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Bildungsfonds
Rheda-Wiedenbrück

So hilft der Bildungsfonds.

Jede Kita und jede Schule in Rheda-Wiedenbrück 
profitiert von dem Bildungsfonds. Sie erhalten ein 
jährliches Budget, durch die die Unterstützungs-
leistungen direkt gezahlt werden.

Unterstützt werden einzelne bedürftige Kinder. 
Diese erhalten je nach Bedarf

➜ Gezielte Lern- und Sprachförderung
➜ Gesunde Mahlzeiten
➜ Unterstützung in einzelnen Schulfächern
➜ Kultur- und Sportförderung
➜ Arbeitsmaterial für die Schule oder Kleidung
➜  Eintägige Bildungsmaßnahmen, Ausflüge und 

Klassenfahrten

Über eine Förderung entscheiden schnell und 
unbürokratisch die Lehrer/innen oder Erzieher/
innen. Idealerweise wenden sich Eltern im ver-
traulichen Gespräch an die Schule oder die Kita. 
Falls aber Erzieher/Innen oder Lehrer/Innen den 
Unterstützungsbedarf beobachten, können sie 
auch von sich aus tätig werden. 

Projekte, die einer gesamten Schule oder Kita, einer 
ganzen Klasse oder einem Projekt zugute kommen, 
fördert der Bildungsfonds nicht. 

Der Bildungsfonds wird durch die Bürgerstiftung 
und das Stadtfamilienzentrum organisiert. 

Wichtige Finanzierungspartner sind Institutionen, 
Unternehmen und Persönlichkeiten aus der Region.

Kontakt:

Bürgerstiftung Rheda-Wiedenbrück
Lange Str. 50
33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel:   0160 96 84 44 42
E-Mail:  info@buergerstiftung-rhwd.de

Stadtfamilienzentrum des Caritasverbands 
für den Kreis Gütersloh e.V.
Bergstr. 8
33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel:   05242 40 82 0
E-Mail:  n.buescher@caritas-guetersloh.de 

www.bildungsfonds-rhwd.de

Werden auch Sie Partner 
des Bildungsfonds!

Gemeinsam stark sein

      für die Kinder in unserer Stadt



Was ist der Bildungsfonds?

Kinder in Rheda-Wiedenbrück sollen mit allen Chancen 
für ein gutes Leben aufwachsen. Umfassende Bildung 
und gesunde Ernährung sollen allen Kindern zugäng-
lich sein, unabhängig von der finanziellen Situation ihrer 
Familien. 

In Rheda-Wiedenbrück gibt es viele Menschen, 
Organisationen und Firmen, die sich um die Zukunft  
der jungen Generation Gedanken machen. Sie wollen 
helfen, dass in unserer Stadt auch diejenigen Kinder 
bestmöglich unterstützt werden, die keine guten 
Startchancen haben. 

Seit 2012 bündeln viele Partner ihre Kräfte und  
wirken gemeinsam durch den Bildungsfonds Rheda-
Wiedenbrück. Dabei werden die Erfahrungen genutzt,  
die bereits in Lübeck seit 2009 gemacht wurden.

Der Bildungsfonds knüpft Partnerschaften: Er soll auf 
Dauer in Rheda-Wiedenbrück bestehen. Durch ihn  
können alle helfen, die sich für benachteiligte Kinder 
stark machen wollen: Gemeinsam, schnell, langfristig, 
wirksam.

•  Ist vom Kind aus gedacht: Oft sind die Bedürfnisse von 
Kindern und die üblichen Antragsverfahren nicht kompatibel. 
Der Bildungsfonds sorgt für schnelle, unbürokratische Hilfe, 
indem die Entscheidung so nah wie möglich am Kind getroffen 
wird, direkt in der Kita oder der Schule.

•  Will alle Kinder erreichen: In jeder Familie können 
Notsituationen eintreten, die auch geringe Summen zum 
Problem werden lassen. Der Bildungsfonds zieht keine 
Grenzen, auch Kinder aus Familien, die keinen Anspruch auf 
staatliche Transferleistungen haben, werden in schwierigen 
Lagen unterstützt.

•  Ermöglicht schnelle Entscheidungen: Ohne lange Antrags-
verfahren entscheiden Erzieher/Innen und Lehrer/Innen 
sofort. Dabei ist der Bildungsfonds kein Ersatz für staatliche 
Leistungen. Über die Verwendung der Gelder wird regelmäßig 
berichtet. 

•  Vermeidet Diskriminierung: Der Bildungsfonds arbeitet  
diskret und unbürokratisch. Kein Kind und keine Familie  
soll durch Armut oder momentane finanzielle Probleme  
stigmatisiert werden.  

•  Nutzt bestehende Strukturen: Erzieher/Innen und Lehrer/
Innen sind näher am Kind, als es jede andere Organisation 
sein könnte. Die Pädagogen vor Ort wissen am besten, wo 
welche Unterstützung nötig ist. 

•  Ergänzt die Arbeit der Fördervereine: Neben dem 
Engagement der Fördervereine für die gesamten Einrichtungen, 
für Projekte und allgemeine Vorhaben der Kitas und Schulen 
ermöglicht der Bildungsfonds die Förderung einzelner Kinder.  

Was sind die Vorteile des Bildungsfonds?
Der Bildungsfonds …

Wie können Sie durch den  
Bildungsfonds Kindern helfen?

Der Bildungsfonds steht in allen Kitas und Schulen in 
Rheda-Wiedenbrück zur Verfügung. Je mehr finanzielle 
Mittel der Bildungs fonds hat, desto besser kann er  
flächendeckend und umfassend helfen.

•  Werden Sie Unterstützer des Bildungsfonds! Ob als 
Einzelperson, als Familie oder Gruppe, als Stiftung, 
als Service Club, als Unternehmen, als Praxis oder 
Kanzlei.

•  Sprechen Sie uns an! Wir stehen gern bereit, um  
weitere Informationen zu geben oder um Ihre ganz 
persönliche Unterstützung zu besprechen.

•  Möchten Sie sofort helfen und für den Bildungsfonds 
spenden? Jeder Euro ist willkommen!

  Bankverbindung: 
 
  Bürgerstiftung Rheda-Wiedenbrück
  Kreissparkasse Wiedenbrück
  BLZ 478 535 20
  Konto-Nr. 57 430

  Volksbank Gütersloh
  BLZ 478 601 25
  Konto-Nr. 1 330 300 001

  Stichwort „Bildungsfonds“

  Selbstverständlich erhalten Sie eine Spenden-   
  quittung zur Vorlage beim Finanzamt.


