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Chancen stiften –
die Gemeinschaftsstiftung
Kölner Gymnasial- und Stiftungsfonds

Aus den Mitteln der Gemeinschaftsstiftung
Chancen stiften wird das Förderprogramm
Einsteigen – Aufsteigen! mitfinanziert und

Interview mit Ramona Gebel,
Martina, Jennifer, David und
Johannes

ausgebaut. Der Kölner Gymnasial- und Stiftungsfonds hat Einsteigen – Aufsteigen! 2007 ins Leben
gerufen, um Kinder und Jugendliche mit
schulischen, familiären und sozialen Problemen
aktiv zu fördern.

Zahlen und Fakten
Stiftungskapital und Spendeneinnahmen
Seit der Gründung der Gemeinschaftsstiftung
Chancen
stiftenam
am9.9.November
November2012
2012:
Chancen stiften
Insgesamt 585.000
481.000 Euro, davon
● rund 458.000
373.000 Euro
in Form von Zustiftungen
● rund 127.000
107.000 Euro
in Form von Spenden
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„Quo blaut re, illuptat quam illesse rnatem. Officabor as eossi id et,
natusdae omnimol uptium quias audi tessum qui aut vent assus simint quiati te necti debitiatum facia volorporem volor simus ipsapici
„Die sozialen Umständeconem
beeinflussen
den Lebensweg
und
Entwicklung
atet incius
aut doluptat
autdieremporerum.“
eines Menschen. Durch Chancen stiften kann ich dazu beitragen, dass
Jugendlichen ein förderndes und positives Umfeld geschaffen wird.
Sie sollen die Möglichkeit haben, ihr volles Potenzial zu entwickeln, damit
Motivation und Talent nicht durch äußere Einflüsse gehemmt werden.“

Vorname Nachname, Stipendiat
des Kölner Gymnasial- und Stiftungsfonds
Natalia Zalewska, Alumna
des Kölner Gymnasial- und Stiftungsfonds

