
Herausgeber: Strahlemann-Stiftung  •  Mozartstraße 11, 64646 Heppenheim  •  Tel.: 06252-6709600  •  info@strahlemann.org www.strahlemann.org

Herzblatt
Strahlemann

... damit Kinder und Jugendliche 
glücklich sind.

Ausgabe 2016/02

Begeisterung pur: 
Eine Talent Company 
in jeder Stadt

Freude:
15 Jahre 
Strahlemann-
Kalender

Live:
Wie die 
Strahlemann-Vision 
Realität wird



32

Es gibt Wünsche, Visionen und große Ideen, die aber allesamt
nichts nützen, wenn sie nicht umgesetzt werden. Auch die Strah-
lemann-Stiftung lebt von „Machern“, von Menschen, die sich ein-
bringen, die Visionen Realität werden lassen. Friedrich Wilms ist so
ein Mann, einer der von der ersten Stunde mit anpackt, der seine 
Fähigkeiten nutzt, für andere Positives zu scha� en - ehrenamtlich, 
engagiert und ohne großes Aufsehen zu erzeugen.

Begeisterung leben und weitergeben

Friedrich Wilms, rüstige 73 Jahre alt, war von der Ausbildung bis zur Pensio-
nierung für den traditionsreichen Elektro- und Technologiekonzern Siemens
tätig und auch Strahlemann spürt sein treues Wesen durch seine bereits seit
über mehr als zehn Jahren andauernde Unterstützung. Er begleitet Jugendli-
che und junge Erwachsene in der Berufsorientierung bis zur Ausbildung aber
auch danach. Er kann dabei auf eine außergewöhnliche Erfolgsbilanz zurück-
blicken, „bislang hat nur ein einziger abgebrochen“, teilt er stolz mit.

Egal, welcher soziale Background, oder wel-
che Nationalität, Herr Wilms macht keine
Unterschiede und begegnet allen seinen 
Schützlingen mit dem gleichen Respekt.
Aktuell betreut er den 24-jährigen Eyasu 
Yosief, der vor über 6 Jahren aus dem durch
Diktatur und Perspektivlosigkeit geprägten 
Eritrea fl iehen musste. Nach einer Odyssee
über den Sudan, Lybien und einem 10-mona-
tigen Aufenthalt in Italien, wo er gezwungen 
war, auf der Straße zu leben, kam Eyasu nach 
Deutschland und fand schließlich in Heppen-
heim sein neues zu Hause.

... damit Kinder und Jugendliche glücklich sind.
Wie die Strahlemann-Vision Realität wird

Bildung praktisch: In jedem Meeting mit Herrn Wilms gibt es für Eyasu 
eine fachbezogene Leseübung aus der aktuellen Presse.

„Herr Wilms hat mir sehr geholfen 
und ich habe viel von ihm gelernt.“

Ihre Weihnachtsspende 2016 
Werden Sie mit Ihrer Weihnachtsspende Teil der Strahlemann-
Vision, damit diese weiter Realität wird! Spenden Sie unter dem 
Stichwort „Vision Strahlemann“:

Chancen ergreifen, die sich bieten
Eyasu nahm an Sprachkursen und Berufsorientierungspro-
grammen teil und schloss erfolgreich die Hauptschule ab. Auf
Eigeninitiative bekam er bei der Heppenheimer Bäckerei Kauf-
mann einen Praktikums- und schließlich einen Ausbildungs-
platz. Dankbar für bisherige Chancen, die sich ihm bislang
geboten hatten und die er keinesfalls als selbstverständlich
erachtet, spürte der junge Mann, dass er in der Ausbildung
Unterstützung benötigte und fand seinen Weg zu Strahlemann.
Bald war der Kontakt zu Herr Wilms hergestellt und der junge

Afrikaner bekam einen Begleiter und Vertrauten, der ihm seit
nunmehr anderthalb Jahren sprachlich, berufl ich, aber auch
menschlich beisteht. Im zwei-Wochen Rhythmus treff en sich
beide in den Strahlemann Räumlichkeiten, aber auch via Tele-
fon und sogar Whatsapp wird kommuniziert.

