
Schenken Sie Glück. 
Schenken Sie Zukunft.

ihre Spende wirkt.

indien
Strahlemann® Peace and Support Center
Projektnummer: 3010

Bildungszentrum für kinder und Jugendliche: direkt 
nach dem tsunami 2004 hat Strahlemann® in Südin-
dien ein waisenhaus für kinder gebaut. über 100 
kinder erhalten hier ein neues Zuhause und die  
chance auf Bildung.

haiti
Strahlemann® Schule der Hoffnung
Projektnummer: 3130

nach dem verheerenden Beben 2010 war haiti dem 
erdboden gleich. Strahlemann® unterstützt vor Ort 
den Bau einer „Schule der hoffnung“ für über 200 
kinder. der erste teilabschnitt der Schule wurde 
2013 feierlich eingeweiht.

deutSchland
Strahlemann® Talent Company
Projektnummer: 4000

die Strahlemann® talent company bietet ideale 
Voraussetzung für den Start in die ausbildung. Sie ist
ein in den Schulen eingerichteter fachraum, der 
verschiedene Maßnahmen zur Berufsorientierung 
sowie ausbildungsvermittlung anbietet. dadurch 
wird für die Schüler eine nachhaltige Brücke 
zwischen Schule und Beruf gebaut.

www.strahlemann-initiative.de

Strahlemann® e.V. ist als gemeinnütziger Hilfsverein beim Amts-
gericht Darmstadt eingetragen. Gemäß Bescheid des Finanzamtes 
Bensheim vom 08.11.2013 sind wir berechtigt, Zuwendungsbes-
tätigungen auszustellen.

STraHlemann®
Mozartstraße 11
64646 heppenheim
telefon:   06252 670960-0
fax:   06252 670960-26
e-Mail:   info@strahlemann-initiative.de
website:  www.strahlemann-initiative.de

SPendenkonTo
ktO:  800 222 88 • BlZ: 508 519 52
iBan: de71 5085 1952 0080 0222 88
Bic:  heladef1erB • Sparkasse Odenwaldkreis



freude BeGinnt, wO kinder 
und JuGendliche Glücklich Sind.
wir Schaffen nachhaltiGe chancen 
für kinder und JuGendliche, durch 
BildunG ihre Zukunft Zu VerBeSSern. 

Jamilia, 6 Jahre
träumt von einer karriere als Malerin. Mit der hilfe 
von Strahlemann® konnte Jamilia mit freude an den 
ferienspielen teilnehmen.

Kevin, 15 Jahre
musste schon früh auf dem Bauernhof seiner familie 
helfen und fehlte oft in der Schule. durch die teil-
nahme an der traumreise hat er ein klares Ziel: „ich 
möchte meinen hauptschulabschluss schaffen und 
Mediengestalter werden.“

Bildung ist  
herzenssache.
Seit 2002 initiiert, fördert und betreibt Strahle-
mann® Bildungsprojekte auf der ganzen welt. 
die idee war und ist: gemeinsam mehr für 
Bildung und ausbildung zu erreichen, chancen-
gleichheit im Bildungssystem herzustellen.

die Motivation, die uns jeden tag antreibt, ganz 
gleich, wo sich Strahlemann® engagiert: „wir 
schaffen nachhaltig chancen für kinder und 
Jugendliche, durch Bildung ihre Zukunft zu 
verbessern“ - heute und in Zukunft! Ob national 
mit unserem erfolgskonzept talent company 
oder international mit unserem hilfsprojekten 
auf haiti und in indien.

die projekte von Strahlemann® finanzieren sich 
ausschließlich über Spenden.


