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Chancen schenken
Bildung fördern mit Sinn, Herz und Verstand
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Helfen Sie uns und schenken auch Sie ein Stück Zukunft!

Unternehmen erhalten als Dank für ihre Unterstützung
eine namentlich ausgestellte repräsentative Urkunde und
können so ihre Social Responsibility präsentieren.

Nutzen Sie Firmenjubiläen, private Feiern, Ihren Geburts-
tag, Weihnachten oder andere Anlässe und rufen Sie Ihre
Gäste zum Spenden statt Schenken auf!

Für alle Förderungsmöglichkeiten erhalten Sie eine steuer-
abzugsfähige Spenden- oder Mitgliedsbescheinigung. Die
Spenden für den vhs-BildungsChancenFond sind vom
Etat der vhs komplett getrennt und gehen auf ein geson-
dertes Konto.

BildungsChancenFond
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Viele reden über Bildung, wir tun etwas
Der Celler Volkshochschulverein e.V. ist Träger der Volks-
hochschule in Stadt und Landkreis Celle. Wir bieten Grund-
bedingungen für Bildung – mit Alphabetisierungskursen, mit
der zweite Chance auf Schulabschlüsse oder mit Kursen über
den Einstieg in die Computeranwendung.
Wir bieten eine das Leben begleitende allgemeine und beruf-
liche Weiterbildung für jeden Einzelnen in unserer Region –
für Menschen mit unterschiedlichen Bildungshintergründen.
Wir bieten Lernangebote auf Deutsch oder in vielen fremden
Sprachen, in den neuesten Kenntnissen der EDV, in speziel-
len Kenntnissen und Fertigkeiten für eine aktive, kulturelle und
gesunde Teilhabe an Alltag und Beruf.
Und wir lassen niemanden allein, wir finden für jeden einen
Weg: Mittellosigkeit darf kein Verzicht auf Bildung bedeuten.
Mit unserem vhs-BildungsChancenFond ermöglichen wir
auch Celler Bürgerinnen und Bürgern mit Förderungsbedarf
eine sinnvolle und bessere Zukunft.

Folgen Sie dem Verstand –
Werden Sie Spender!
Indem Sie den vhs-BildungsChancenFond mit
einer Spende unterstützen, leisten Sie einen
wertvollen Beitrag zur Verbesserung der
Bildungsteilhabe in Stadt und Landkreis Celle.
Aus dem vhs-Bildungs-ChancenFond werden
nicht nur Einzelne gefördert, sondern auch für
alle vhs-Kursteilnehmende beispielsweise
die sonst nicht finanzierbare aber benötigte
technische Ausstattung verbessert.

Was ist Bildung wert?
Bildung ist der Weg, um Vorurteile,

Arbeitslosigkeit und Hunger aus der Welt
zu schaffen. In unserer Informationsgesell-
schaft hat Bildung die Bedeutung einer wichti-
gen Ressource. Dennoch ist Bildung auch Luxus.
Wo mehr Wohlstand herrscht, gibt es mehr Bildung.
Umgekehrt fördert Bildung wiederum den Wohl-
stand. Investitionen in die Bildung sind stets Investi-
tionen in die Zukunft des Landes. Gute Ausbildung
ist die Basis für gut bezahlte Arbeit, die positiv auf
die Wirtschaft wirkt und den Wohlstand der Ge-
sellschaft verbessert. Diese kann dann wieder
mehr in die Bildung investieren. Ein Kreis-
lauf, der Bildung an die Spitze derWerte

setzt, die zu unterstützen sind.
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Geben Sie Sinn –
Werden Sie Bildungspate!
Ermöglichen Sie einer bestimmten
Person eine Fort- oder Weiterbildung,
eine bessere Zukunft. Oder stiften Sie
die Kosten in den vhs-BildungChancen-
Fond, um jemandem aus Ihrer Celler
Umgebung eine Chance zu geben.

Zeigen Sie Herz –
Werden Sie Mitglied!
Als aktives oder passives Mitglied
im Celler Volkshochschulverein e.V.
engagieren Sie sich für die Stärkung
Ihrer Region und setzen sich für die
Verbesserung von Bildungschancen
ein. So können Sie auch direkt an der
Gestaltung der Inhalte und Arbeits-
weisen des Vereins mitwirken und
Einfluss nehmen.
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