Jugend ist Zukunft!
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Jugend ist Zukunft!

Editorial
Liebe Freunde, liebe Förderer,
als wir im Dezember 2006 die Jugendstiftung Erkrath ins Leben riefen, beflügelte
uns ein Gedanke: Wir wollen der Erkrather Jugend mit Rat und Tat zur Seite stehen. Lokal, pragmatisch und unbürokratisch sollte unsere Förderung sein.
Das Stiftungsmotto war schnell gefunden: „Jugend ist Zukunft“, denn genau das
war und ist der Leitgedanke unserer Arbeit.
Dann kam die Praxis und die hieß zu Beginn vor allem Öffentlichkeitsarbeit. Es
galt Förderer zu finden, aber auch Förderprojekte – ein Weg der anfangs nicht
immer einfach war. Wenn wir jetzt nach zehn Jahren zurückblicken, können wir
stolz feststellen, dass die Jugendstiftung im Bewusstsein der Erkrather Bürger und
Einrichtungen angekommen ist. Förderungswürdige Projekte gibt es zur Genüge.
Vieles konnten wir schon umsetzten (darüber berichten wir auf den kommenden Seiten). Dafür gilt unser Dank allen Stiftern und Spendern. Viele tolle Ideen
warten noch auf ihre Umsetzung, etwa „Kunst gegen Sucht“, die „Klasse 2000“
oder die Erneuerung des „Waldlehrpfades“. Als unerschütterliche Optimisten
geht unser Blick nach vorne, denn wir haben noch viel vor.
Deswegen wünschen wir uns heute, dass unsere bestehenden Freunde und
Förderer weiterhin treu zu uns stehen, und gleichzeitig viele weitere Erkrather
Bürger und Unternehmen auf uns aufmerksam werden und unsere Arbeit unterstützen.
Denn Erkrather „Jugend ist Zukunft“!

		

Knut Stein

Dr. Erhard Tönjes

Grußworte

Grußwort von Christoph Schultz
(Bürgermeister)
Sehr geehrte Mitglieder des Stiftungsvorstands,
liebe Förderer und Freunde der Jugendstiftung,
zum 10-jährigen Jubiläum der Jugendstiftung Erkrath
gratuliere ich Ihnen im Namen der Stadt Erkrath ganz
herzlich. Nicht nur das Bestehen selbst ist der Anlass
zum Feiern, sondern vornehmlich die erfolgreiche
Entwicklung und der stetige Erfolg dieser „lebendigen
Zukunftsförderung“.
Mit dem Leitmotiv „Jugend ist Zukunft“ gründeten Sie
die Stiftung und leisten seit zehn Jahren einen besonderen Beitrag zur Förderung der Kinder und Jugendlichen unserer Stadt. Die zahlreichen Projekte der
Schulen, Kindertagesstätten und Vereine, die von den
jungen Leuten selbst mitbestimmt und mitgestaltet
werden, konnten dank Ihres Engagements verwirklicht
werden.
Die Förderung der Kinder und Jugendlichen seitens
der Stiftung ist thematisch breit gefächert und erreicht
daher viele Jugendliche. Von der Neugestaltung des
Waldlehrpfades durch die Johannesschule über das
Kindergartenprojekt „Haus der kleinen Forscher“, die
Zusammenarbeit mit dem Sozialdienst Katholischer
Frauen und Männer im Schulverweigerer-Projekt
„Zündstoff/Die 2. Chance“ bis zur Unterstützung der
Schülerrudergemeinschaft des Gymnasiums am Neandertal oder der „SingPause“ - dies sind nur wenige

Beispiele Ihrer Fördermaßnahmen. Zudem fördern
Sie gerne die Begegnung von jungen Menschen aus
unterschiedlichen Kulturen und Religionen, weil nur
das gegenseitige Kennenlernen ein gutes Miteinander
ermöglicht.
In Ehrung ihres Engagements wurde die Jugendstiftung Erkrath im Jahre 2012 zum Thema „Projekt Zukunft: Engagiert für junge Leute“ mit dem Deutschen
Bürgerpreis ausgezeichnet. Die Anerkennung Ihrer
Leistungen könnte kaum deutlicher zum Ausdruck
gebracht werden.
Für diesen großartigen Einsatz danke ich dem Vorstand sowie allen Stiftern und Spendern der Jugendstiftung Erkrath sehr herzlich und wünsche ihr weiterhin
viel Erfolg bei ihrem wertvollen Wirken für die Jugendlichen in Erkrath!
Herzliche Grüße

Christoph Schultz
Bürgermeister

Grußwort von Michaela Noll
(Mitglied des Bundestags)

Sehr geehrter Herr Stein, sehr geehrter Herr Dr. Tönjes,
sehr geehrte Damen und Herren,
zum 10-jährigen Bestehen der Jugendstiftung Erkrath
möchte Ihnen auf das Herzlichste gratulieren. Ich
freue mich, dass ich in Ihrer Festschrift aus diesem
Anlass ein Grußwort entrichten darf.
Ich bin stolz, in meinem Wahlkreis um eine Einrichtung zu wissen, die sich so engagiert für die junge
Generation einsetzt! Die Förderung der Kinder und
Jugendlichen durch die Stiftung ist breit gestreut. Sie
unterstützen den Kindergarten, ganz unterschiedliche
Schul- und Vereinsprojekte und auch den einzelnen
Bedürftigen, etwa durch Übernahme von Studiengebühren. Ich könnte so viele Beispiele für Ihre guten
Taten geben, zwei Besonderheiten möchte ich erwähnen:
Seit geraumer Zeit arbeiten Sie mit dem Sozialdienst
Katholischer Männer und Frauen (SKFM) zusammen
und setzen sich mit der Durchführung von Seminaren
und anderen Hilfsleistungen für die Rehabilitation von
auffällig gewordenen Schülern ein. Viele Jugendliche
haben danach wieder den Weg in den normalen
Alltag gefunden!
Die große Anerkennung, die Sie von allen Seiten für Ihren vorbildlichen Einsatz erfahren, spiegelt sich in einer
ganz besonderen Auszeichnung wieder: Im Jahr 2012
ist die Jugendstiftung Erkrath zum Schwerpunktthema
„Projekt Zukunft: Engagiert für junge Leute“ mit dem
Deutschen Bürgerpreis ausgezeichnet worden.

