
Die element-i-Bildungsstiftung 

Kinder brauchen unsere Förderung und Unterstützung

Sie alle profitieren vom  
Engagement der element-i- 
Bildungsstiftung:

Kinder: Entscheidend ist die individuelle, systematische Förderung, um ih-

nen einen guten Start ins Leben zu sichern. Sie werden befähigt, ein selbst-

bestimmtes Leben zu führen, die Gesellschaft demokratisch mitzugestalten 

und sich mit Umwelt und Technik, Kultur und Kunst auseinanderzusetzen.

Eltern: Der quantitative und qualitative Ausbau von Bildungseinrichtungen 

ist unabdingbar, um Arbeits- und Privatleben in Einklang bringen zu kön-

nen. Mütter und Väter, die ihre Kinder gut betreut wissen, kehren schneller 

wieder in den Beruf zurück, haben den Kopf frei, sind leistungsfähiger und 

motivierter. 

Generation 55+: Altersübergreifende Projekte schaffen ein starkes Gemein-

schafts- und Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen den Generationen, das 

über die alleinige Familienzugehörigkeit hinausgeht. 

  

Unternehmen: Gut ausgebildeter motivierter Nachwuchs stärkt unsere Ge-

sellschaft und unsere wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit. Die Kinder von 

heute sind die Mitarbeiter und Entscheidungsträger von morgen.

Weitere Informationen?

Bei Fragen stehe ich Ihnen selbstverständlich gerne persönlich zur  

Verfügung. Bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf.

  

Meike Betz

element-i-Bildungsstiftung gGmbH

Postanschrift

Wankelstraße 1

70563 Stuttgart

Telefon +49 (0) 711 656960-36

Telefax +49 (0) 711 65696090-36

meike.betz@element-i.de

www.element-i-bildungsstiftung.de

Ihre Spende ist steuerlich 

absetzbar. Eine Spenden-

bescheinigung erhalten 

Sie automatisch inner-

halb eines Monats.

Unser Spendenkonto: 
 

Unser Spendenkonto: 

Bank für Sozialwirtschaft

Kontoinhaber: 

element-i-Bildungsstiftung gGmbH

Kontonummer: 7716100

BLZ: 601 205 00
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Bilder Fotolia: Dominique Vernier (Kind malt); motionstock (Kind mit Reagenzglas)

Bilder Archiv: (Bild Titel, Kind mit Erzieherin) 



Unterstützen Sie uns!

 

Mit einer Spende an die element-i-

Bildungsstiftung tragen Sie dazu bei, 

dass Bildungsprojekte zum einen geplant 

und umgesetzt, zum anderen aber auch 

langfristig abgesichert werden können. 

Bildung ist grundlegend für die Entfal-

tung der Persönlichkeit sowie Schlüssel 

zu einer sozialen und ökonomisch er-

folgreichen Entwicklung jedes Einzelnen 

und der Gesellschaft. Helfen Sie durch 

Ihre Spende mit, dass dies vielen Kindern 

ermöglicht wird.

Die drei Schwerpunkte der 
element-i-Bildungsstiftung

1Wir unterstützen Bildungsinitiativen für Kinder und Jugendliche. Sie profitieren 

von einem möglichst frühen, systematischen und individuell zugeschnittenen 

Zugang zu Wissen. Dabei achten wir darauf, dass die Projekte Kinder und Jugendliche 

inspirieren und das Lernen sie begeistert. 

2Wir fördern die Aus- und Weiterbildung von Erzieherinnen und Erziehern. Die 

Qualität jeder Bildungseinrichtung und -initiative steht und fällt mit dem päda-

gogischen Team. Motivierte Fachkräfte, die sich stetig in ihrem Arbeitsfeld weiterent-

wickeln können, sind das Herz einer jeden Bildungseinrichtung. Sie können Wissen 

effektiv vermitteln. 

3Wir entwickeln und realisieren generationenübergreifende Bildungsprojekte. Der 

Arbeitsmarkt verlangt von Erwerbstätigen ein hohes Maß an Mobilität und weicht 

damit Familienstrukturen auf. Jung und Alt profitieren von einem stetigen Austausch. 

Nur im Miteinander der Generationen kann unsere Gesellschaft den demografischen 

Wandel als Chance erkennen. Und dafür setzen wir uns ein.

Kinder sind  
kleine Forscher 
und große 
Entdecker

Das erste Lächeln, die ersten Schritte, 

das erste selbst gemalte Bild, die 

ersten handgeschriebenen Buchstaben – 

mit jeder neuen Fertigkeit erschließen sich 

Kinder die Welt. Von Geburt an wollen sie 

ihre Umgebung erforschen und mit ihrem 

Gegenüber in Kontakt treten. Die element-

i-Bildungsstiftung hat es sich zur Aufgabe 

gemacht, Kinder auf ihrem Bildungs- und 

Lebensweg zu begleiten. Denn wenn 

unsere Gesellschaft weiterhin florieren soll, 

brauchen wir kreativen, lernbegeisterten, 

interessierten und verantwortungsbewuss-

ten Nachwuchs. Bildung trägt zum Erhalt 

unserer Wertegemeinschaft bei, sie sichert 

unseren Wirtschaftsstandort und schafft 

gleichzeitig Lebensperspektiven.    


