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Crowdfunding bildungsstifter.de ist insbesondere
ouch eine Crowdfunding-Plottform für besondere
Bildungsinitiotiven und Bildungsprojekte. Jeder
sucht seine Fovoriten ous, die er besonders unter-
stützen möchte.

Bildungsfonds: In den Bildungsfonds fließen Mit-
gliedsbeitröge, Spenden und sonstige Zuwendun-
gen oller kleinen und großen Förderer von Bildungs-
stifter. Die Erlöse gehen on besonders innovotive
und vielversprechende Bitdungsprojekte sowie in
die Weiterentwicklung des Wirkzeugkostens.

Regionole Stiftungen
,,Schule im Aufbruch": Für Schulen, die sich oufmo-
chen möchten zur Tronsformotion zu Orten der Po-

tenziolentfoltung, mocht die Gründung von soge-
nonnten,,unselbstöndigen Stiftungen" viel Sinn.
Dies ist sehr einfoch, geht schon mit weniger ols
25.000 Euro und es können Verbrouchsstiftungen
sein. Über bitdungsstifter.de wird diese Möglichkeit
er[öutert und ongeboten.

Einige unserer Portner:

,,Deutschlond rundet ouf" und Bildungsstifter ge-
hen eine Portnerschoft ein. In mehr ols on 40.000
Kossen großer Hondelsketten konn jeder einfoch
sogen ,,Bitte oufrunden", und schon fließen Cent-
Betröge on ousgewöhlte Bildungsprojekte.

,,Schokolode hilft immer": Dieses Projekt entwi-
ckelt Schokolodenprodukte ols Geschenkideen für
Unternehmen und Privotpersonen. Schokolode hitft
immer ist ein ökologisch und soziql relevontes Pro-
jekt, dos bisher einen hohen Aufmerksomkeitsgrod
erzielt hot. In Kooperotion mit Bildungsstifter flie-
ßen 25olo des Nettoverkoufspreises on Bildungsstif-
ter und dessen Projekte.

ERGO-Stiftung ,,Jugend & Zukunft": Diese Stiftung
vergibt ob 2014 jöhrtich 100.000 Euro on innovoti-
ve Bildungsprojekte in den Regionen Deutschlonds.
Die Projekte werden von der Jury von Bildungsstif-
ter ousgewöhtt. Die Stiftung orgonisiert für die Preis-

tröger über die Geldbetröge hinous individuette
bedorfsgerechte Unterstützungen.

@ aifaungsst¡fter werden

Die einfochste und nochholtigste Form, o[[ dos mit-
zutrogen, wos Bildungsstifter onstößt und fördert,

ist: Fördermitgtied bei Bildungsstifter zu werden. Für

Erwochsene geht dies ob 50 Euro im Johr. Als För-

dermitgtied erhölt mon ouch die ,,[ernlust" ols Mit-
gliedsmogozin outomotisch.
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Dos Bildungsstifiter-Teom

Vorstond: Silke Rometow, Morgret Rosfeld, Peter Spiegel (Vor-

sitzender), Vincent Steinl (Geschöftsfùhrer)

Aufsichtrqt Dovid Diollo, Peter M. Endres (Vorsitzender)

Teom: Judith Allert, Angelo Berger, Anno Weber

,,Wos wir brouchen,
sind Anstifter einer
neuen Lernkultur."
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Vincent Steint,
Geschöftsführer
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