Größeres Lob – und das von offizieller Stelle - kann ich
mir kaum vorstellen.
Mit anderen Worten: Was für ein Glück, dass Sie beide – Herr Stein und Herr Dr. Tönjes – sich nach Ihrem
aktiven Berufsleben als Gaststudenten an der Universität Düsseldorf getroffen haben und dann auf die Idee
kamen, sich um die jungen Menschen hier vor Ort
kümmern zu wollen.
Ganz besonders ist in meinen Augen, dass alle Unterstützungsleistungen, die Sie von Dritten erhalten, zu
100 Prozent für die gemeinnützigen Zecke verwendet
werden. Sie sind es nämlich, die alle Kosten, die durch
Veranstaltungen, Veröffentlichungen, Reisen und
vieles mehr entstehen, persönlich durch zusätzliche
Einlagen wieder ausgleichen!
Ich wünsche der Jugendstiftung Erkrath weiterhin so
viel Erfolg bei der Umsetzung der vielen guten Ideen
und sage nochmals ganz herzlichen Dank für Ihr großzügiges Engagement!
Herzliche Grüße
Ihre

Michaela Noll
MdB
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Die Stiftung
Zahlen und Fakten

Die Jugendstiftung Erkrath wurde am 21. Dezember 2006 – damals noch
unter dem Namen Jugendstiftung St. Johannes – von Dr. Erhard Tönjes und
Knut Stein gegründet. Dank großzügiger Zustiftungen konnte das Stiftungskapital von 50.000 Euro auf inzwischen rund 262.000 Euro aufgestockt
werden.
Die Projekte werden aus dem Ertrag des angelegten Stiftungsvermögens
und eingeworbenen Spenden (aktuell insgesamt 132.367 Euro) finanziert.

Stiftungskapital:			261.580 Euro
Stiftungsvermögen:		
322.526 Euro
Zustiftungen seit 2006:
211.580 Euro
Spenden seit 2006:
132.367 Euro
Förderungen seit 2006:
143.286 Euro
(Stand 30. November 2016)

Die Stiftung ist an keine Konfession gebunden und wählt ihre Förderprojekte ausschließlich nach ihrem Wert und
Nutzen für die Kinder und Jugendlichen – getreu dem Motto „Jugend ist Zukunft“ – aus.

6

Der Vorstand

Gründer / Vorsitzender:
Knut Stein
Gerberstraße 2
40699 Erkrath
Telefon: 0211 / 24 36 74
E-Mail: steinknut@googlemail.com
Knut Stein ist gelernter Bankkaufmann und hat bis zu
seiner Pensionierung Ende 1995 den Devisenhandel
der Deutschen Bank AG in Düsseldorf mitgeleitet.
Schon vor der Gründung der Jugendstiftung Erkrath
hat er sich vielfach im sozialen Bereich in Erkrath engagiert.

Vorstandsmitglied:
Pfarrer Günter Ernst
Kirchstraße 7
40699 Erkrath
Telefon: 0211 41 4 42
E-Mail: guenter.ernst@erzbistum-koeln.de
Pfarrer Günter Ernst: „Die Jugendstiftung Erkrath wurde
in einer Zeit gegründet, als die Finanzkraft der Kommunen immer enger wurde. Bei der Förderung der
Jugendarbeit mussten Prioritäten gesetzt werden.
Deshalb wurden viele „nicht so wichtige“ Projekte
der Jugendarbeit nicht mehr in dem Maße unterstützt
wie vorher. Diese Lücke versprach die Jugendstiftung
Erkrath durch ihre Tätigkeit wieder zu füllen und damit
allen Einrichtungen der Erkrather Jugendarbeit finanziell zur Seite zu stehen. Deshalb habe ich der Bitte der
Stiftung, den Vorstand zu vergrößern, gerne entsprochen.“

Gründer / stellvertretender Vorsitzender:
Dr. Erhard Tönjes
Am Korresberg 30
40699 Erkrath
Telefon: 0211 / 243240
E-Mail: etoenjes@gmx.de
Dr. Erhard Tönjes ist Rechtsanwalt und war bis zu seiner
Pensionierung im Jahre 2002 in leitender Position als
Partner der KPMG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
und vorsitzender Geschäftsführer der Rechtsanwaltsgesellschaft KPMG Treuhand & Goerdeler GmbH in
Düsseldorf tätig. Dort hatte er sich bereits viele Jahre
als erster Ansprechpartner im gemeinnützigen Bereich betätigt und eine Vielzahl von Stiftungen bei
der Gründung und anschließend bei der Verwaltung
beraten.