Jungen Leuten eine Starthilfe geben

„Herr Wilms hat mir sehr geholfen und ich habe viel von ihm
gelernt.“ Die Worte berühren sichtlich den rüstigen Rentner, der
gerne eine Starthilfe gibt, und man weiß sofort, warum Herr
Wilms das tut, was er tut, wenn man in das dankbar strahlende
Gesicht des jungen Mannes aus Eritrea blickt.

IBAN:   DE71 5085 1952 0080 0222 88
BIC:   HELADEF1ERB
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Eine Talent Company in jeder deutschen Stadt. So 
weit ist es leider noch nicht, aber die momentane 
Taktung der Talent Company Erö� nungen mutet viel-
versprechend an.

Im September gab es dabei bereits ein Novum. Eine Company 
für zwei Schulen, also doppelt gut! Die Pestalozzi Schule (Grund- 
und Werkrealschule) und die Schule am Turmberg (Sonderpäda-
gogisches Bildungs- und Beratungszentrum Förderschwerpunkt 
Lernen) teilen sich zukünftig die Räumlichkeit. So werden nicht 
nur Brücken von Wirtschaft zu Schule, sondern auch zwischen 
den Schulen untereinander gebaut. Die Schüler fi nden es gut, 
freuen sich auf die Begegnungen und besonders auch auf den 
Kontakt zu den kooperierenden Unternehmen. Christian und Hakan, beide Klasse 9 an der „Pesta“ 
kommentierten den neuen Berufsorientierungsraum so: „Man muss die Chancen nutzen, die sich 
einem bieten, die Talent Company ist defi nitiv eine Chance!“ 

 

Austausch in einem kollegialen Rahmen
Strahlemann lud zum Netzwerktre� en
aller Talent Company Standorte ein

Am 27.09. fand das diesjährige Netzwerktreff en aller
derzeitigen Talent Company Standorte im Halben Mond
in Heppenheim statt. 60 Schulleiter/innen und Fachlehrer
nutzten begeistert die Möglichkeit zum Erfahrungsaus-
tausch.

Die Begrüßung der Teilnehmer übernahm Franz-
Josef Fischer persönlich und sprach dabei seinen Dank an
die Hit Stiftung aus, welche das Treff en mit gefördert hat.
Anschließend teilten sich die Teilnehmer in Workshops
mit hochkarätigen Vertretern aus der Wirtschaft auf.

Aufmerksam wurde dann auch den gewonnen Ergebnis-
sen der externen Evaluation durch Diplom-Psychologe
Joachim E. Lask vom Work Family-Institut gelauscht.

Die gewonnen Eindrücke wurden am Abend bei einem 
bayrischen Buff et vertieft.

Begeisterung pur
Eine Talent Company in jeder Stadt

Pestalozzi Schule in Karlsruhe-Durlach

„Man muss die Chancen nutzen, 
die sich einem bieten, die Talent 

Company ist defi nitiv eine Chance!“  

Weiter ging es im Oktober mit dem hohen Norden. Das Kollegium der Otto-Hahn-Schule, eine 
Stadteilschule mit gymnasialer Oberstufe freut sich, durch die Talent Company zusätzliche Perspek-
tiven schaff en und konkreter Vorstellungen über die Berufswelt vermitteln zu können. Ebenfalls im 
Oktober gab es nochmals ein „Double-Feature“. Gleich zwei Talent Companies wurden mit wenigen 
Wochen Abstand in der Metropolregion Rhein-Neckar veröff entlicht. Die Eröff nung an der Walldor-
fer Theodor-Heuss-Realschule glich mehr einem Festival. Überzeugende und energiegeladene Songs 
von Schüler- und „Paukerbands“ verwandelten die Aula in einen Konzertsaal und Fußball-Prominenz 
war auch vor Ort. Jose Vunguidica, Fussballprofi  beim SV Sandhausen, sprach motivierende Worte 
an die begeisterten Schüler/innen und hob hervor, wie wichtig ein Abschluss und ein zweites Stand-
bein seien, selbst als Profi sportler. Im November wird Stuttgart und im Januar Remscheid als Talent 
Company Standort Nummer 20 eröff net.

