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Salzburger Verein JoJo gewinnt österreichweiten Wettbewerb
- Patenschaftsprojekt „Gemeinsam wachsen“ in Wien ausgezeichnet
- Mehr als 350 Projekte aus ganz Österreich waren als “Ort des Respekts”
nominiert
- JoJo vermittelt ehrenamtliche Paten für Kinder psychisch erkrankter Eltern
(08.11.2018, Salzburg/Wien) - Der gemeinnützige Salzburger Verein JoJo – Kindheit im
Schatten hat den renommierten österreichischen Wettbewerb “Orte des Respekts”
gewonnen. Der Preis wird im Zweijahresrhythmus von der Crowdfunding-Plattform
respekt.net vergeben. Insgesamt waren heuer mehr als 350 Projekte aus ganz Österreich
für den Award nominiert, als bundesweiter Sieger ging das Patenschaftsprojekt
“Gemeinsam wachsen” von JoJo hervor. Der Verein vermittelt ehrenamtliche Patinnen
und Paten für Kinder psychisch erkrankter Eltern. Platz zwei im Wettbewerb ging an das
Patenschaftsprojekt “Open heart” der Kinder- und Jugendanwaltschaft - und damit
ebenfalls nach Salzburg.
Sigrid Steffen, Vorsitzende des Vereins JoJo, nahm den ersten Preis im Rahmen einer
feierlichen Verleihung in Wien entgegen. “Wir freuen uns sehr darüber, dass Kinder
psychisch erkrankter Eltern mit diesem Preis ein Stück weit aus dem Schatten geholt
werden. Die Kinder haben sich Aufmerksamkeit und vor allem Unterstützung verdient.
Sie leisten so viel und werden doch so häufig übersehen“, so Steffen.
Paten sind für die Kinder wie eine “Insel”
Das Patenschaftsprojekt “Gemeinsam wachsen” des Vereins JoJo richtet sich an Familien
mit einem psychisch erkrankten Elternteil und Kindern zwischen 0 und 18 Jahren.
Ehrenamtliche Patinnen und Paten treffen sich einmal wöchentlich mit ihrem Patenkind
und unternehmen Ausflüge, gehen schwimmen, ins Kino oder auf den Spielplatz. Für die
Kinder sind ihre Paten wie eine Insel, wo es einmal nur um sie und ihre Bedürfnisse und
Wünsche geht. Für die Eltern bedeutet die Patenschaft Entlastung und Unterstützung im
Alltag.
Interessierte Familien sowie angehende Paten können sich an den Verein JoJo für ein
Informationsgespräch wenden. Mehr Informationen bietet auch die Website
www.gemeinsam-wachsen.at.

salzburg24.at, 08.11.2018

Der Salzburger Verein JoJo hat den österreichischen Wettbewerb “Orte des Respekts” gewonnen.
Der Preis wird im Zweijahresrhythmus von der Crowdfunding-Plattform respekt.net vergeben.
Insgesamt waren heuer mehr als 350 Projekte aus ganz Österreich für den Award nominiert, als
Sieger ging das Patenschaftsprojekt “Gemeinsam wachsen” von JoJo hervor.
Der Verein vermittelt ehrenamtliche Paten für Kinder psychisch erkrankter Eltern. Platz zwei im
Wettbewerb ging an das Patenschaftsprojekt “Open heart” der Kinder- und Jugendanwaltschaft –
und damit ebenfalls nach Salzburg.

Paten für Kinder psychisch kranker Eltern
Sigrid Steffen, Vorsitzende des Vereins JoJo, nahm den ersten Preis im Rahmen einer feierlichen
Verleihung in Wien entgegen. “Wir freuen uns sehr darüber, dass Kinder psychisch erkrankter Eltern
mit diesem Preis ein Stück weit aus dem Schatten geholt werden. Die Kinder haben sich
Aufmerksamkeit und vor allem Unterstützung verdient. Sie leisten so viel und werden doch so häufig
übersehen”, erklärt Steffen.
JoJo-Projekt ausgezeichnet
Das Patenschaftsprojekt “Gemeinsam wachsen” des Vereins JoJo richtet sich an Familien mit einem
psychisch erkrankten Elternteil und Kindern zwischen 0 und 18 Jahren. Ehrenamtliche Patinnen und
Paten treffen sich einmal wöchentlich mit ihrem Patenkind und unternehmen Ausflüge, gehen
schwimmen, ins Kino oder auf den Spielplatz. Für die Kinder sind ihre Paten wie eine Insel, wo es
einmal nur um sie und ihre Bedürfnisse und Wünsche geht. Für die Eltern bedeutet die Patenschaft
Entlastung und Unterstützung im Alltag.

http://www.salzburg24.at/auszeichnung-fuer-salzburger-verein-jojo/5383282

sn.at, 08.11.2018

JoJo setzte sich mit dem Patenschaftsprojekt "Gemeinsam wachsen" durch. Der Verein vermittelt
ehrenamtliche Paten für Kinder psychisch erkrankter Eltern. Die Paten treffen sich einmal
wöchentlich mit ihrem Patenkind und unternehmen Ausflüge, gehen schwimmen, ins Kino oder auf
den Spielplatz.

Sigrid Steffen, Vorsitzende des Vereins JoJo, nahm den Preis in Wien entgegen. "Wir freuen uns sehr
darüber, dass Kinder psychisch erkrankter Eltern mit diesem Preis ein Stück weit aus dem Schatten
geholt werden. Die Kinder haben sich Aufmerksamkeit und vor allem Unterstützung verdient. Sie
leisten so viel und werden doch so häufig übersehen."

Platz zwei im Wettbewerb ging an das Patenschaftsprojekt "Open heart" der Kinder- und
Jugendanwaltschaft - und damit ebenfalls nach Salzburg. Der Preis wird im Zweijahresrhythmus von
der Crowdfunding-Plattform respekt.net vergeben.

https://www.sn.at/salzburg/chronik/ort-des-respekts-salzburger-verein-gewinntoesterreichweiten-wettbewerb-60038029

Salzburger Nachrichten, 09.11.2018

Meinbezirk.at, 14.11.2018

SALZBURG/WIEN (sm). Der Verein Jojo geht mit "Gemeinsam wachsen" als Sieger aus 350 Projekten
hervor. Er gewinnt damit den renommierten Wettbewerb "Orte des Respekts". Jojo vermittelt
ehrenamtliche Paten für Kinder von psychisch erkrankten Eltern. Die Paten treffen sich wöchentlich
mit den Kindern und unternehmen Ausflüge, betreiben Sport oder spielen zusammen.
Kinder psychisch erkrankter Eltern
Für die erkrankten Eltern bedeutet der Verein Jojo eine Entlastung und Unterstützung im Alltag. “Wir
freuen uns sehr darüber, dass Kinder psychisch erkrankter Eltern mit diesem Preis ein Stück weit aus
dem Schatten geholt werden. Die Kinder haben sich Aufmerksamkeit und vor allem Unterstützung
verdient. Sie leisten so viel und werden doch so häufig übersehen“, so Sigrid Steffen, Vorsitzende von
Jojo, die den ersten Preis entgegen nahm.

https://www.meinbezirk.at/salzburg-stadt/c-lokales/verein-jojo-gewinnt-oesterreichweitenwettbewerb_a3038958
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