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Der Strahlemann-Kaffee: 1€ pro Kilo für Die talent company

Mit dem Genuss des Strahlemann-Kaffees unterstützen Sie mit 1 euro / Kilo das 
Bildungsprojekt „Talent company“, welches eine bundesweit einmalige Schnittstelle 
zwischen Schule und Wirtschaft bietet.

Der strahlemann-Kaffee ist für fairen handel ausgezeichnet (utz certified) und trägt 
das bio-siegel. Die kleine plantage “elk hill” in südindien betreibt seit 1986 ökologischen 
anbau. Die geernteten arabica- und robustakaffees sind extrem säurearm und werden in 
einem aufwändigen prozess zu “Gourmetkaffees” verarbeitet. Durch schonende langzeit-
röstung wird er zu einem aromastarken und doch besonders magenfreundlichen röstkaf-
fee von der Kaffeerösterei braun in aschaffenburg veredelt.

Bestellen Sie den Strahlemann-Kaffee bequem über das Onlineformular auf unserer 
Website: kaffee.strahlemann-initiative.de

•	 	 Kilopreis:	12,95€*

•	 	 spendenbetrag:	1€	pro	Kilo	

•	 	 UtZ	ZertifiZiert

•	 	 100%	biologischer	anbaU	(bio-siegel)

•	 	 ab	sofort	aUch		gemahlen	erhältlich!

*zzgl. gesetzl. MwSt. und Versandkosten

bildung ErmöglichEn.
Kaffee Geniessen.spenDenKonto

iBAn:  De71 5085 1952 0080 0222 88
Bic:  heLADeF1eRB
Sparkasse Odenwaldkreis 
spenden.strahlemann-initiative.de

Strahlemann e.V. ist als gemeinnütziger Hilfsverein beim Amtsge-

richt Darmstadt eingetragen. Gemäß Bescheid des Finanzamtes 

Bensheim vom 08.11.2013 sind wir berechtigt, Zuwendungsbestä-

tigungen auszustellen.

Herausgeber: Strahlemann e. V., Mozartstraße 11, 64646 Heppen-

heim, Tel.: 06252-6709600, Email: info@ strahlemann-initiative.de

Die Strahlemann-Stiftung wurde von der hessischen 
Landesregierung als Stiftung des Monats Januar 2014 
ausgezeichnet. Vor kurzem traf die vom hessischen 
Ministerpräsidenten Volker Bouffier unterzeichnete 
Urkunde in der Geschäftsstelle ein. 

„Wir	 waren	 freudig	 überrascht,	 als	 wir	 diese	 nachricht	
von der landesregierung erhielten“ so der stiftungsvorsit-
zende	 franz-Josef	 fischer,	 der	 sich	 weiter	 bei	 den	 vielen	
Gratulanten bedankte: „Die Gratulation durch den regie-
rungspräsidenten baron und aus dem gesamten stiftungs-
netzwerk waren für uns ein zeichen besonderer Wertschät-
zung“. mit der ernennung zur stiftung des monats ist die 
strahlemann-stiftung	außerdem	gleichzeitig	nominiert,	an	
der	Wahl	zur	stiftung	des	Jahres	2014	teilzunehmen. mehr	über	die	strahlemann-stiftung	erfahren	sie	am	21.	mai	auf	dem	

deutschen	stiftungstag	im	congress	center	hamburg,	saal	7.	besuchen	sie	uns.
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neues aus Der
talEnt company bundesweit

Dass die Schüler erfolgreich am wöchentlichen 
coaching teilnahmen, zeigt sich vor allem 
darin, dass die Zukunftsziele klar wurden: 

Anna*: „Ich möchte den Realschulabschluss 

machen, weil ich mir mehr Alternativen für 

eine Ausbildung schaffen will.“ 

linda: „Ich würde gerne eine Ausbildung als 

Floristin machen. Ich werde in meinem Prakti-

kum fragen, ob dort ausgebildet wird.“

Daniel: „Ich habe mich für eine Ausbildung als 

KFZ-Mechatroniker beworben.“

eine iDee erobert DeutschlanD

neue talent company stanDorte von norD bis süD

Die Talent company auf Deutschland-Tournee: immer mehr Standorte sind in Planung oder befinden sich bereits in der Fertigstellung 
– und immer mehr Bundesländer lassen sich von den Vorteilen und Möglichkeiten des Strahlemann-erfolgsprojektes begeistern. Mit 
nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg sind in den vergangenen Wochen gleich drei neue Bundesländer hinzugekom-
men. ein Jahresauftakt nach Maß, der noch viele positive news von der Talent company erwarten lässt.

in baden-Württemberg ließ es sich sogar der Kultusminister des bun-
deslandes,	 andreas	 stoch,	 nicht	 nehmen,	 zum	 symbolischen	 ersten	
spatenstich in der heiD tech-schule in heidenheim anzureisen. „Wir 
müssen	 Jugendlichen	 eine	 chance	 geben,	 sich	 ihrer	 Kompetenzen	
bewusst	zu	werden	und	gezielt	berufsbilder	kennenzulernen“,	machte	
der minister anlässlich des termins deutlich. positiv äußerte sich 
ebenfalls der heidenheimer oberbürgermeister bernhard ilg: „mit der 
talent	company	siedeln	wir	nicht	nur	ein	innovatives	bildungsmodell,	
sondern vor allem auch eine engagementplattform an.“ im sommer 
soll	die	erste	talent	company	im	„ländle“	eröffnet	werden.

