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KOLPING-BILDUNGS-STIFTUNG
Zahlreiche internationale Studien haben gezeigt, dass
im deutschen Bildungssystem diejenigen bessere Chancen
haben, die aus einem bildungsnahen Umfeld kommen.
Aber nicht alle Jugendlichen haben dieses Glück. Die
Kolping-Bildungs-Stiftung will auch diesen benachteiligten
Jugendlichen helfen, denn wir sind davon überzeugt, dass
jeder eine Chance verdient hat. Wir fördern deshalb jeden
Einzelnen entsprechend seiner individuellen Begabung. Durch
persönliche Begleitung versuchen wir das Selbstwertgefühl
zu stärken und die Jugendlichen auf den Arbeitsmarkt
vorzubereiten. Denn dort sind sie willkommen, wenn sie
etwas können. Und dafür wollen wir sorgen.

Das Ziel der Stiftung ist die Integration von Menschen, die
am Rand der Gesellschaft leben, weil sie keine Arbeit oder
keine qualifizierte Berufsausbildung haben. Viele Jugendliche
sind in dieser Situation, aber auch ältere Menschen sind
davon betroffen. Auf der anderen Seite fehlen zahlreichen
Unternehmen schon heute geeignete Fachkräfte. Hier setzt
die Förderung der Kolping-Bildungs-Stiftung an: Sie trägt
dazu bei, Menschen für das Berufsleben zu qualifizieren und
dadurch die wirtschaftliche Entwicklung in der Region zu
unterstützen.
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir auch Sie gewinnen
könnten, um mit uns gemeinsam diese Ziele zu erreichen.
Wir möchten Ihnen deshalb zwei Projekte vorstellen, die sich
besonders um Jugendliche kümmern. Ihre finanzielle Hilfe
ist doppelt wirksam: Zum einen kommt sie unmittelbar bei
den Jugendlichen an und zum anderen investieren Sie damit
langfristig in die Zukunft der Region. Denn ohne qualifizierte
Fachkräfte kann es keine erfolgreiche wirtschaftliche
Entwicklung geben.

PROJEKT

WERTVOLL – Selbstbewusstsein stärken
mit innovativen Methoden

Wir gehen auch ungewöhnliche Wege, um Jugendlichen
das nötige Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl zu geben,
damit sie im Berufsleben bessere Chancen haben. Der
Nürnberger Musiker Jo Jasper hat dafür ein ganz besonderes
Konzept entwickelt, das es so noch nirgends gibt. Sein
Projekt WERTVOLL nutzt die Kraft und Faszination der
Musik, um Jugendliche zu ermutigen, über ihre Situation
nachzudenken, sie in Worte zu fassen und daraus schließlich
Songs zu machen.

Jo Jasper trifft sich über mehrere Monate hinweg regelmäßig mit den Jugendlichen. Im Laufe dieses Prozesses
entstehen Texte, in denen die Jugendlichen Erlebnisse
verarbeiten, Wünsche formulieren und Hoffnungen zum
Ausdruck bringen. Die Texte werden schließlich zu Songs
vertont, die sowohl auf CD aufgenommen als auch live
präsentiert werden.
Mit dieser sehr individuellen Herangehensweise haben
wir bemerkenswerte Erfolge erzielt. Die Jugendlichen gehen
aus dem künstlerischen Prozess mit gestärktem Selbstbewusstsein hervor, schöpfen aus der gemeinsamen
Erfahrung neuen Lebensmut und sind dadurch viel besser
in der Lage, ihr Leben aktiv zu gestalten.
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PROJEKT

Cool in die Zukunft (CidZ) – Reif für
die Ausbildung durch Schulungscamps

Arbeitgeber sind der Ansicht, dass es vielen Schulabgängern an der nötigen Reife für die Berufsausbildung fehlt.
Dieses Problem ist seit längerer Zeit bekannt. Die meisten
Hilfsprogramme setzen jedoch erst sehr spät an – nach der
Schulzeit.

KOLPING-BILDUNGS-STIFTUNG
 JEDER VERDIENT EINE FAIRE CHANCE
 WIR HELFEN JUGENDLICHEN
 HELFEN SIE UNS DABEI

Auch hier gehen wir neue Wege und möchten die Jugendlichen bereits erreichen, wenn sie am Übergang in die
7. Klasse sind. Ziel des Projektes CidZ ist die Schulung sozialer Kompetenz, der Teamfähigkeit und des Verantwortungsbewusstseins. Auf dem Programm stehen auch Berufsorientierung und Bewerbungstrainings. Im Gegensatz zu vielen
anderen Projekten haben wir drei Jahre Zeit, die Jugendlichen
zu unterstützen, ihnen Rückhalt zu geben, und ihnen dabei zu
helfen, die fehlende Ausbildungsreife zu erreichen.
Kolping kann so dazu beitragen, dass mehr Jugendliche
ihren Schulabschluss bewältigen und einen Ausbildungsplatz
finden. Auf diese Weise unterstützen wir auch die regionale
Wirtschaft. Denn es stehen mehr ausbildungsreife Jugendliche zur Verfügung, denen die Betriebe einen Ausbildungsplatz anbieten können. Dem prognostizierten und schon
deutlich spürbaren Fachkräftemangel kann so mittelfristig
abgeholfen werden.
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FAX: (0951) 98131-19
Kontakt – Antwortfax
Nehmen Sie doch einfach mit uns Kontakt auf, wenn wir
Ihr Interesse geweckt haben. Entweder schicken Sie uns
das beiliegende Antwortformular oder Sie rufen uns gleich
persönlich an.
Kolping-Bildungs-Stiftung
Wolfram Kohler
Willy-Lessing-Straße 1
96047 Bamberg
Telefon: (0951) 98131-11
Fax: (0951) 98131-19
Mail: wolfram.kohler@kolping-bildungs-stiftung.de

Ja, ich interessiere mich für ein Engagement bei der
Kolping-Bildungs-Stiftung.
Bitte rufen Sie mich an und vereinbaren Sie mit mir einen
Gesprächstermin.

Kolping-Bildungs-Stiftung
LIGA Bank Bamberg
Kontonummer: 9060600
Bankleitzahl: 750 903 00

Meine Telefonnummer: _____________________________________
Ich möchte das Projekt WERTVOLL mit
• 20 Euro
• 50 Euro
___ Euro unterstützen.
Ich möchte das Projekt CidZ mit
• 20 Euro
• 50 Euro
___ Euro unterstützen.
Ich möchte die Arbeit der Stiftung
projektunabhängig unterstützen und ___________Euro spenden.

Name
Adresse
PLZ, Ort
Datum, Unterschrift

