Warum ist Bildung so wichtig?
„Das große Ziel der Bildung
ist nicht Wissen, sondern Handeln.“
Herbert Spencer (1820-1903),
engl. Philosoph u. Sozialwissenschaftler

Eine gute Bildung bedeutet Zukunft. Jeder junge
Mensch verdient die Chance auf eine Zukunft. Wir
helfen denen, die keine Unterstützer auf diesem Weg
haben. So wie der Vater von Anisur Rahman einen
Förderer brauchte, um sein Talent zu entfalten,
begleiten wir junge Menschen auf dem Weg in ihre
Zukunft.

Wenn Sie sich um eine Förderung bewerben
wollen,

Ursula Rahman Stiftung

senden Sie uns gerne Unterlagen zu Ihrem Projekt oder dem
speziellen Einzelfall. Dafür reicht ein formloses Schreiben mit
einer kurzen Beschreibung des Vorhabens und des Fördermittelbedarfes.

„Bildung für eine gerechtere Welt.“

Mehr Informationen dazu finden Sie auf unserer
Homepage: www.ursula-rahman-stiftung.de

Gute Bildung macht glücklich. Das zeigte auch eine
internationale Studie der OECD. Danach schafft
Bildung des Einzelnen aber noch mehr. Sie fördert
den Zusammenhalt in einer Gesellschaft. Gute
Bildung ist also wichtig für das persönliche und das
gesellschaftliche Wohlergehen.
Durch Bildung kann jeder sein Leben selbst in die
Hand nehmen, Veränderungen bewirken und auch
etwas Gutes für andere tun. So wird aus einer einzelnen Förderung über die Jahre ein Schneeballsystem
entstehen, so dass am Ende Vielen geholfen wird.

Ihre Fragen beantwortet gern:

Ursula Rahman Stiftung
Anisur Rahman
Geibelstraße 55
40235 Düsseldorf

Telefon: (0211) 663630
Telefax: (0211) 661583
Mobil: (0172) 2160043
info@ursula-rahman-stiftung.de

Spendenkonten:

Besuch von Anisur Rahman im Pumkinhouse in Indien, eines der geförderten
Projekte der Ursula Rahman Stiftung.
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ie wir in der Welt sehen wollen.“
Mahatma Gandhi (1869-1

Jedes Kind will lernen.
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Kindern und Jugendlichen die Tür zu öffnen zu einer
Zukunft und Glück, das haben wir uns vorgenommen.
Wir dürfen nicht darauf warten, dass sich die Welt von
selber ändert:
„Wir müssen die Veränderung sein, die wir in der Welt
sehen wollen.“
Die Ursula-Rahman-Stiftung freut sich über Ihre
Unterstützung, um diese Vision zu verwirklichen.
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Aber viele haben nicht die Chance dazu:
weil ihr Umfeld sie nicht unterstützt
weil sie in einer schwierigen Lage sind
weil sie nicht die nötigen Mittel haben
Hier setzt sich die Ursula Rahman Stiftung ein. Wir:
fördern individuell
unterstützen Bildungsprojekte
geben Bildungschancen
Wir glauben, dass jeder junge Mensch die Chance auf
Bildung verdient hat, um das Leben in die eigenen Hände
zu nehmen – für eine gerechtere Welt.
Hier erfahren Sie mehr über unsere Ziele und Projekte.
Und wie Sie sich für eine gerechtere Welt durch Bildung
engagieren können.
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„Jedes Kind und jeder
Jugendliche soll die richtige
Unterstützung zum Lernen
bekommen, um sie später
als Erwachsener weitergeben
zu können.“
Anisur Rahman, Stiftungsgründer

Frau Ursula Rahman

Herr Anisur Rahman

Vorstandsmitglied

Stiftungsgründer

Das Leben von Anisur Rahman
wäre anders verlaufen, hätte sein Vater in Indien als Kind
in seinem Willen zu lernen nicht tatkräftige Unterstützung
erfahren. Mit der Förderung durch einen Lehrer war es
ihm, der aus einer mittellosen Familie stammte, möglich
eine Schulbildung zu erhalten.
Ein weiteres Stipendium gab ihm die Chance zu
studieren. So konnte er allen seinen Kindern eine gute
Ausbildung ermöglichen, für die Anisur Rahmen bis
heute dankbar ist. Von diesem Glück möchte er etwas
weitergeben. Die Ursula Rahman Stiftung fördert
Bildungsprojekte auf der ganzen Welt.
Den Kreislauf anstoßen:
Unterstützung zum Lernen zu erfahren, um ein besseres
Leben zu haben und diese Chance auf ein besseres
Leben durch eine gute Bildung dann anderen jungen
Menschen zu geben, dieses Rad in Schwung zu halten
ist die Vision von Anisur Rahman.
Mit der Ursula Rahman Stiftung will er nicht weniger als
die Welt gerechter machen:
- Weil es sein Leben bestimmt hat.
- Weil es sein Herzensanliegen ist.