7

Interview mit den Gründern
Herr Dr. Tönjes, Herr Stein, was hat Sie dazu bewogen,
gemeinsam eine Stiftung zu gründen?
Wir waren jahrzehntelang Nachbarn am Korresberg
in Erkrath und haben nach unserer Pensionierung
gemeinsam als Gasthörer Vorlesungen zur Alten Geschichte an der Universität Düsseldorf besucht. Nach
neun Semestern waren wir dann aber der Ansicht,
dass das Thema für uns abgeschlossen sei, und suchten eine neue sinnvolle Herausforderung. Schnell reifte
bei uns der Entschluss, eine Stiftung ins Leben zu rufen.

Welche Projekte sieht die Jugendstiftung als förderwürdig an?
Wir wollen Kinder, Jugendliche und spezielle Jugendeinrichtungen fördern mit dem Ziel, möglichst vielen
jungen Menschen das zu geben, was sie stark macht
für das Leben, also vorrangig Bildung und sozialen
Halt. Als Beispiele sei hier das Projekt „Haus der kleinen
Forscher“ für die Kindergartenkinder genannt oder
das Studentenförderprogramm, bei dem wir als ganz
entscheidendes Merkmal den größten Wert auf das
soziale Engagement legen. Neben der Schülerrudergemeinschaft, die wir mit der Finanzierung einer Solaranlage und einer Trainingshütte unterstützt haben,
engagieren wir uns auch in Seminaren für auffällig
gewordene Jugendliche, denen z.B. durch AntiGewalt-Training bei „Zündstoff – Die zweite Chance“
alternative Wege zur Konfliktlösung aufgezeigt werden. Inzwischen ist auch die Flüchtlingsintegration für
uns ein wichtiges Thema geworden.

Wieso ausgerechnet eine Jugendstiftung?
Wir waren beide der Meinung, dass die Jugend in der
Zeit der knappen Kassen nur eine schwache Lobby
hat. Wir wollten mit unserer „Jugendstiftung“ daher
da ansetzen, wo die öffentliche Hand auf dem Rückzug ist.
Wird die Jugend Ihrer Meinung nach in Erkrath nicht
ausreichend unterstützt?
Es geht nicht vorrangig um die Frage, ob der Staat
genügend für die Jugend tut, sondern ob er immer in
der Lage ist, interessante Projekte im näheren räumlichen Umfeld hinreichend zu unterstützen. Es gibt im
Jugendbereich viele Aktivitäten, die heutzutage nicht
mehr vom Staat gefördert werden können. Dort will
die Jugendstiftung finanzielle Hilfe leisten, um diese
Projekte dann trotzdem realisieren zu können.

Bisher bildete Ihr Stipendiatenprogramm für Studierende den Förderschwerpunkt der Stiftung. Wird sich der
Schwerpunkt durch Ihre angekündigte Änderung verlagern? Wenn ja: Haben Sie neue Projekte im Auge?
Die Frage stellt sich erst in zwei bis drei Jahren, da ja
aus den zurückliegenden Jahren noch viele Studierende gefördert werden. Aber auch danach wird das
Stipendiatenprogramm immer ein Schwerpunkt unserer Förderungen bleiben.
In diesem Jahr sind wir erstmals in der Flüchtlingsintegrationsarbeit aktiv geworden. Gemeinsam mit der Firma Thiel & Hoche, Unterfeldhaus, unterstützen wir eine
syrische Flüchtlingsfamilie in Haan. Ferner unterstützen
wir syrische Zwillinge aus Hochdahl. Anfang des Jahres
haben wir deren Familie eingeladen, mit uns den Start
und die Landung des Jumbojets A 380 am Düsseldorfer Flughafen zu beobachten. Ein voller Erfolg! Derzeit
stehen wir in Kontakt mit einem angehenden syrischen Flüchtlingsstudenten, der uns um Unterstützung
für sein geplantes Studium in Aachen gebeten hat.

Was sind die Ziele der Jugendstiftung Erkrath?
Unsere Tätigkeit soll die Jugend zu gesellschaftlicher
Mitverantwortung und sozialem Engagement anregen. Alle Förderungen sind unabhängig von Glaubensrichtungen und Parteien. Ausschlaggebend ist
nur, ob das vorgetragene Projekt einen Mehrwert
für die Entwicklung der Jugendlichen bietet, wobei
wir immer darauf achten, dass eine angemessene
Eigenleistung des Projektträgers hinzukommt. Wir wollen keine Wolkenkuckucksprojekte fördern, sondern
sicherstellen, dass durch Eigenleistungen realistische
Ziele erreicht werden.
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Interview mit den Gründern
Sollte die Zulassung Erfolg haben, werden wir dieser
Bitte gerne nachkommen. Im Vorfeld kontaktieren wir
bereits Erkrather Unternehmen aus dem Bereich Maschinenbau, um eventuell eine finanzielle Patenschaft
zu ermöglichen.

aufgebaut ist und nicht angegriffen werden kann.
Richtig ist aber auch, dass die notwendigen Fördermittel bei der heutigen Niedrigzinssituation nicht mehr
allein über Kapitalerträge aufzubringen sind. Umso
mehr freuen wir uns darüber, dass wir inzwischen
einen sehr treuen Stamm an regelmäßigen Spendern
haben.

