Pressem
mitteilung
cht! Mit neu
uer Website
e und Face
ebookEngagierte Jugendliche gesuc
artet die vierte Aussc
chreibung d
des Schüle
erstipendiu
ums
Auftritt sta
„grips gew
winnt“
Hamburg, 15. Januar 20
014 – Heute startet die viierte Ausschreibung von „grips
gewinnt“: M
Mit dem Schülerstipendium
m unterstütze
en die Joach
him Herz Stifttung und
die Robert B
Bosch Stiftun
ng jedes Jahr bis zu 110 engagierte und
u leistungs
sstarke
Jugendliche
e, die soziale
e, kulturelle oder
o
finanzie lle Hürden überwinden müssen
m
und das Abitur oder die Fachhochsc
chulreife ansttreben. Das Programm lä
äuft in
den Bundessländern Berrlin, Brandenburg, Breme
en, Hamburg, Mecklenburgolstein. Bewerben könne
Vorpommerrn, Sachsen--Anhalt und Schleswig-Ho
S
en sich
Jugendliche
e ab der achtten Klasse bis zum Abitu
ur oder Facha
abitur. Die
Bewerbungsunterlagen und weitere Informatione
en finden Inte
eressierte un
nter:
www.grips-sstipendium.d
de
Bewerbungsschluss ist der 15. März
z 2014.
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nnt“ bietet ein
n umfangreic
ches Bildung
gsprogramm mit Themen aus
„grips gewin
Wissenscha
aft, Kultur und Gesellscha
aft. Die Juge
endlichen we
erden in schu
ulischen
und persönllichen Frage
en vom „grips
s gewinnt“-Te
eam beraten. Ein starker Fokus
liegt auf derr Persönlichkkeitsentwicklung der Stipe
endiatinnen und Stipendiaten: In
Workshops werden das Selbstvertra
auen und derr Teamgeist gestärkt sow
wie
sicheres Au
uftreten und Rhetorik
R
geü
übt. „Die Juge
endlichen lerrnen unglaub
blich
schnell vor dem Hintergrund ähnlich
her Lebenserrfahrungen. Sie
S helfen sic
ch
gegenseitig, erfahren Re
espekt und Anerkennung
A
g“, freut sich Petra Herz,
Vorstandsvo
orsitzende der Joachim Herz
H
Stiftung
g.
„Junge Men
nschen in De
eutschland ve
erdienen faire
re Bildungsch
hancen“, sag
gt Dr.
Ingrid Hamm
m, Geschäftssführerin derr Robert Boscch Stiftung. „Gerade
„
für Kinder
K
aus benach
hteiligten Fam
milien ist Bildung der Sch
hlüssel zu ein
ner erfolgreic
chen
Zukunft. De
eshalb untersstützen wir mit
m ‚grips gew
winnt’ talentie
erte Schüler auf
a ihrem
Weg zum A
Abitur.“
Neben dem
m Zugang zum
m Bildungsprrogramm und
d der persön
nlichen Beratung
erhalten die
e Stipendiate
en bis zu 150
0 Euro monattlich. Mit der Förderung belegen
b
sie zum Beiispiel Nachhilfe- und Sprachkurse, ka
aufen Bücher und
Unterrichtsm
materialien. Zurzeit
Z
förde
ert „grips gew
winnt“ 241 Stipendiaten aus sieben
Bundesländ
dern, 29 weittere haben bereits erfolgrreich ihr Abitur absolviertt. Die
Förderung d
des neuen Ja
ahrgangs be
eginnt am 1. S
September 2014.
2
Mit neuer W
Website, Face
ebook-Auftrittt und YouTu
ube-Kanal ge
eht „grips gew
winnt“ in
die 2014er R
Runde. Dafü
ür haben sich
h auch die Sttipendiaten stark
s
gemach
ht und
ihre eigenen
n Ideen und Konzepte eingebracht.
Weitere Info
ormationen:
www.grips-sstipendium.d
de
www.facebo
ook.com/grip
psgewinnt
www.youtub
be.com/user//gripsgewinn
nt

Die Joachim Herz
H
Stiftung fördert
Bildung, Wisse
enschaft und Forrschung
in den Natur- und
u Wirtschaftswissenschaften. Bildung und
sentwicklung ste
ehen im
Persönlichkeits
Mittelpunkt der Programmarbeit. Die
Stiftung wurde
e im Sommer 200
08
gegründet.
www.joachim-herz-stiftung.de
Die Robert Bo
osch Stiftung istt eine der
großen unternehmensverbundenen
Stiftungen in Deutschland.
D
Sie wurde
1964 gegründe
et und setzt die
gemeinnützige
en Bestrebungen
n des
Firmengründers und Stifters Ro
obert
1942) fort. Die Sttiftung
Bosch (1861-1
beschäftigt sic
ch vorrangig mit den
d
Themenfeldern
n Völkerverständ
digung,
Bildung und Gesundheit.
www.bosch-stiftung.de

