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Hoffnungen und Chancen für 2021

Liebe Freundinnen und Freunde der Chancenstiftung,
ein turbulentes und herausforderndes Jahr 2020 geht zu Ende. Die Corona-Pandemie hat dabei
zwei Dinge besonders deutlich gemacht: Nie war die Arbeit der Chancenstiftung wichtiger! Und:
Nie hat die Chancenstiftung Ihre Unterstützung dringender benötigt! Auf der einen Seite stehen
die jungen Menschen, deren Zukunft durch Schulschließungen und Kontakteinschränkungen
bedroht ist. Ohne außerschulische Unterstützung verlieren sie den Anschluss. Auf der anderen
Seite sind auch die uns unterstützenden Personen und Institutionen von wirtschaftlichen
Verlusten und Ängsten betroffen. Eine schwierige Situation! Wir appellieren von Herzen an Sie:
Setzen Sie sich weiterhin für unsere Stipendiatinnen und Stipendiaten ein, wenn es Ihnen
möglich ist. Auch kleine Beträge stiften große Chancen!
2020 hat uns aber auch ein paar gute Nachrichten gebracht: Mit hr1-Moderatorin Marion
Kuchenny durften eine beeindruckende Persönlichkeit in unserem Kuratorium begrüßen, die mit
ihrem Engagement ein wichtiges Zeichen setzt für mehr Chancen- und Bildungsgerechtigkeit in
unserem Land.
Anlass zu Optimismus gibt auch der Blick auf den Jahresabschluss 2019. So konnten wir die Zahl
der vergebenen Stipendien um 18 Prozent auf 146 steigern. Das sind 146 Chancen. Chancen, die
wir nur durch Ihre Unterstützung möglich machen konnten. Dafür sagen wir „Dankeschön“!
Ihnen und Ihren Lieben wünschen wir ein schönes Weihnachtsfest und geruhsame Feiertage! Für
einen optimistischen Blick ins neue Jahr halten wir es mit den Kindern, die in den letzten
Monaten viele Regenbögen an die Fenster ihrer Kitas und Schulen gemalt haben – und schicken
Ihnen einen bunten Bogen als guten Boten für 2021.
Ihr Team der Chancenstiftung

Hoffnung spenden für 2021
In kaum einem anderen Industriestaat der Welt hängt der Schulerfolg der Kinder so stark von
Herkunft und Elternhaus ab wie in Deutschland. Die Corona-Krise hat dies besonders deutlich
gemacht. Helfen Sie mit Ihrer Spende, mit einer Bildungspatenschaft oder als
Unternehmenspartner. Jetzt spenden!

Neues Kuratoriumsmitglied
Wir begrüßen ein neues Mitglied in unserem Kuratorium: Marion Kuchenny, bekannte und
beliebte Moderatorin des Hessischen Rundfunks, wird ab sofort in der Chancenstiftung
mitwirken. „Mit Marion Kuchenny haben wir eine beeindruckende Persönlichkeit für die
Chancenstiftung gewinnen können, die unsere Arbeit bereichern wird“, freut sich unser
Gründungsstifter und Vorstand Dr. Christoph Börsch. Weitere Informationen finden Sie auf
unserer Website.

Mit der Chancenstiftung zum Abitur
„Ich brauche Nachhilfe, weil ich irgendwann Lehrer werden möchte“, schreibt Christobel in
seinem Motivationsbrief an uns. Geschichte, Politik und Englisch machen dem 17-Jährigen große
Freude, in den Fächern Physik und Deutsch benötigt er aber Unterstützung, um ein gutes Abitur
ablegen und ein Lehramtsstudium aufnehmen zu können. In seinem Brief schreibt er noch, dass
er darauf hofft, lange mit uns zusammenarbeiten zu können. Das hoffen wir natürlich auch! Mehr
zu Christobel gibt es hier.

Jahresabschluss 2019
146 Stipendien, 146 Chancen – unser Jahresabschluss 2019 gibt Anlass zu Optimismus. So
konnten wir die Zahl der vergebenen Stipendien um 18 Prozent steigern und noch mehr Kinder
und Jugendliche in Deutschland auf ihrer Schul- und Bildungslaufbahn unterstützen. Außerdem
ist unser Netzwerk an Nachhilfeinstituten um 44 Prozent auf fast 180 gewachsen. Noch mehr
Zahlen und Fakten sowie Tätigkeitsbericht und Jahresabschluss zum Download finden Sie hier.

