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Kinder und Jugendliche tür Bildung begeistern
Stiftung .Gib Bildung eine Chance· ~eichnet .Bremer Schulprojekt des Jahres" aus und
unterstiltzt wellere Projekt e Im Land Bremen.
VOn Ni"" S.en..on

D

er .in. k ~nn gu1 o<g~ nl.te r. n,
d.r and.~ Ist k~al",. manch.
iit>c rn.hm. n Ver~nlworlung.

w' hrend andere g.rn. MI!<'n: EIi ... beth
und Lolh ~ r F r~n k . m&h1en Kinder und

JugendlkM d.t>cl unte"tUtzen. dl .....
und _it .~ St.lrk. n zu .ntdC<:ken und
.ie In Projekl.n ein. ubrl ngen. D~ t>cl _,,
~n die Kind .. nkht nu,,,,Ib<tMwUW".
sond.rn lernen .• kh fü, eine Sache .u
Mg. lstel n und gemeinsam etwa. auf
die Sein. ,u .1. llen, Die.en An.ol, ver·
folg t der Prel< .Bre mel Schu lp,oJeU d~
J. h, • • · .d.n die Stiftung .Glb Biklung .i·
n. Chance· In dic<l'm lah, ,um .. hnl.n
Mol ve'gibt.
D.. fMp.a, flan ke hat die Stiftung
'009 g'g,ün~l , um Schu len Im land
BI.men bei Projekt.n ,u unt."tüt.en.
o..MI g.hl """ . 11.m d.. um. di.le ... ·
und Spro,ht;ihigkciten, g~n, Mit 11< M Bil·
dung sowie dl. ~r<önlkhk. il",n twi<k ·
lung und ""ialen Kompetenzen"", Kin·
~,n und Jugendlktlcn zu földern .• WI.·
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Schulprojekt des Ja h,,,· au.g ..ei<hnet
wu,den: )ewei l, 1.500 (UIO . r hlc~en die
P,oJekt. .E I. bnlutl«h lernen· deI

•en und .ine gule Bild ung . ind wichtig.
d.mil Junge M. n«hen In un""CI Ge·
",11«h.ft eine (ha",e h.t>cn·. sagt lI).

Grund«hu l. Glocken,traß<: in Hemelin ·
gen sowl. die 10hann -Gut.nbelg·Schule
in e r"me,h.~n fii, ihl Wett",ball<)f1 '

I h" f .. nke .• WI'mÖ<ht.~ihncnm itun·
.erem Eng.gement hel" n '" erk.nnen,
do .. lernen SPi'ß macht und .kh lohnt:
Gelo hnt haI . . .kh g lekh dopp"11
fü, die Plei, tl'ger. die am >4_ F.b,uar

Ploj.". Auß<:Id.m haben die Grund·
«hule Sd,önebed 'ur das PI.tldeut«h·
Projekt .Wi. ~m "" h t . g,ÖI<:n· und d ie Pau ·
la·Mode""hn·S< h"le In B~merh a .. n
.inen Aner k.nnung.pr. i. in Höhe von

'0'0 Im Hau. Schüttlng al •• Breme,

jf:weil<Soo Eu,o gewonnen.
.Unsere g.... mt. förde"umm. be·
tlagt plO Jahl lund 30.000 Euro·, •• gt
Frank.Oa. kö nnen wil n" rdank unse'.'
.ieien förd.re" fl.und. und wertere n

w
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Sp"ndern elmöglichen. Wi, eng.giClen
un, nkltt nUI finonll.11 fü, die Proj. kt. ,
",nde,n unle"tunen . u<h MI Plan ung
od. r Durchf(ihlung. Durch di ..... Noh •
und _11 wl. wllkll<h J~.n .i.,elnen
Euro d.n P,oje kten ,ugute komme n 1;0,.
",n. könn.n wir -"eie M.n«~n fü, un",re Stiftu ng beg.i," rn und .iele Projekte unt.,,"lt .. n:
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