premierenstimmung ebenfalls in nordrhein-Westfalen: Die erste 
talent	company	im	bevölkerungsstärksten	bundesland	entsteht	der-
zeit	 an	 der	 aletta-haniel-gesamtschule	 (ahg)	 in	 duisburg-ruhrort,	
auch	 hier	 wird	 im	 sommer	 die	 eröffnung	 erfolgen.	 der	 schirmherr,	

duisburgs	oberbürgermeister	sören	link,	ist	begeistert:	„mit	der	haniel	
stiftung und der strahlemann-stiftung haben partner zusammenge-
funden,	die	dieselben	Ziele	und	Qualitätsvorstellungen	verfolgen.“	das	
thema berufsorientierung nimmt an der aletta haniel schule schon 
seit vielen Jahren großen raum ein – umso glücklicher ist schulleiterin 
christa	Klingen,	dass	nun	ein	eigener	fachraum	für	die	begleitung	der	
schüler am übergang schule und beruf entsteht. „Dabei wollen wir 
bewusst über den tellerrand hinausschauen – nicht nur in der Koope-
ration	 mit	 den	 regionalen	 ausbildungsbetrieben,	 sondern	 auch	 mit	
allen	am	Übergang	beteiligten	institutionen“,	sagt	die	schulleiterin.

Bereits eröffnet wurde die erste Talent company Bayerns: 
an den beruflichen schulen landsberg (bsl) wurde das projekt nach 
einjähriger,	intensiver	Vorarbeit	unter	federführung	von	markus	Was-
serle	 fertiggesellt,	 die	 bislang	 südlichste	 talent	 company	 hat	 ihren	

schlossen erfolgreich das coaching-programm „traumreise in den beruf“ in der 
talent	company	ab:	schüler	und	schülerinnen	der	9.	Klasse	aus	reichelsheim.

aKtuelle 
talent company
stanDorte

stanDorte 
in planunG

Jamila lebt mit ihrer familie unter einfachsten bedingungen in 
einer sehr schlichten holzhütte. mit 49 euro ermöglichen sie 
Jamila schulbildung und die teilnahme an den ferienspielen – die 
alternative in den ferien wären sonst betteln und hilfsarbeiten zu 
verrichten.

für Kevin	war	 schule	 zuletzt	nebensache,	weil	 sein	Vater	 einen	
schweren	 arbeitsunfall	 hatte.	 anstatt	 zu	 lernen,	 musste	 Kevin	
viel	zu	hause	helfen.	darum	tat	es	Kevin	besonders	gut,	dass	ihm	
jemand überhaupt mal zuhörte und sich mit ihm Gedanken über 
seine	 berufliche	 Zukunft	 machte.	 Kevins	 augen	 strahlten,	 als	 er	
davon	 sprach,	 dass	 er	 „irgendwas	 mit	 medien“	 machen	 möchte.	
beim	coaching	 in	der	talent	company	 ist	er	darum	auch	 immer	
dabei.

mit 27 euro / monat ermöglichen sie die teilnahme für einen 
schüler am regelmäßigen coaching in unseren talent companies.

nutzen sie den überweisungsträger auf der rückseite 
oder spenden sie online unter:

SpenDen.Strahlemann-initiative.De

schenKen sie GlücK.
schenKen sie zuKunft.

Jamila,6 Jahre 
träumt von EinEr KarriErE

als malerin.

Kevin,15 Jahre 
möchtE dEn hauptSchul-
abSchluSS SchaffEn.

betrieb erfolgreich aufgenommen und findet starken zuspruch. 
insbesondere auch landrat Walter eichner steht persönlich 
hinter dem projekt: „Wir kommen nicht an der demografischen 
entwicklung	vorbei	und	müssen	aufpassen,	dass	uns	niemand	
durch das soziale netz fällt.“

Foto     Pietro Sutera©

termine ... termine ... termine
23. Mai 2014 - 8:30 Uhr
5.	strahlemann	golf	cup		 	 	 	
ort:	golf-club	odenwald	e.V.,	brombachtal

31. Mai 2014 - 14 Uhr     
3. strahlemann-firmen-fußballcup
ort:	sportplatz	„am	Zentgericht“,	heppenheim

5. Juni 2014 - 18 Uhr
mitgliederversammlung des strahlemann e.v.
ort:	strahlemann	geschäftsstelle,	heppenheim

17. Juni 2014 - 18 Uhr
eröffnung	der	talent	company	an	der	aletta-
haniel-Gesamtschule in Duisburg

22. Juni 2014 - 10 Uhr
5.	strahlemann	benefiz	motorradtour	 	
ort:	europaplatz,	heppenheim

* Namen von der Redaktion geändert ihrE SpEndE wirKt.


