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Bildung geht alle an!

Der regionale Bildungsfonds ist Selbsthilfe von Bürgern zugunsten der jungen

Menschen in unserer Region. Denn auch bei uns gibt es Bildungsbenachteiligung,

gegen die wir aktiv angehen wollen - denn keiner darf verloren gehen!

Wer wird gefördert?

Gefördert werden junge Menschen ohne Ansehen der Person, des Geschlechts, der

Nationalität..Jugendliche, die in ihrem Bildungsweg Hindernisse erleben, bei denen

die Zivilgesellschaft helfen kann.ln vielen Fällen geht es um Hilfen zur Bildungs-

finanzierung, etwa wenn das Geld für die Nachhilfe fehlt, für eine Schulfahrt, für
eine auswärtige Unterbringung oder für konkrete schulische Maßnahmen.

Ein einziqartiges Projekt in Der:tschiand.

Es handelt sich hier um ein Pilotproje kt, welches das erste seiner Art ist. Wenn

der regionale Bildungsfonds erfolgreich wirkt, kann er Ausstrahlung weit über

Laichingen hinaus entwickeln. Das Projekt ist auf ande re Städte und Gemeinden

übertragbar, denn überall gibt es engagierte Bürgerinnen und Bürger - und überall

gibt es lokale Stiftunqen, die vor Ort wirksam werden wollen.



Spenden auch Sie!

Spenden kann jeder. Der regionale Bildungsfonds richtet sich aber besonders an die-

jenigen Bürgerinnen und Bürger aus der Region, die sich für Bildung engagieren wollen

und die vielleicht - als Alleinstehende oder als kinde rloses Ehepaar - auf dem Weg der

regelmäßigen Spende oder der Bildungspatenschaft konkrete Hilfe vor 0rt leisten wollen

und können. Jeder Beitrag zählt, auch wenn es 2, 5 oder 10 Euro sind. Besonders hilf-

reich sind Patenschaften, die für 20 oder 50 Euro monatlich eingerichtet werden.

Daf ür qibt es e ine Spendenquittirng.
Alle Zahlunqen werden über die Bürgerstiftung Larchinger Alb oder über die Stiftung

Sparkasse Ulm abgewickelt. Diese Einrichtungen haben sich freundlicherweise auch

bereit erklärt, die Spendenabwicklung inklusive Spendenquittungen zu übernehmen.

Es sind aber auch Zustiftungen möglich, damit ein regionales Stiftungsvermögen für

Bildung aufgebaut werden kann.

Wer brstimmt, wie das Ge ld \rerteilt wird?
hie r hat das Prinzip der lokalen SachkenntnisVorrang. Es wurde daher ein Vergabeaus-

schuss eingerichtet, der den Sprecher der Schulleiter der Laichinger Schulen, die

Gesamtelternbeiratsvorsitzende und dre Sprecherin der Elternschaft türkischer 5chüler

in Laichingen, ferner den Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen, den

Bürge rmeister de r Stadt Laichingen, die beiden beterligten Stiftungen und den lnitiator,

Prof. Dr. Hemel vom lnstitut für Sozialstrategie umfasst.

C
I



He lfen Sie mitl
Nähere lnformation erhalten Sie über die Bürgerstiftung

Laichinger Alb, die Stiftung Sparkasse Ulm, das lnstitut

für Sozialstrategie und das Bürgermeisteramt der Stadt

Laichingen. Auch der direkte Kontakt mit den Schulleitern

und Pfarrern in Lalchingen wird weite r helfenl

Keiner soll verloren gehen!

Spenden Sie an den

REGIONALER BILDUNGSFONDS LAICHINGER ALB

Kontonummer i353, Sparkasse Ulm, BLZ 630 5O0 O0

Kontonummer 21168008 Volksbank Laichingen, BLZ 630 913 00
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