Gebt den Kindern in ihren Schulen und Kindergärten, was sie brauchen –
Hilfe über Fördervereine

Den Kindern und Jugendlichen schnelle und unkomplizierte Hilfe für bessere
Bildungsbedingungen durch die Fördervereine an Schule und Kita zukommen zu lassen, das
möchte die Stiftung Bildung (www.stiftungbildung.com) durch Kooperationen und als Teil
des Stiftungsnetzwerks erreichen. Der Landesverband Schulischer Fördervereine BerlinBrandenburg e.V. (lsfb) (www.lsfb.de) gründet derzeit mit den anderen
Fördervereinsverbänden die Stiftung Bildung zur Verbesserung der Bildungssituation im
ganzen Bundesgebiet und braucht Stiftungskapital. Dafür suchen wir interessierte Menschen
und Kooperationen.
Die Fördervereine sind diejenigen, die sehr genau über den Bedarf am Bildungsstandort und
die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen Bescheid wissen. Sie sind ehrenamtlich und
gemeinnützig organisiert und stecken voller ideenreichem bürgerschaftlichen Engagement.
Die Zukunftsaufgaben der einzelnen Standorte sind bundesweit sehr ähnlich: Sie sehen sich
konfrontiert mit der Herausforderung des individuellen Lernens, Strukturschwäche oder
Großstadtmilieus, Migration, Umsetzung der Inklusion und einiges mehr. Viele haben sich
die gesunde Ernährung, körperliche Bewegung und Kreativität als Teil einer ganzheitlichen
Bildung auf die Fahnen geschrieben.
Vielfältige Unterstützung ist überall dringend nötig. Föderalistische Strukturen verbieten die
Förderung durch den Bund. Die Stiftung Bildung kann Projekte bundesweit ausschreiben und
neue Ideen umsetzen mit der direkten Kommunikation zu den einzelnen Bildungsstandorten
über die Verbandstruktur der Fördervereine. Projektweise wird sie mit Kooperationspartnern
und anderen Stiftungen zusammenarbeiten. Unsere Stiftung soll gemeinsam mit ihren
Partnern anspruchsvolle Programme umsetzen, und so auch zu einer Qualitätsverbesserung
im Bildungswesen beitragen.
So stellen wir uns das vor – ein fiktives Beispiel: Der Deutsche Basketballverband, ein
Bundesliga-Verein, der Deutsche Sportbund und eine bundesweit agierende Sportstiftung tun
sich mit der Stiftung Bildung zusammen, um den Basketballsport an den Schulen
voranzubringen. Die Stiftung Bildung bittet die Fördervereine an den Schulen und Kitas um
ihre Projektideen und Wünsche. Innerhalb kürzester Zeit wird es möglich sein, dem Standort
zu geben, was gebraucht wird: Personal, Trikots, Bälle, Körbe, Feriencamps und
möglicherweise sogar eine funktionsfähige Sporthalle.
Schul- und Kitafördervereine sind als ehrenamtliche und erfolgreiche Akteure im
Bildungssystem nicht mehr wegzudenken. Sie sind die Tür hinein in die Schule/Kita und auch
hinaus in die Öffentlichkeit, den Kiez, zu interessierten Menschen, Firmen, sozialen Trägern,
interkulturellen Einrichtungen. Sie bauen Kooperationen auf und pflegen Bildungsbündnisse.
Längst dienen Fördervereine dem sozialen Ausgleich, fördern die Vielfalt und das
Miteinander am Bildungsstandort, gestalten und beleben die Lernräume miteinander. Sie
werden von Erziehungsberechtigten, aber auch von engagierten Lehrkräften, Pädagoginnen
und Erziehern, Kindern, Firmen und Großeltern getragen, kurz: von Menschen, die sich heute
für die gesellschaftstragende Generation von morgen engagieren. Bildung braucht
bürgerschaftliches Engagement - Fördervereine sind unersetzliche Hilfe vor Ort!
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