Wie hoch ist das Stiftungskapital aktuell und wie generieren Sie Zustiftungen und Spenden?
In dem bis jetzt vergangenen 10-jährigen Zeitraum
haben wir das Stiftungsvermögen von 50.000 Euro
auf stolze 350.000 Euro steigern können. Davon beläuft sich das reine nicht angreifbare Stiftungskapital
derzeit auch schon auf mehr als 260.000 Euro. Wir
haben im Laufe der Jahre einen Förderkreis von ca.
100 Freunden, Bekannten und Verwandten aufgebaut, der uns über all die Jahre mit vielen regelmäßigen Spenden immer treu zur Seite steht. Gleichzeitig
haben wir aber auch persönlich ausgerichtete Namensstiftungen in einer Größenordnung von 40.000
Euro generieren können. Die besondere persönliche
Bindung besteht dabei darin, dass der Stifter einem
solchen Namensfonds seinen Namen oder den einer
bestimmten Person geben kann.

Wenn Sie auf die vergangenen zehn Jahre zurückblicken: an welche geförderten Projekte erinnern Sie
sich besonders gern?
Es würde den übrigen Projekten nicht gerecht, wenn
wir in diesem Bezug eine Rangliste aufstellen würden.
Grundsätzlich waren alle Projekte der Vergangenheit
vom Ansatz und Ziel her immer handfeste Bedürfnisse,
nicht geprägt von Wolkenkuckucksträumen, sondern
von realistischen Bedürfnissen her initiiert.
Und an welche Projekte erinnern Sie sich nicht so
gern? Gab es Rückschläge?
Bisher haben wir alle Projekte, die wir angepackt
haben, immer auch zu einem guten Ende geführt.
Von Rückschlägen kann man daher eigentlich nicht
sprechen. Wir waren allenfalls etwas enttäuscht darüber, dass wir bestimmte von uns angestoßene Projekte
bisher nicht durchsetzen konnten. Dazu könnte man
nennen: Kunst gegen Sucht, Klasse 2000 und ganz
aktuell: Wiedererrichtung des mutwillig zerstörten
Waldlehrpfads. Doch was bis heute nicht umgesetzt
werden konnte, bleibt immer noch ein Thema für die
nächsten Jahre.

Wie groß ist die Fördersumme, die Sie jährlich ausschütten können?
Das variiert von Jahr zu Jahr. In den Jahren, in denen
Jubiläen – seien es Geburtstage oder Hochzeitsereignisse – anstehen, ist die gespendete Summe naturgemäß höher als in anderen Jahren. Ferner lassen sich
die Kapitaleinnahmen aus unserem Stiftungsvermögen nicht vorher planen, aber in der Vergangenheit
ist es uns immer gelungen, unsere Förderungen in
einer Größenordnung von mehr als 20.000 Euro durch
Spenden und Einkünfte zu decken.

Wo sehen Sie die Jugendstiftung Erkrath in weiteren
zehn Jahren? Haben Sie besondere Pläne?
Eine Frage, die nicht so leicht zu beantworten ist.
Aufgrund unseres vorgerückten Alters werden wir die
Stiftung in zehn Jahren ganz sicher nicht mehr vom
Dirigentenpult aus bestimmen. Unsere größte Herausforderung besteht derzeit darin, neue Mitarbeiter für
die künftigen Aufgaben der Stiftung zu gewinnen, so
dass wir uns in absehbarer Zeit ruhigen Gewissens in
die zweite Reihe begeben können.

Ist eine Stiftung auch heute noch – angesichts der
aktuellen Niedrigzinssituation – der richtige Weg, um
soziales Engagement finanziell abzusichern?
Gerade heute ist eine Stiftung noch immer der richtige Weg, um soziales Engagement finanziell abzusichern, da das Stiftungskapital selbst für die Ewigkeit
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Interview mit den Gründern
Herr Dr. Tönjes, Herr Stein, verraten Sie uns ein bisschen Persönliches? Wie leben Sie, wie verbringen
Sie Ihre Freizeit, wenn Sie sich nicht gerade um die
Stiftung kümmern?
Stein: Obwohl die Verwaltung der Stiftung, besonders
der finanzielle Teil, einen großen Teil des Tagesablaufs
bestimmt, bleibt immer genügend Zeit, die wir mit
unseren Kindern, Enkelkindern und Freunden verbringen. Mein großes Interesse gilt der prähistorischen
Geschichte, speziell der Entwicklung der Menschheit,
der Fauna und Botanik. Außerdem verbringen wir
viele unserer Freizeiten mit kulturellen Wanderungen in
den Alpen und mitteldeutschen Landschaften und als
Muss jedes Jahr mindestens eine Woche in St. Martin,
Südliche Weinstraße.
Tönjes: Stiftungen machen schon einen großen,
aber auch fruchtbringenden Teil der Freizeit aus. Das
kommt auch daher, dass ich neben der Jugendstiftung noch in einer kirchlichen Stiftung und einer
Stiftung für bedürftige Senioren an leitender Stelle
engagiert bin. Dennoch bleibt natürlich hinreichend
Zeit, die Natur durch Wanderungen in der nahen Umgebung, aber auch bei jährlichen Ausflügen in den
Schwarzwald und die Pfalz zu erkunden. Viel Freude
bereiten mir auch immer wieder die beiden Enkelkinder im Alter von derzeit sechs und acht Jahren, an
denen ich mich nicht nur am wöchentlichen „Enkeltag“, sondern auch auf Urlaubsreisen und bei zahlreichen anderen Gelegenheiten erfreuen kann.
Das Interview führte Nicole Marschall (Infonet.byDesign)
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Die Stiftung in den Medien
Fachjournal „Die Stiftung“
Ein ausführliches Interview mit Dr. Erhard Tönjes und Knut Stein ist 2015
im führenden Fachjournal „Die Stiftung“ erschienen.
Interessierte Leser können den Text des Interviews auf unserer Website
www.jugendstiftung-erkrath.de unter „Die Stiftung“ als PDF Datei herunterladen.
Bürgerhauswelle
Die Bürgerhauswelle sendete am 27. September 2016 über Radio Neandertal ein Interview mit den Stiftungsgründern. Die Rheinische Post kündigte die Ausstrahlung an:
Bürgerhauswelle sendet über die Jugendstiftung
„Die Jugend hat keine Lobby“, sagten Knut Stein und Erhard Tönjes beim
Interview mit der Bürgerhauswelle. Als Konsequenz gründeten sie im Jahre
2006 die Jugendstiftung Erkrath und unterstützen Jugendliche bei Projekten und während des Studiums. Wer mehr über diese gemeinnützige
Stiftung erfahren möchte, und wie man in den Genuss eines Stipendiums
kommen kann, schaltet sein Radio ein. Heute um 20 Uhr im Bürgerfunk bei
Radio Neandertal auf UKW 97,6 oder auch im Livestream bei www.radioneandertal.de. (Rheinische Post vom 27. September 2016)
Lokalpresse
Zahlreiche weitere Berichte sind im Laufe der Zeit in der Lokalpresse
erschienen. Eine Zusammenstellung finden Sie im Pressespiegel auf
unserer Website www.jugendstiftung-erkrath.de.
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Bürgerpreis
Helden des Alltags
Jugendstiftung mit dem Deutschen Bürgerpreis geehrt