Was wir fördern

Die Stiftung

Die Ursula Rahman Stiftung fördert Projekte, Initiativen und
Organisationen, die Kindern, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen helfen, eine gute Bildung zu erreichen.
Rund um Schule, Ausbildung und Studium werden
Förderungen vergeben, z.B.

Die Ursula Rahman Stiftung ist benannt nach der Ehefrau
des Gründers. In ihrem Namen wollen wir unseren Teil
dazu beitragen, die Welt gerechter zu machen.
Die Lebensgeschichte des Vaters von Anisur Rahman
gab den Impuls, jungen Menschen, die benachteiligt
sind, durch gute Bildung neue Wege in ihrem Leben zu
eröffnen. Die Rahmans werden die Stiftung in den
nächsten Jahren wachsen lassen, damit sie viele
Projekte blühen lässt und für viele junge Menschen der
Start in ein neues Leben wird.

Stipendien und Einzelfallhilfe
Projektmittel für langfristige Hilfen
Zuschüsse zu Lernmitteln und Nachhilfe
Wir wollen jungen Menschen helfen, die ein Ziel haben,
etwas schaffen wollen und denen manchmal nur der
richtige Lernpartner fehlt oder die finanziellen Mittel. Ein
gewisses Maß an Eigeninitiative setzen wir voraus.

„Ein Kind ohne Bildung
ist ein Mensch ohne Zukunft.“
Horst Janson

Die Ursula Rahman Stiftung soll und wird weiter wachsen.
Deshalb erhöht Anisur Rahman das Stiftungskapital aus
seinem eigenen Vermögen jedes Jahr. Und wir suchen
weitere Unterstützer, die etwas für eine gute Bildung von
benachteiligten Kindern und Jugendlichen tun wollen.
Um mehr Projekte regional, überregional und auch
international zu fördern sind wir auf der Suche nach
Menschen, die sich engagieren wollen:
als Spender
als Multiplikatoren
als Zustifter

Helfen Sie mit, die Welt durch Bildung
ein bisschen besser zu machen!
ABC

1+2

Setzen Sie mit uns viele Kreisläufe in Schwung, um die
Welt für viele Menschen besser und gerechter zu
machen.
Denn nur mit einer guten Bildung haben Kinder und
Jugendliche eine Zukunft.

ABC

Auf diesem Weg suchen wir weitere Unterstützer und
Spender, die sich mit uns gemeinsam für Bildung einsetzen wollen.
So wird es möglich, dass der Wirkungskreis der Stiftung
wachsen kann und auch überregionale und sogar
internationale Projekte und Initiativen von einer Förderung
durch die Ursula Rahman Stiftung profitieren können.

„Jeder Mensch ist dazu bestimmt,
ein Erfolg zu sein,
und die Welt ist dazu bestimmt,
diesen Erfolg zu ermöglichen.“
unbekannt

Inhaltliche Beschreibung der geförderten Projekte
Die Ursula Rahman Stiftung fördert Projekte, die den
Einzelfall direkt im Blick haben. Durch diese Projekte sollen
Kinder und Jugendliche erreicht werden, deren Familien
sie aus verschiedensten Gründen nicht unterstützen
können. Gefördert werden gemeinnützige Organisationen und Vereine, die im Sinne der Stiftung tätig sind.
Jedes Jahr können sich
Projekte und Organisationen bei uns bewerben
und einen Antrag stellen.
Wir bezuschussen z.B.
Lernmaterial, Stipendien
oder Hilfen, die Kinder
und Jugendliche in ihrem
Lernverhalten und ihrer
Persönlichkeit stärken.

Durch die Förderung der URS können
Kinder in Indien mit ausgebildeten
Lehrern lernen.

