
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Jena, den 20.03.2019 
 
Projekt NAHbarn des Tausend Taten e.V. gewinnt beim BAGSO Wettbewerb "Einsam? Zweisam? 
Gemeinsam!" 
 
Das Projekt NAHbarn des Tausend Taten e.V. hat beim bundesweiten Wettbewerb des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und der Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Senioren-Organisationen e. V. „EINSAM? ZWEISAM? GEMEINSAM!“ den dritten Platz belegt. Aus rund 
600 Bewerbungen wählte die Jury 15 Preisträgerinnen und Preisträger aus. Die Auszeichnung wurde 
im Rahmen des BMFSFJ-Fachkongresses "Einsamkeit im Alter vorbeugen und aktive Teilhabe an der 
Gesellschaft ermöglichen" vom 18.-19. März 2019 in Berlin übergeben. 
 
Der Verein Tausend Taten ruft seit 2011 unter dem Motto "Tausend und Deine Tat! Zeit schenken. 
Freude gewinnen" in Jena und Umgebung zu bürgerschaftlichem Engagement auf. Derzeit setzen sich 
etwa 250 Freiwillige in verschiedenen Projekten in der Alten-, Kinder- und Jugendhilfe sowie in den 
Bereichen Bildung und Förderung für andere ein. Das nun ausgezeichnete Projekt „NAHbarn“ bringt 
Freiwillige und ältere, alleinlebende Menschen zusammen, denn da diese häufig nur noch 
eingeschränkt mobil sind, droht die Gefahr den Kontakt zur Außenwelt zu verlieren. NAHbarn will dem 
entgegen wirken und älteren Menschen helfen, ihre Isolation zu durchbrechen. 
 
Auf dem Fachkongress wird auch das zweite Projekt des Vereins im Bereich Altenhilfe vorgestellt, die 
„Paten für Demenz“, die sich an Angehörige von Demenzkranken richten und ihnen damit eine kurze 
Auszeit von der Pflegesituation ermöglicht. Da viele dementiell erkrankte Menschen von ihren 
Angehörigen zuhause gepflegt werden, kommen die Freiwilligen einmal wöchentlich für einige Stunden 
direkt in die häusliche Umgebung und verbringen Zeit mit ihnen. 
 
Im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe führt der Verein mit den Projekten „Lesementoren“ und 
„Vorlesepaten“ Kinder und Jugendliche an die spannende Welt der Bücher und des Lesens heran. Das 
Projekt „Co-Pilot / Leih-Großeltern“ vermittelt Patenschaften zwischen ehrenamtlichen Co-Pilot*innen 
bzw. Leih-Großeltern und Familien mit ihrem Kind oder ihren Kindern.  
 
Wenn Sie neugierig geworden sind und mehr über die Projekte erfahren wollen oder Sie sogar Lust 
bekommen haben den Verein zu unterstützen, finden Sie weitere Informationen unter: 
www.tausendtaten.de 

 
Kontaktdaten:  

Tausend Taten e.V. 
Neugasse 19 

07743 Jena 
presse@tausendtaten.de 

http://www.tausendtaten.de/

