KinderKulturFonds Trier
Übernahme eines Stipendiums zur kulturellen Förderung von Kindern und
Jugendlichen aus sozial benachteiligten Familien
Die Initiative KinderKulturFonds fördert Kinder und Jugendliche in Trier und ermöglicht ihnen die Teilnahme
an kulturellen Programmen aus den Bereichen Musik, Bildende Kunst, Gesang, Tanz, künstlerisches
Gestalten im interdisziplinären Sinn.
Dank der Unterstützung vieler Trierer Service-Clubs, Unternehmen und Privatpersonen wurden seit 2008
bereits über 80 Schüler aus meist sozial schwächerem Umfeld gefördert. In zwei Fällen erhielten besonders
talentierte Jugendliche sogar eine Begabtenförderung im Rahmen des KinderKulturFonds. In Kooperation
mit der Karl-Berg-Musikschule der Stadt Trier wird den Kindern beispielsweise die Möglichkeit gegeben, ein
Musikinstrument zu erlernen. Darüber hinaus stehen in Kooperation mit regionalen Trägervereinen weitere
Angebote zur Verfügung, um Kinder und Jugendliche spielerisch an Bildende oder darstellende Kunst
heranzuführen.
Leider zu oft lässt es die angespannte finanzielle Situation von Familien trotz ausgeprägtem Interesse nicht
zu, dass ein Kind ein Musikinstrument erlernt oder an künstlerischen, bzw. kulturellen Angeboten teilnimmt.
Der äußerst positive Effekt auf die Gesamtentwicklung der Kinder und somit auch auf deren schulische und
soziale Zukunft ist klar belegt. Es werden wichtige Schlüsselkompetenzen der modernen Gesellschaft
vermittelt: neben der Steigerung der Konzentrationsfähigkeit werden vor allem durch das gemeinsame
Musizieren Teamfähigkeit, Toleranz und soziale Kompetenz erlernt. Zudem erfahren die Kinder keine soziale
Ausgrenzung durch die finanzielle Situation der Familie. Die Förderung des KinderKulturFonds wirkt sich
nachhaltig und positiv auf die kindliche Entwicklung sowie auf die Gestaltung ihrer Zukunft aus.
In Form von Stipendien wird ausgewählten Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit auf musikalische, bzw.
künstlerische Förderung gegeben. Für jeweils ein Jahr erhalten diese Kinder ein Musikinstrument zum Üben
und Musikunterricht in einer Gruppe der Musikschule oder nehmen an Kunstkursen mit erfahrenen Künstlern
teil. Aus allen eingesendeten Bewerbungen wird der Stiftungsvorstand gemeinsam mit den Partnern der
Initiative die Kinder auswählen, die ein Jahresstipendium erhalten. So kann sicher gestellt werden, dass die
Stipendien im Wert von jeweils 400,00 Euro nur an die Kinder vergeben werden, die ein ehrliches Interesse
haben. Engagierte Teilnehmer können auch Folgestipendien erhalten, so dass der langfristige Erfolg
gewährleistet ist.
Ich möchte die Förderinitiative KinderKulturFonds der Kulturstiftung Trier unterstützen und
die Patenschaft für ein oder mehrere Stipendien übernehmen.
Name / Vorname / Unternehmen: ___________________________________________________
Adresse:

_________________________________________________________________

Telefon:

________________________

Email: ________________________________

Ich / wir möchte/n ____ Stipendien übernehmen.
_________________________________________
Datum und Unterschrift
Fax an die Kulturstiftung Trier: 0651 712 51011

