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BILDUNG FÖRDERN E.V.

Gemeinsam Bildungs-
chancen ermöglichen

Wenn viele Personen sich zusammenschließen, 
kann gemeinsam viel bewirkt werden. Bildung 
fördern e.V. bündelt das Engagement aller 
Personen, die sich mit dem Auftrag der 
Stiftung verbunden fühlen und ihre Arbeit 
unterstützen möchten. 

Gezielt fördern
Bildung ist ein hohes Gut. Sie trägt wesentlich zur Persönlichkeits-

entwicklung bei, ermöglicht berufl ichen Erfolg und gesellschaftli-

che Teilhabe. Doch trotz eines hoch entwickelten Bildungssystems 

sind viele junge Menschen in Deutschland von Bildungsbenach-

teiligung betroffen. Wo soziale Bedingungen die Bildungschancen 

junger Menschen beschränken, können Bildungsbiographien durch 

gezielte Fördermaßnahmen entscheidend beeinfl usst werden. 

„Der Verein unterstützt junge Men-
schen und setzt sich gegen Bildungs-
benachteiligung ein. Zum Beispiel im 
Projekt Kooperation Betrieb Schule.“



Mitglied werden
Bildung fördern e.V. ist ein Ort für all diejenigen, die sich gegen 

Bildungsbenachteiligung einsetzen und jungen Menschen Chan-

cen eröffnen möchten. Wenn auch Sie Bildung fördern möchten, 

werden Sie Mitglied in unserem Verein. Wir freuen uns auf Ihre

Unterstützung.

   Informationsveranstaltungen über laufende und geplante  

Projekte  der Stiftung

    Kontakte und Austauschmöglichkeiten mit unseren  

Stipen diaten und Stiftern

    Veranstaltungen zur Historie und zum kulturellen Vermögen 

der Stiftung

    eine Plattform zur Präsentation von künstlerischen und wissen-

schaftlichen Leistungen der Stipendiatinnen und Stipendiaten 

der Stiftung

   Austausch der Stipendiatinnen und Stipendiaten aller  

Fach richtungen

Vereint handeln
Gemeinsam kann man schon mit kleinen Beiträgen viel bewirken. 

Bildung fördern e.V., der Verein der Freunde und Förderer des 

 Kölner Gymnasial- und Stiftungsfonds, nimmt sich dieser Aufgabe 

an. Seit über 200 Jahren fördert der Stiftungsfonds die Bildung 

junger Menschen. Der Verein hilft dabei – mit finanziellen Zuwen-

dungen und persönlichem Engagement.

Wir leisten einen Beitrag zu den Stipendienprogrammen 

für Studierende und Schüler und helfen bei der Finan-

zierung von Bildungsprojekten. 

Wir helfen mit, die Förderarbeit der Stiftung öffentlich 

 bekannt zu machen und werben für das Stiften beim 

 Kölner Gymnasial- und Stiftungsfonds. 

 

Wir klären über die Notwendigkeit von Bildungsförderung 

auf und setzen uns für bürgerschaftliches Engagement im 

Bildungswesen ein.

Wir bieten
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