20097 Hamburg

Hammerbrookstraße 63 - 65

Hamburger Volksbank eG

Vorstandsstab

der Herkunft oder dem aktuellen Zeugnis

eines jungen Menschen scheitert.

nicht an wirtschaftlichen Verhältnissen bzw.

Martin Hill

Wir brauchen und erbitten Ihre Unterstützung!

Eine Stiftung betreut von der

Sie möchten anonym oder direkt spenden?

„Wir möchten helfen, dass eine Ausbildung
nicht an wirtschaftlichen Verhältnissen
bzw. der Herkunft oder dem aktuellen
Zeugnis eines jungen Menschen scheitert.“

Sie können natürlich auch direkt auf das Spendenkonto
überweisen:
Hill-Stiftung
Kto.Nr. 719 300 509
BLZ 201 900 03
Hamburger Volksbank eG

Gabriele-Karola Hill

Für diese jungen Menschen wollen wir –
gemeinsam mit IHNEN – etwas tun.
Foto der Stifter: Tanja Oetjen

„

Gabriele-Karola und
Martin Hill-Stiftung

Sie haben die Möglichkeit einmalig zu spenden oder einen
jährlichen Beitrag zu leisten. Da wir als gemeinnützige Stiftung
anerkannt sind, stellen wir Ihnen selbstverständlich eine Spendenbescheinigung aus.

„

Wir möchten helfen, dass eine Ausbildung

Gabriele-Karola und
Martin Hill - Stiftung

Empfänger

zahlt

Entgelt

„Prüfungen sind Momentaufnahmen und
wie diese oftmals ohne Tiefenschärfe.
Die wahren Talente und Qualitäten eines
Menschen zeigen sich meistens erst im
täglichen Leben und im beruflichen Alltag.“

Ich möchte die Gabriele-Karola und
Martin Hill- Stiftung unterstützen:
ª Ich möchte gern mehr über die Gabriele-Karola und
Martin Hill - Stiftung erfahren. Bitte kontaktieren Sie mich.
ª Ich bin an einer Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w)
bzw. an einem entsprechenden Studium interessiert.
ª Ich kenne einen jungen Menschen, den die Stiftung
unterstützen könnte.
ª Ich spende jährlich bis zum Widerruf einen Betrag von:
___________________ €
ª Ich helfe durch eine einmalige Spende in Höhe von:

Gemeinsam mit Ihnen wollen wir:
• begabten, willensstarken, jungen Menschen helfen, die ihre
Zukunft fest im Blick haben und sich für eine Ausbildung
zum/zur Bankkaufmann/-frau bei der Hamburger Volksbank
entscheiden bzw. sich bei dieser Bank weiterbilden wollen.
Vorrangig denken wir an junge Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, um sich hier ausbilden zu lassen oder
hier schon dauerhaft leben und aus benachteiligten Familien
kommen. Auch wenn ein Zeugnis von der gängigen Norm
abweichen sollte, möchten wir diese Schüler, Auszubildenden
und Studierenden unterstützen, insbesondere durch Stipendien, Beihilfen, Miet- oder Kostenzuschüsse.
• sehr erfolgreiche Auszubildende und Studierende auszeichnen und prämieren.

Die „Gabriele-Karola und Martin Hill - Stiftung“ wurde im
Jahr 2010 von dem früheren Vorstandsmitglied Martin
Hill und dessen Ehefrau als rechtlich unselbständige
Stiftung unter der Schirmherrschaft der „Hamburger
Volksbank Stiftung“ gegründet.

___________________ €

Name, Vorname
Straße, Hausnr.
PLZ, Ort

„Junge Menschen sollen spüren und
erfahren, dass Leistung erst durch
die Leidenschaft entsteht, mit der
man eine Aufgabe erledigt.“ Martin Hill

Telefon
Mobil
E-Mail
Einzugsermächtigung

Warum wir gerade Ihre Spende benötigen?
Eine Berufsausbildung gibt Jugendlichen eine Zukunftsperspektive. Gerade für Jugendliche aus sozial schwierigen Verhältnissen oder mit Migrationshintergrund ist
es schwer, einen Ausbildungsplatz zu finden.
Darüber hinaus ist eine Berufsausbildung die beste Vorbeugung gegen künftige Abhängigkeit von staatlicher
Unterstützung. Hier möchten wir – gemeinsam
mit Ihnen – unterstützen und helfen.

Konto-Inhaber
Konto-Nummer

BLZ

Kreditinstitut
Ich bin damit einverstanden, dass die Hamburger Volksbank,
die das Stiftungskonto verwaltet, den von mir angegebenen
Betrag einmalig bzw. jährlich (je nach Art der Spende) von meinem
Konto abbucht.
_________________________________________________________
Datum		 Unterschrift