Jedes Jahr zeichnen die Sparkassen bundesweit engagierte bürgerschaftliche Projekte mit dem Deutschen Bürgerpreis aus. 2012 ging der mit 300
Euro dotierte zweite Preis der Kreissparkasse Düsseldorf an die Jugendstiftung Erkrath. Das Engagement der Stiftung überzeugte die Jury in der Kategorie „Helden des Alltags“. Das Motto des Wettbewerbs lautete damals
„Projekt Zukunft: Engagiert für junge Leute“.
Überreicht wurde der Bürgerpreis von Wolfgang Soldin, Erkrather Filialdirektor der Kreissparkasse Düsseldorf, und der Bundestagsabgeordneten
Michaela Noll.
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Unsere Projekte
Unser größtes Projekt:
die Stipendiatenförderung
Das größte Projekt der Jugendstiftung Erkrath ist die
Stipendiatenförderung.
Mit mehr als der Hälfte der seit 2006 aufgewendeten
Fördergelder (rund 143.000 Euro) unterstützt die Stiftung Studierende aus Erkrath, die sich bereits während ihrer Schulzeit in ihrer Heimatstadt ehrenamtlich
engagiert haben. Gute schulische Leistungen und die
finanzielle Situation der Familie sind weitere Kriterien
für die Auswahl.

Das Stipendium wird in der Regel bis zum Abschluss
des Bachelor-Examens, maximal jedoch sieben Semester, gewährt und beträgt 300 Euro pro Semester.
Ursprünglich war das Stipendium dazu gedacht, die
2008 eingeführten Studiengebühren aufzufangen, die
inzwischen aber von allen Hochschulen wieder gestrichen worden sind.

Zurzeit fördert die Jugendstiftung 36 Studentinnen und Studenten mit insgesamt jährlich 8.400 Euro.
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Zündstoff/Die 2. Chance
Dank „Zündstoff“ wieder Bock auf Schule

Ein Gefühl der Isolation, mangelnde Regeln und
fehlender Rückhalt zuhause sind häufig Auslöser für
Probleme in der Schule und letztlich Lern- und Schulverweigerung.
Hier setzt der Sozialdienst Katholischer Frauen und
Männer (SKFM) Erkrath e.V. mit seinem Wiederein
gliederungsprojekt „Zündstoff/Die 2. Chance“ an.
Mit sozialen Trainings, Unterricht in Kleingruppen und
praktischen Werkstattarbeiten macht das SKFM-Team
Schulverweigerern im Alter von 12 bis 16 Jahren wieder Lust auf Schule – und gibt ihnen so die Chance,
die eigene Zukunft selbst zu gestalten.

Die Jugendstiftung Erkrath unterstützt das Projekt seit
2010 bereits mit 10.000 Euro und ermöglicht dem
SKFM-Team damit zusätzliche Angebote wie Anti-Gewalt-Trainings zur Vermeidung und Deeskalation von
Konflikten.
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Integration:
Flüchtlingshilfe – ganz konkret
Mohammed (8) und Mawloda (6) Rihani sind mit
ihrem Vater aus Syrien geflohen. Ihre Mutter kam bei
einem Bombenangriff ums Leben.
Das Erkrather Unternehmen Thiel & Hoche kam zufällig
mit der Familie in Kontakt – und entschloss sich, den
Dreien langfristig zu helfen. 2016 hat das Unternehmen eine Wohnung in Haan für die Familie gefunden,
Möbel gekauft und die Mietkosten übernommen.

Außerdem unterstützt die Stiftung eine weitere Flüchtlingsfamilie in Hochdahl und zeigt damit: Hilfe kann
so einfach sein! Dem Zwillingspärchen Nagham und
Omar Atta haben Knut Stein und Dr. Erhard Tönjes mit
dem Besuch des Flughafens Düsseldorf einen Herzenswunsch erfüllt. Gemeinsam haben sie dort den
Start und die Landung des Airbus A 380 verfolgt. Für
Anfang Dezember ist ein Besuch des Neanderthal
Museums geplant.

