.
Unser Ziel ist es, neben der bisherigen Betreuung einen weite-
ren ausgebildeten Pädagogen in den Nachmittagsstunden und 
am Wochenende zu finanzieren, der sich diesen Aufgaben an-
nimmt. Dafür sind ca. 250 € monatlich notwendig.



Geplant ist, den Kindern und Jugendlichen aus dem Kinderdorf 
einmal pro Woche einen aktiven Nachmittag im Stadtzentrum 
Makejevkas zu ermöglichen. Ein gemeinsames Gruppenerleb-
nis kann das Zusammengehörigkeits- und Verantwortungsgefühl 
weit stärken. Diese Beschäftigung kann sportlich, musikalisch 
oder künstlerisch ausgelegt sein. Als Kosten sind ca. 60 € pro 
Monat für Personal und Beförderung anzusetzen.

Der Martin-Klub erhält keinerlei staatliche Zuschüsse. Bislang wird 
er vorwiegend durch einzelne finanzielle Hilfen aus Westeuropa 
getragen. Im Bereich der Sachspenden wie Kleidung und Lebens-
mittel ist es schon gelungen, die ukrainische Zivilgesellschaft stark 
einzubeziehen. 
Leider ist jedoch keine finanzielle Sicherheit gegeben. Im Jahr 
2011 musste der Martin-Klub wegen fehlender finanzieller Mittel 
die Hälfte seiner Mitarbeiter entlassen und die restlichen Gehälter 
halbieren. Wir wollen diesen Abwärtstrend beenden und ein Pro-
jekt für die nachhaltige Finanzierung der NGO voranbringen.

PROJEKT „AKTIVER NACHMITTAG“ PROJEKT „FUNDRAISING“



Das Hauptziel von Julenka e.V. ist es, dem gemeinnützigen Mar-
tin-Klub in der Ukraine zu helfen. Seit 2009 arbeiten wir als 
Freiwillige aus Deutschland für einige Zeit in diesem Verein in 
der Ostukraine (Makejevka/Makijiwka bei Donezk). 
Mit dem Verein Julenka e.V. unterstützen wir nun zusätzlich von 
Deutschland aus die Arbeit vor Ort.

Julenka e.V. möchte durch seine Vereinsarbeit dem Martin-Klub 
Hilfe zur Nachhaltigkeit geben und hat dazu folgende Ziele:

	freiwilliges Engagement unterstützen und kanalisieren, dabei 
v.a. Freiwillige unterstützen, die in einem der Martin-Klub-
Projekte in der Ukraine unentgeltlich tätig werden wollen.

 Informationen über die Anliegen und die Arbeit im Martin-
Klub auf deutscher Seite geben.

 die Organisation vor Ort finanziell und organisatorisch  
unterstützen im Sinne der Hilfe zur Selbsthilfe. Dabei wol-
len wir sowohl die derzeitigen als auch neue Projekte des  
Martin-Klubs unterstützen und Hilfestellungen zur konzeptio-
nellen und pädagogischen Weiterentwicklung geben.

	durch unsere Hilfe zur Nachhaltigkeit beitragen und dazu auch 
die ukrainische Zivilgesellschaft aktivieren und einbeziehen.

WIR ÜBER UNS

Das Team von Julenka e.V.
Hagen, Anja, Maria, Hanna, André, Christoph, Martina und Erika 



Impressum
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Herzlichen Dank an Jana Gräfe für ihre Unterstüzung zur Erstellung unseres Logos und weiterer Drucksachen.

www.julenka.org

Unsere Kontoverbindung:

 Julenka e.V.
Kontonummer: 100 677 5000 
Bankleitzahl: 500 31 000
Bankinstitut: Triodos Bank

Gern stellen wir Ihnen eine Spendenbescheinigung zur Vorlage beim Finanzamt aus.
Alle Mitglieder sind im Verein ehrenamtlich und unentgeltlich tätig, wodurch  
jeder Euro sein Ziel erreicht. Sämtliche organisatorischen Kosten und Werbungs-
kosten werden von den Mitgliedern getragen.

Haben Sie Fragen? Schreiben Sie uns: kontakt@julenka.org

SIE WOLLEN SPENDEN?


