Der Förderverein neugierig e.V.
Wir fördern gezielt. Dort wo es am nötigsten ist. Ganz am Anfang!

Wir fördern Kinder und Jugendliche

✓Einblick in neue Bereiche

Wir ermöglichen Jugendlichen den Einblick in Bereiche, die ihnen ihre Eltern
nicht erschließen können, da sie selbst nicht das Interesse oder den
Zugang haben.

✓Erziehung

Eltern fordern die Erziehung ihrer Kinder von Lehrern. Die Lehrer sehen
sich dazu aber aus verschiedensten Gründen nicht in der Lage. Genau
da setzen wir an und haben die Lösung parat!

✓Erschwingliche Freizeitaktivitäten

Wir haben uns zur Aufgabe gestellt, Jugendlichen den oftmals ersten
Kontakt mit einer kompositorischen Bewegungsform, dem ersten Besuch
eines klassischen Konzerts, einer Fortbildungsmaßnahme, die für ihre Eltern
nicht erschwinglich wäre, oder Ähnliches zu ermöglichen.

Sven Walker, unser
1. Vorsitzender:
„Wir fördern gezielt!“

Unsere aktuellen Projekte
„Tanzende Klassenzimmer“
8/9-wöchiges Projekt für 5./6. Jahrgangsstufe

Inhalte:
☑ „Benimm“ mal anders vermittelt
☑ gezielte Übungen, Rollenspiele und eigenes Erleben
☑ Grundbegriffe des gemeinschaftlichen Miteinanders
☑ Ist-/Soll-Situation in der Gruppe
Ziele:
☑ Anstand & Benehmen
☑ Integration
☑ soziale Grenzen überwinden
☑ respektvoller Umgang
☑ Entwicklung von Selbstwertgefühl

Die Coaches sind Sven Walker & Nathalie Reiß
www.dance-maxx.de

Mehr Informationen & Anmeldung unter: www.tanzendeklassenzimmer.de

„So geht`s richtig!“ - Präsentationstechniken & Bewerbertraining
ein- oder mehrtägige Workshops für Abschlussklassen

Präsentationstechniken - Inhalte:
☑ Vorbereitung & Inhalte einer Präsentation
☑ Präsentationen zur gemeinsamen Auswertung
☑ Tipps & Tricks

Bewerbertraining - Inhalte:
☑ Aufbau einer Bewerbungsmappe
☑ Vorbereitung auf Bewerbungsgespräch
☑ Übungstests für Einstellungstests

Ziele:
☑ erfolgreiches Präsentieren
☑ selbstbewusstes Auftreten

Ziele:
☑ professionelle Bewerbungsmappe
☑ erfolgreiche Vorstellungsgespräche

Mehr Informationen & Anmeldung unter: www.so-gehts-richtig.de

Der Coach: Pia Kapp
www.update-training.com

Coole Sache, aber zu teuer?
Besondere Angebote für Schulen,
Jugendzentren & Bildungszentren
Generell haben die Einrichtungen großes
Interesse an Projekten und Angeboten zur
Förderung der Jugendlichen. Doch es dürfen keine Kosten entstehen...

Gibt es nur noch teure Hobbies?
Wir denken, dass es im Leben viele Bereiche
gibt, die nicht jeder einfach nutzen kann.
Sei es aufgrund engstirniger Bürokratie
oder mangelnder finanzieller Möglichkeiten,
sei es von Seiten der Eltern oder der Schule.

Hier beginnt unsere Arbeit!

Wir ermöglichen für nur einen „symbolischen Euro“ pro Fördereinheit Kindern
und Jugendlichen ihren Interessen nach zu
gehen. Egal ob z.B. für ein Bewerbertraining
oder Streetdance-Unterricht.

Wir stellen die Kontakte zwischen den
Interessenten und den "Wunscherfüllern"
her, koordinieren die gewünschten
Maßnahmen, den zeitlichen Ablauf und
regeln die Finanzierung.

Wir holen die Schüler direkt bei ihren
Interessen ab – fördern gezielt und
ebnen einen Weg, der sonst vielleicht
versperrt bliebe.
Häufig für immer...

Sie möchten uns unterstützen?
Um unseren Förderern eine angemessene Anerkennung zukommen zu lassen,
haben wir ein Leistungsprogramm initiiert:
Basic+
Spendensumme

Plus++

Premium+++

mind. 8.500 € mind. 25.000 € ab 50.000 €

Pressekonferenz

x

x

x

personalisierter Imagewerbespot

x

x

x

Pressemitteilung

x

x

Berichterstattung Zeitung

x

x

x

x

x

x

(ca. 45s zur Einbindung auf Ihrer Webseite)
(Einbindung des Namens, Logos etc.)

(3x im Jahr Tageszeitung, 2x im Jahr Wochenzeitung)

Anzeigenschaltung 3x jährlich

x

Berichterstattung Fernsehen

(2x im Jahr regional, 1x im Jahr überregional)

Logoeinbindung (Flyer, Briefpapier etc.)

x

x

x

Internetpräsenz, Website-Verlinkung

x

x

x

Imagewerbung bei Galaabend

x

x

x

(4x jährlich)

Namensgeber für Projekte

x

Wir nehmen natürlich
auch jeden anderen
Beitrag von fördernden
Mitgliedern dankend an!
Eine Spendenquittung
kann ausgestellt werden.

neugierig e.V.
Kornmarkt 8
90402 Nürnberg
Vertreten durch:
Sven Walker (1.Vorsitzender)
Kontakt:
Telefon: +49 (0)911/80 16-126
Fax:
+49 (0)911/80 16-045
Mobil: +49 (0)172/81 66 588
E-Mail: info@neugierig-ev.de

Unsere Förderer:
Hier könnte
Ihr Logo stehen!

www.update-training.com