Als Partner hat Thiele & Hoche die Jugendstiftung
Erkrath mit an Bord geholt. Die Stiftung wird die Spendengelder für die dauerhafte Unterstützung der Familie verwalten und die Integrationsarbeit vorantreiben.

In Zusammenarbeit mit der katholischen Kirchengemeinde in Sandheide fördert die Jugendstiftung einen
Gitarrenkurs für Nagham. Die Stiftung übernimmt 200
Euro der jährlichen Kosten in Höhe von ca. 500 Euro.
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Engagement für die Jüngsten
Sportlich, kreativ und der Natur verbunden
Drei Projekte für die Evangelische Kita an der Bavierstraße
In der Evangelischen Kindertagesstätte von Alt-Erkrath konnten dank finanzieller Unterstützung der Jugendstiftung und weiterer Sponsoren in den vergangen Jahren ein Kletterseilgarten, ein Naturdorf und ein Kreativraum
realisiert werden.
Naturdorf: Mit den Spenden der Jugendstiftung Erkrath und des
Fördervereins der Kita wurden drei kleine Holzhüttchen auf dem
Außengelände mit liebevollen Details in ein Forscherhaus, einen
Waldkiosk und ein Waldschlösschen verwandelt. In dem kleinen
Dörfchen können die Kinder spielerisch die Natur entdecken. Zusätzlich
tragen waldpädagogische Angebote und ökologische Experimente zur
frühen Umweltbildung bei.

Kletterseilgarten: Bewegung an der frischen Luft ist für die kindliche Entwicklung
unverzichtbar. Was gibt es schöneres als Spielen, Toben und Klettern? Die Kita an
der Bavierstraße ist dem Bewegungsdrang ihrer Kinder mit dem Bau eines Kletterseilgartens nachgekommen. Ohne Spenden wäre dieses Großprojekt nicht realisierbar gewesen.
Kreativraum: 2015/2016 entstand
die Idee, einen separaten Raum zu
gestalten, in denen die Kinder mit
Farben und anderen Materialien
kreativ werden können. Das Ziel des Raumes ist es, den Kindern
die Möglichkeit zu geben, Ideen nach ihren eigenen Vorstellungen zu realisieren. Außerdem sind sie für die Ordnung in dem
neuen Raum selbst zuständig. In Kooperation mit dem Förderverein der Kita konnte das Projekt verwirklicht werden. Die Stiftung
übernahm die Kosten für die Bereitstellung von Regalen, in denen
Arbeitsmaterial gelagert werden kann.
Die bisherige Förderung der evangelischen Kita betrug rund 1.300 Euro.
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Experimente, Kunst und Mathematik
Drei Projekte für die Kita des Katholischen Familienzentrums St. Johannes
In der Kita des Familienzentrums konnten dank finanzieller Unterstützung von der Jugendstiftung und weiteren
Sponsoren die Projekte „Mathe 2000“ und „Haus der kleinen Forscher“ implementiert und ein religiöses Kunstwerk realisiert werden.
Mathe 2000: Mit dem Matheprogramm werden die Vorschulkinder der Kita fit fürs Schulleben gemacht. Speziell entwickelte
Lernmaterialien helfen den Kids dabei, spielerisch ein Gefühl für
Zahlen zu bekommen und die Grundrechenarten zu erlernen.
Außerdem besuchen die Kita-Kinder einmal im Monat den Mathematikunterricht der Johannesschulen-Erstklässler.

Haus der kleinen Forscher: Eine Vitrine, in der die Ergebnisse des
Projekts „Haus der kleinen Forscher“ ausgestellt werden können,
hat die Jugendstiftung Erkrath dem Familienzentrum finanziert.
Das Projekt will Kinder frühestmöglich für Naturwissenschaft und
Technik begeistern. Die Vitrine kann aber auch für andere Ausstellungsstücke genutzt werden.

Kunstprojekt „Kreuz“: Ein großes Kreuz, gefüllt mit selbstgebastelten Tonfigürchen, haben die Kita-Kinder 2013 mit dem Künstler
Wilfried Gerlach gestaltet. Neben der Freude beim Basteln lernten
sie so auch das Kreuz als wichtigstes christliches Symbol zu verstehen. Finanziert wurde das Projekt gemeinsam von der Jugendstiftung und der Stiftung St. Johannes der Täufer.

