Chancenbrief 02/2018 – Wir vergeben das 1300. Stipendium

Liebe Freunde der Chancenstiftung,

wir haben das 1300. Stipendium vergeben! Dafür danken wir Ihnen als Unterstützer der
Chancenstiftung von ganzem Herzen.
Laura und Reyhane sind zwei der glücklichen Stipendiatinnen. Dank des Bildungsstipendiums können
sie nun ihre schulischen Leistungen verbessern und kommen ihren Zukunftsträumen ein Stück näher.
Wir freuen uns sehr darüber, so vielen jungen Menschen eine Chance auf bessere Bildung zu
ermöglichen. Ohne Ihre Unterstützung wäre dies nicht möglich gewesen!
Die Chancenstiftung hat sich auch personell erweitert. Dr. Christiane Moors verstärkt bereits seit
Anfang April das Team der Chancenstiftung.
Für potenzielle Stipendiaten gibt es einen neuen Flyer mit allen wichtigen Informationen zum
Stipendium und zum Bewerbungsverfahren. Wir schicken Ihnen gerne ein paar Exemplare zu – bei
Interesse können Sie sich bei uns melden.
Wir wünschen Ihnen einen sonnigen Frühling!
Ihr Team der Chancenstiftung

Die Chancenstiftung vergibt das 1300. Stipendium!
Die 11-jährige Reyhane erhält das 1300. Stipendium der
Chancenstiftung. Sie freut sich sehr über die Chance auf
bessere Bildung und hat schon Wünsche für ihre Zukunft:
„Wenn ich groß bin, möchte ich Polizistin werden“.
Auch Laura gehört zu den 1.300 Stipendiaten der
Chancenstiftung. In Mathe benötigt sie dringend Hilfe. Ihre
Mutter verdient aber nicht genug Geld, um ihr den
Nachhilfeunterricht zu finanzieren. Deshalb freut sie sich sehr
über das Nachhilfestipendium. Deutschlandweit hilft die
Chancenstiftung Kindern aus einkommensschwachen Familien
dabei, dank professioneller Nachhilfe motiviert in die Zukunft
zu blicken.
Mehr dazu lesen Sie hier.

Herzlich willkommen im Team!
Dr. Christiane Moors verstärkt seit April 2018 das Team der
Chancenstiftung. Die Volljuristin hat die Verwaltung der
Stiftung übernommen und ist Ansprechpartnerin für
Kooperationspartner und potentielle Stipendiaten.
E-Mail

Der neue Flyer ist da!
Unsere zukünftigen Stipendiaten können sich freuen: Der neue
Flyer ist da! Alle Interessenten finden hier übersichtlich alle
Informationen darüber, wie sie sich für ein Stipendium
bewerben können.
Flyer downloaden

