Die diesjährigen Stipendiaten der Jugendstiftung ~ind (v. I. n. r.): Sarah Wolpers (19), Belen Alvarez (19), Thorsten Beckmann (19), Saskia Albert (17), Veronika Jellen
(17) und Barbara Milles (18).
'
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Sie können sorgenfrei studieren
In diesem Jahr wurderi erstmals sechs
Stipendien an Abiturienten vergeben. Wichtig,
bei der Auswahl der Schüler war ihr soziales
Engagement= und natürlich ihre Noten.

,BILDUNG

Von Nikolas Goisch

Für ein Stipendium beworben
hatten sich in diesem Jahr insgesamt 15 Abiturienten, sechs wurden dann letztendlich von den
Vorsitzenden der Stiftung ausgewählt - damit-wurden in diesem
Jahr drei Stipendien mehr vergebenals sonst üblich.'

Erkrath. "Ich bin total aufgeregt",
sagte Belen Alvarez (19) kurz vor
der Vergabe der Abiturzeugnisse
gestern in der' Stadthalle. Denn
die Schülerin des Gymnasiums
am Neandertal erhielt nicht nur
ihr Abschlusszeugnis. Sie ist eine
von sechs Schülern, deren Studi- Ausschlaggebend waren
um durch ein Stipendium der auch die Finanzen der Eltern
.Jugendstittung Erkrath" geför- , "Das liegt darari, dass in diesem
dert wird. "Das ist natürlich eine Jahr. ein Doppeljahrgang Abitur
riesengroße Chance für. mich", gemacht hat!,;,..sagte- Bberhard
sagte Alvarez, die Geschichte und Tönjes, 2. Vorsitzender der StifMedien'wi$sellschaften'in DQ~~~l- tung': .Dementspsechendgibt es
dorf studieren wird.
auch mehr Bewerber. Weil das
dann dieses Jahr praktisch zwei
Wegen des doppelten Abi-Jahrgangs
Jahrgänge sind, haben wir auch
wurde die Zahl erhöht
die Anzahl der zu vergebenden
Als sie von der Entscheidung der' Stipendien verdoppelt."
Jugendstiftung, ihr das' Studium
\ Bei der Auswahl der Abituzu finanzieren, erfahren hatte, sei rienten, die letztendlich ein Stisie völlig überrascht gewesen: pendium bekommen, gebe es drei
"Damit hätte ich jetzt so direkt Kriterien: Finanzielle Situation
nicht gerechnet. Aber ich habe des 'Elternhauses, Schulleistungen
mich natürlich wahnsinnig ge- und soziales Engagement, so'
freut und bin wie wild durch die Tönjes: "Besonders Letzteres ist
ganze Wohnung gesprungen", uns hierbei sehr wichtig, weil wir
sagte die Abiturientin lachend. auch auf das Einbririgen der eige-

• DIE JUGENDSTIFTUNG
STIFTUNG Gegründet wurde die
Jugendstiftung im.Jahre 2006 von
Stein und Tpnjes. Neben ihrer
Hauptaufqabei der Vergabe von Stipendien an Abiturienten des Gyni-,
nasiums, unterstützt die Stiftung
Jugendprojekte wie ein "Anti-Gewalt -Training" für auffällig gewordene Schüler aller Schulformen, das
Projekt "Kunstgegen Sucht" und das
"HaUs der kleinen Forscher" für Kinc

dergartenkinder. Finanziert wird die
Stiftung durch Spenden.
STIPENDIEN Die Stiftung übernimmt

Finanzierung eines Studiums für die
Dauer des Regelstudiums. Fallen
keine Studiengebühren an, zahlt die
Stiftung 250 Euro pro' Semester an
den Stipendiaten.
INTERNET: www.jugendstiftung-er-

krath.de
i,

nen Fähigkeiten außerhalb der
Schule schauen möchten.",
Hier, konnte Barbara Milles (18) punkten: Sie engagiert
sich imIugendrat der Stadt, sitzt
als Mitglied' im Iugendhilfeaus-,'
schuss, gibt kostenlose Nachhilfestunden und ist im Sanitätsdienst
des Gymnasiums tätig. Sie wird,
mit einem Abiturzeugnis der
Traumnote 1,0, Medizin studieren und ist froh, nun durch die
Iugendstiftung - unterstützt zu
werden: "Ich habe noch drei Geschwister, die auch alle studieren.
Da ist das Stipendium natürlich '
eine riesengroße Erleichterung.",
, Milles freut sich auch auf den
Kontakt mit anderen Stipendiaten der.Stiftung, der bei regelmäßigen Treffen gepflegt werden

soll: "Ich 'denke, dass es sehr interessant sein wird, zu schauen, wie
es den anderen so ergeht, was sie
studieren, wo sie es tun und wie'
es, soim Allgemeinen b.e~iihnen "
läuft."
'Doch.Tönjesund sciuemPartner, Knut Stein, sei die EntscheiI
dung, welche Bewerber ein Stipendium erhalten und welche
leer ausgehen, alles andere als einfach gefallen: "Das sind immer
ganz tolle Bewerbungsmappen,
die wir erhalten", sagte Stein und
schaute zuversichtlich in die Zukunft. "Auch im kommenden
Jahr wollen wir wieder Stipendien
vergeben und Jugendliche bei ihrem Studium unterstützen", sagte er.
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