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Parlamentspräsident Gunter Fritsch hat die Schirmherrschaft über das 
gemeinnützige Projekt „Freizeit-Pate 2014“ des Christlichen Vereins 
Junger Menschen Berlin-Brandenburg (CVJM-Ostwerk) übernommen. 
Im August wird er Kinder und Jugendliche aus sozial schwächeren 
Familien im Ferienlager besuchen, denen im Rahmen dieser 
Spendenaktion sorglose und erholsame Ferientage ermöglicht werden 
(gesonderte Presseeinladung folgt). 
 
Das Engagement des Vereins und der sogenannten „Freizeit-Paten“ ist 
Fritsch zufolge von großer Bedeutung: „Entspannte Stunden, in denen 
man die Seele baumeln lassen - und einfach das tun darf, was einem 
Spaß macht, schenken nicht nur Erwachsenen sondern auch den 
Jüngsten unter uns neue Kraft und Ausgeglichenheit. Speziell in Zeiten, 
in denen Kinder einem nicht zu unterschätzenden Leistungs- und 
Erwartungsdruck ausgesetzt sind, spielen Gelegenheiten zur aktiven 
Erholung eine immer größere Rolle. Leider verfügen nicht alle Familien 
über die finanziellen Mittel, um ihrem Nachwuchs das “Rauskommen” 
aus dem Alltag zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang bin ich 
sehr froh, dass es sich der CVJM mit dem Projekt Freizeitpate 2014 
zum Ziel gesetzt hat, genau diesen Familien auch in diesem Jahr 
wieder unter die Arme zu greifen.“ 
 
Mit einer einmaligen Spende von 50,00 Euro können Interessierte 
einem Kind oder Jugendlichen abwechslungsreiche und durch die 
Anleitung von Pädagogen sinnvoll gestaltete Ferientage ermöglichen. 
Laut Fritsch kann dies nicht zuletzt zur Stärkung des Selbstwertes der 
jungen Persönlichkeiten beitragen: „Die Anerkennung, die 
Erfolgserlebnisse und die neu geknüpften Freundschaften, die die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer während dieser Zeit erfahren, stärken 
sie noch lange über den eigentlichen Erholungszeitraum hinaus. Damit 
so viele Kinder und Jugendliche wie möglich in den Genuss einer 
spannenden und fröhlichen Ferienzeit kommen können, hoffe ich auf 
möglichst großen Zuspruch für das Projekt.“ 
 
Nähere Informationen unter: 
Werde Freizeit-Pate! Ferien für Kinder 2014 
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