STIPENDIUM SUCHT SCHÜLER
Fundraisingball auf Schloss Neubeuern füllt Stipendientopf für 2017
Neubeuern, 12.02.2017 Beim diesjährigen Fundraisingball auf Schloss Neubeuern
wurden aus Spenden und Auktionserlösen fast €75.000,- eingenommen. Der
Betrag kommt dem Förderverein zu, der damit Kindern und Jugendlichen den
Besuch der Schule und des Internats ermöglicht, deren Familien nicht in der Lage
sind, die damit verbundenen Kosten alleine zu tragen. Stiftung und Förderverein
finanzieren damit zusammen Stipendienmittel von knapp €700.000,- für das Jahr
2017.
Durch die einzigartige Kombination von regulären Stiftungsstipendien und der
finanziellen Unterstützung des Fördervereins, unterstützt die Schule sechs Kinder
mit Vollstipendien, darunter drei Flüchtlingskinder aus Syrien und Afghanistan.
Aktivitäten wie der Fundraisingball sind aber erst der Anfang, wie
Stiftungsvorstand Jörg Müller erklärt: „Wir werden die Förderung von geeigneten
Schülern weiter ausbauen und sind aktuell dabei, eine neue Stiftung zu gründen,
die sich ausschließlich dem Stipendienthema widmen soll.“
Für die musikalische Untermalung des Abends sorgte Christina Stürmer mit einem
Konzert, das unter begeistertem Applaus endete und die Versteigerung des Abends
einläutete.
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Selbstverständlichkeit: „Das Größte was wir tun können ist Mensch zu sein, uns
für Andere einzusetzen und Verantwortung zu übernehmen. Was uns ausmacht,
sind die Menschen die wir auf unserem Weg unterstützt haben.“
Altschüler und Eltern unterstützten auch dieses Jahr die Veranstaltung und stellten
eine beindruckende Liste an Positionen für die Auktion: Von einem Flug mit einer
Beechcraft Staggerwing, DTM Rennen mit Taxifahrt und Fahrerlager, über
Coachings, Portraits und Schmuck bis hin zu Backstage Karten für Xavier Naidoo
und Mark Foster. Stiftungsvorstand Jörg Müller: „Unser Dank gilt allen, die diesen
erfolgreichen Abend mitgestaltet und unterstützt haben und wir freuen uns nun
auf Bewerbungen aus ganz Deutschland.“
Über Schloss Neubeuern
Schloss Neubeuern ist ein staatlich anerkanntes wirtschaftswissenschaftliches und
naturwissenschaftlich-technologisches Gymnasium mit Internat und Tagesschule,
malerisch gelegen zwischen München und Salzburg in der Nähe des Chiemsees.
Träger der Schule und des Internats mit ungefähr 200 Schülern ist die
gemeinnützige „Stiftung Landerziehungsheim Neubeuern“. Seit 2013 ist Schloss
Neubeuern die erste Schule Deutschlands mit papierlosem Abitur. Alle schriftlichen
Prüfungen können digital mit dem Tablet-PC angefertigt werden.