Otto-Hahn-Schule in Hamburg

Theodor-Heuss-Realschule in WalldorfTheodor-Heuss-Realschule in WalldorfT

145€ pro Schüler
Begeisterung schenken – begeistern Sie mit und 
werden sie mit 145 Euro pro Schüler ein Teilhaber 
der nächsten Talent Companies.

spenden.strahlemann.org
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Seit nunmehr 15 Jahren schenkt der Strahlemann-Kalender 
des Fotografen Pietro Sutera vielen Menschen Freude und 
konnte bereits eine beachtliche Summe erwirtschaften, die 
verschiedenartigen Hilfsprojekten für Kinder und Jugend-
liche weltweit zugute kam. Pietro Sutera ist „Strahlemann 
der ersten Stunde“, bei seinen Fotogra� en ist er stets auf 
der Suche nach dem Blick in die Seele. 

In diesem Jahr zeigt der Kalender wunderschöne Bilder von 
Kindern aus der „Havana Suppenküche“ von Frieda Kemuiko-
Geises in Windhoeks buntem Township Katutura und aus 
weiteren Orten Namibias. Bei dem Hilfsprojekt sorgen Kemuiko-
Geises sowie freiwillige Helfer dafür, dass Waisen und hun-
gernde Kinder täglich warme Mahlzeiten bekommen. 

Die erzielten Erlöse aus dem Verkauf dieses Fotokunstkalenders 

15 Jahre Strahlemann-Kalender Ihre Spende hilft!
Behind the scenes Nehmen Sie an den Strahlemann-Benefi z-Events 2017 teil oder spenden Sie online.

Strahlemann-Spendenkonto:
IBAN:  DE71 5085 1952 0080 0222 88
BIC: HELADEF1ERB
Sparkasse Odenwaldkreis
Online: spenden.strahlemann.org

Strahlemann e.V. ist als gemeinnütziger Hilfsverein beim 
Amtsgericht Darmstadt eingetragen. Gemäß Bescheid des 
Finanzamtes Bensheim vom 14.07.2014 sind wir berechtigt, 
Zuwendungsbestätigungen auszustellen.

einmalig

145€
pro Schüler 

für eine neue 

Talent Company

27€ 
pro Monat ermöglichen Bildung für die Kinder in unseren Internationalen Projekten

kommen dem Projekt sowie weiteren Hilfsprojekten für Kinder 
und Jugendliche zugute. Wir möchten Sie daher auch in diesem 
Jahr um Ihre Unterstützung bitten. Was gibt es Schöneres, als 
in ein lachendes Kindergesicht zu blicken? Helfen Sie mit, dass 
dieses Lachen möglichst viele Herzen berühren kann. Die bevor-
stehende Weihnachtszeit ist dafür die perfekte Gelegenheit. 
Egal, ob innerhalb der Familie, im Freundeskreis, für Mitarbeiter 
oder Geschäftskunden.

8. Strahlemann
 Benefi z-Golfcup

19.05.2017

6. Strahlemann 
 Firmen-Fußball-Cup

10.06.2017

8. Strahlemann 
 Benefi z-Motorradtour

27.08.2017

Jetzt online anmelden:
www.strahlemann.org/termine

Kalender 2017 „Namibia“ 
29,75 € (inkl. MwSt.) 
60 x 45 cm Querformat
Online: kalender.strahlemann.org
Telefon:  06252-6709600

Auf der Homepage fi ndet sich auch der 
emotionale Videoclip „Behind the scenes“, 
der authentische Eindrücke aus bisherigen 
Projektreisen von Pietro Sutera zeigt:
https://youtu.be/_jXM1EALres

Titelmotiv des Kalenders 2017 „Namibia“ (Fotografi e © Pietro Sutera)
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Strahlemann
Kalender 2017

kalender.strahlemann.org
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