Die bisherige Förderung beträgt ca. 2.000 Euro.
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Grundschul-Projekte
Kultur, Natur und Bildung
Geförderte Projekte der Johannesschule
Der katholischen Johannesschule hat die Jugendstiftung Erkrath die Realisierung einer Arena für den FreiluftUnterricht, das Projekt „Kultur und Schule“ und die Erweiterung und Reparatur ihres Waldlehrpfads bezuschusst.
Kultur und Schule: Vom Drehbuch bis zur Aufführung
Die Handlung haben sie selbst geschrieben, Figuren
und Bühnenbilder selbst gestaltet und das Stück so oft
geprobt, bis sie es vor Eltern, Lehrern und Mitschülern
aufführen konnten. Gemeinsam mit Künstler Wilfried
Gerlach hatten die Grundschüler im Offenen Ganztag (OGS) der Johannesschule 2010 an der Gestaltung eines Puppentheaters gearbeitet.
Möglich wurde dieses abwechslungsreiche OGS-Angebot durch das NRW-Programm „Kultur und Schule“
und eine weitere Bezuschussung in Höhe von 700 Euro
durch die Jugendstiftung Erkrath.
Arena und Schulhofneugestaltung
Im Rahmen der grundsätzlichen Neugestaltung des
Schulhofgeländes durch die Stadt Erkrath beteiligte
sich die Jugendstiftung mit engagierter Unterstützung
des Fördervereins der Johannesschule an der Realisierung einer Arena, in der die Grundschüler draußen
unter freiem Himmel unterrichtet werden können. Die
vom Förderverein initiierte Aktion „Bausteine für die
Arena“ ließ den Freiluft-Unterrichtsraum Wirklichkeit
werden.
Die Jugendstiftung förderte das Projekt mit 500 Euro.
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Waldlehrpfad:
Tolles Projekt mutwillig zerstört
Der Wald bietet zahlreichen Tieren und Pflanzen ein Zuhause. Auf dem von der Johannesschule gestalteten
Waldlehrpfad am Eickner Busch wurde der Lebensraum Wald kindgerecht erklärt – und die Lust am eigenen
Entdecken der Natur am Wegesrand geweckt.
Bis jetzt hat die Stiftung ca. 1.300
Euro für den Lehrpfad aufgewandt.
Die Material- und Herstellungskosten für einen witterungs- und
vandalismussicheren Wiederaufbau werden rund 4.000 bis 6.000
Euro betragen. – Eine Summe, die
die Stiftung nicht mehr aus eigenen
Mitteln darstellen kann. Bislang
konnten jedoch noch keine Partner
gefunden werden, die beim witterungs- und vandalismussicheren
Wiederaufbau des Waldlehrpfads
helfen mögen.

2007 und 2011 hat die Jugendstiftung Erkrath die
Erweiterung des Waldlehrpfads und die Installation
eines handgefertigten Wegweisers finanziert. Bereits
2008 mussten jedoch zwei Infotafeln ersetzt werden,
die dem Vandalismus durch unbekannte Täter zum
Opfer gefallen waren. 2016 – im Jubiläumsjahr der
Stiftung – sind alle Inhalte der Holztafeln mutwillig zerstört worden, und von den Tafeln stehen nur noch
Fragmente. Auch das handgeschnitzte Hinweisschild
am Anfang des Weges wurde aus der Halterung gerissen und vorsätzlich zertreten.
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Sing-Pause:
Die eigene Stimme entdecken – Gemeinschaft leben
Casting-Shows sind „in“. Doch zuhause wird in den
meisten Familien nur noch selten gesungen, und die
Chöre klagen über Nachwuchsmangel.
Das Projekt „Sing-Pause“ will das ändern und vermittelt Erkraths Grundschülern mit professionellen Musiklehrern wieder Spaß am gemeinsamen Singen. Die
Stadt Erkrath trägt 75 % der Projektkosten – rund 8.500
Euro pro Schule und Schuljahr.
Die Jugendstiftung Erkrath steuert jährlich je 1.000 Euro
für die Sing-Pausen an der GGS Sechseckschule und
der katholischen Johannesschule bei.
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Jungbläser-Start 2015
Nachwuchs für den Posaunenchor des CVJM

Es müssen nicht immer Blockflöte, Klavier oder
Gitarre sein!
Dass man junge Menschen auch gezielt für Blechblasinstrumente begeistern kann, zeigt der Posaunenchor
des Christlichen Vereins Junger Menschen (CVJM) mit
seinem „Jungbläserstart 2015“. Kindgerecht bringen
die Übungsleiter den Nachwuchsmusikern bei, wie
man Trompete, Posaune oder auch der großen Tuba
erste Töne entlocken kann.
Die Jugendstiftung Erkrath unterstützte die Aktion des
CVJM mit 1.620 Euro und freut sich über die aktive
Nachwuchsförderung.
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Schülerexpedition
Mehr als ein Abenteuer:
Yannicks Reise zum Nordkap
Gut 6.000 Kilometer haben die Teilnehmer der vom Institut für Jugendmanagement (IJM) organisierten MasterMINT-Expedition im Sommer 2016 mit dem Bus von Heidelberg bis zum Nordkap und zurück zurückgelegt.
Yannick van der Heide war einer der zehn Teilnehmer.
Das Vorhaben des damals 14-jährigen Erkrathers beeindruckte die Jugendstiftung so, dass sie sich schnell
entschloss, Yannicks Teilnahme mit 400 Euro zu subventionieren. (1.690 Euro der Reisekosten mussten die Schüler
selbst finanzieren bzw. als Sponsorengelder einwerben.)

Dabei haben sie in jedem Land Passantenbefragungen durchgeführt, mit Experten gesprochen, biologische Proben gesammelt und ausgewertet und – meist
bis tief in die Nacht – erste Präsentationen angefertigt.
Vom Einwerben der Finanzierungsmittel über das
Erlernen wissenschaftlicher Methoden bis zur späteren Präsentation der Ergebnisse lernten die jungen
Forscher im Rahmen der Begabtenförderung des IJM
nahezu die gesamte Bandbreite des wissenschaftlichen Arbeitens kennen.

Ausschlaggebend für den Zuschuss der Jugendstiftung war letztlich auch Yannicks soziales Engagement
– unter anderem in der katholischen Gemeinde und
der Schülerrudergemeinschaft Erkrath.
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Yannick erzählt von seinem Nordkap-Abenteuer
Wenig Schlaf, viel Arbeit und unvergessliche Eindrücke - so könnte die Überschrift vom
Reisebericht des Erkrathers lauten (WochenPost Erkrath, 24. August 2016)
Erkrath (NM). Yannick van der Heide ist zwar schon
über zwei Monate von seiner Master-MINT-Expedition
durch Skandinavien zurück in der Heimat, doch auch
nach der Tour gab es für den 15-Jährigen noch jede
Menge aufzuarbeiten. Seine Forschungsergebnisse
wird er in Kürze in einer Live-Präsentation öffentlich
vorstellen.

sein soziales Engagement – unter anderem in der katholischen Gemeinde St. Johannes und der Schülerrudergemeinschaft Erkrath. „Wir hätten uns auch noch höher
an den Kosten beteiligt, wenn es für Yannick Probleme
gegeben hätte, die Teilnahmegebühren aufzubringen“,
so Tönjes: „Doch das war nicht nötig, wenn man weiß,
wie professionell er alle Dinge angeht, von denen er
überzeugt ist.“

Gut 6.000 km haben die Teilnehmer der vom Institut
für Jugendmanagement (IJM) organisierten MasterMINT-Expediton mit dem Bus von Heidelberg bis zum
Nordkap und zurück zurückgelegt. Dabei haben sie in
jedem Land Passantenbefragungen durchgeführt, mit
Experten gesprochen, biologische Proben gesammelt
und ausgewertet und – meist bis tief in die Nacht –
erste Präsentationen angefertigt.

Von dieser Professionalität hat Yannick van der Heide
Dr. Erhard Tönjes und Knut Stein von der Jugendstiftung
Erkrath nun auch noch einmal live bei einem „ExklusivVortrag“ überzeugt: Untermauert mit zahlreichen Fotos
und kurzweiligen Anekdoten berichtete Yannick den
beiden in den Sommerferien bereits von der Forschungsreise, seinen Erlebnissen und Eindrücken. Seine
aufwändig aufbereiteten Forschungsergebnissen hielt
er dabei jedoch bewusst außen vor; die wird er nämlich demnächst in der Stadthalle Erkrath vortragen. Der
Termin wird nach den Sommerferien festgelegt.

Vom Einwerben der Finanzierungsmittel über das
Erlernen wissenschaftlicher Methoden bis zur späteren
Präsentation der Ergebnisse lernten die zehn aus dem
gesamten Bundesgebiet stammenden Teilnehmer im
Rahmen der Begabtenförderung des Instituts für Jugendmanagement nahezu die ganze Bandbreite des
wissenschaftlichen Arbeitens kennen. Bei Yannick van
der Heide aus Erkrath lief schon die Sponsorensuche
optimal: „Bei mir hat das super geklappt. Ich habe
sogar nachher Angebote abgelehnt, da ich die 1.690
Euro, die wir selbst zur Finanzierung beitragen mussten,
bereits zusammen hatte. Viele andere haben aber
keine Sponsoren gefunden“, berichtet er von den
Erfahrungen seiner neun Expeditionskollegen im Alter
von zwölf bis 18 Jahren.

In kleinen Gruppen widmeten sich die Schüler verschiedenen Schwerpunktthemen mit Fragestellungen
zu Kultur, Gesellschaft, Flora und Fauna. Yannick und
sein Team beschäftigte sich unter anderem mit den
Fremdsprachenkenntnissen und der Flüchtlingspolitik in den bereisten Ländern. Außerdem fragten sie
nach Anzeichen für einen möglichen Rechtsruck. „Wir
haben viel mit den Leuten geredet. Manche fingen
dann schnell an, über gesellschaftliche Probleme zu
diskutieren. Das war sehr interessant“, erzählt er und
betont: „Da oben im Norden funktioniert Gesellschaft
ganz anders.“ Beeindruckt hat ihn beispielsweise die
staatliche Unterstützung für Studierende in Dänemark.
Auch einige Ergebnisse zur skandinavischen Sichtweise auf Deutschland gab der angehende Zehntklässler bei seinem kleinen Exklusiv-Vortrag bereits preis:
„Deutschland wird vielfach mit Bayern gleichgesetzt.“
Lederhosen und Automarken waren vielen Befragte
als erste Assoziationen eingefallen.

„Uns hatte insbesondere begeistert, dass Yannick bereits als junger Schüler der 9. Klasse eine so anspruchsvolle Expedition mitmachen wollte“, erklärt Dr. Erhard
Tönjes von der Jugendstiftung Erkrath, warum seine
Stiftung sich gerne dazu bereit erklärte, den heute
15-Jährigen mit insgesamt 400 Euro zu unterstützen.
Ausschlaggebend für die Förderung war letztlich auch
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Schülerrudergemeinschaft
40 Jahre Schülerrudergemeinschaft Erkrath:
Zuschuss für Sport und Umweltschutz

Seit 1976 ermöglicht die Schülerrudergemeinschaft
Erkrath (SRG) Schülern, kostengünstig das Rudern zu
erlernen und als regelmäßigen Mannschaftssport zu
betreiben. Dazu hat der Verein ein Grundstück am
Unterbacher See gepachtet. Hier findet auch das
Training statt.
Als Wassersportler sind die Ruderer der Natur stark verbunden. Umweltbewusstsein wird daher bei der SRG
groß geschrieben: Bestes Beispiel dafür ist die Solaranlage, die für die autarke Stromversorgung auf dem
Vereinsgelände sorgt.

Als Förderer des Vereins hat die Jugendstiftung Erkrath
die Installation der Anlage und weitere Modernisierungen – wie die Errichtung eines zweiten Trainingsraums –
mit insgesamt 3.500 Euro finanziell unterstützt.
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