
Die Förderstiftung der 
Kaiserswerther Diakonie –
unterstützen Sie unsere  
Bildungsarbeit!

Die Kaiserswerther Diakonie

Viele tausend Menschen vertrauen sich jährlich 
der Kaiserswerther Diakonie an. In Medizin und 
Pflege, in Aus- und Weiterbildung, in sozialen 
und pädagogischen Angeboten nimmt die Kaisers-
werther Diakonie ihren diakonischen Auftrag 
wahr: Menschen zu helfen und sie zu stärken.
Doch nicht immer können wir alles tun, was wir 
gerne würden. Oft übersteigen die Ausgaben  
die vorhandenen Mittel, die durch Pflegesätze, 
Krankenkassen oder andere öffentliche Geldgeber 
zur Verfügung stehen. Um diese Lücke zu schließen, 
sind wir auf Spenden angewiesen. Denn wir wollen 
unsere hohen Standards in der Förderung und 
Versorgung von Menschen auf keinen Fall aufgeben.

Die Förderstiftung

Die Spenden werden durch die Förderstiftung der 
Kaiserswerther Diakonie gesammelt und verwaltet. 
Sie ist gemeinnützig, hält Kontakt zu den Spender-
innen und Spendern und informiert regelmäßig, 
welche konkreten Projekte mit ihrer Hilfe  
umgesetzt werden konnten. 

Die Förderstiftung der Kaiserswerther Diakonie ist 
Mitglied im Bundesverband Deutscher Stiftungen 
und unterliegt der Stiftungsaufsicht des Landes-
kirchenamtes Düsseldorf. Eine Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft und das Finanzamt prüfen jährlich 
die Abschlüsse.

 
Mehr Informationen finden Sie unter: 
www.kaiserswerther-diakonie.de/spenden
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Übrigens!
Gemeinnütziges Engagement wird vom Staat belohnt: 
Spenden können steuerlich geltend gemacht werden. 
Unsere Förderer erhalten von uns eine Spenden beschei
nigung, die sie beim Finanzamt einreichen können.

Förderstiftung der 
Kaiserswerther Diakonie
Alte Landstraße 179
40489 Düsseldorf
Telefon 0211 409-2593
Fax  0211 409-2590
foerderstiftung@kaiserswerther-diakonie.de
www.kaiserswerther-diakonie.de/spenden
www.berufskolleg-kaiserswerth.de 

Spendenkonto
Bank für Kirche und Diakonie eG – KD-Bank
IBAN: DE61 3506 0190 0000 6506 50
BIC: GENODED1DKD

Vielen Dank für  

Ihre Unterstützung! 

Wir freuen uns auch  
über Ihre Online-Spende!



Berufswunsch: Mit 
Menschen arbeiten!
Das Berufskolleg macht’s möglich 
Junge Menschen, die eine Ausbildung im  
Sozial- und Gesundheitswesen suchen, sind  
im Berufs kolleg der Kaiserswerther Diakonie 
goldrichtig. Auch das Abitur oder Fachabitur 
können sie erwerben.
 
Gemäß unserer diakonischen Tradition haben  
wir dabei aber nicht nur die Lernleistung im 
Blick, sondern auch die persönliche Entwicklung 
der Schülerinnen und Schüler. Wenn sie danach 
gefragt werden, was ihnen hier besonders  
gefällt, ist es häufig die familiäre Atmosphäre  
an der Schule.

Das Leben ist bunt …
… deshalb gibt es am Berufskolleg besonders viel 
Projektarbeit, bei der die Schülerinnen und 
Schüler ihre Kreativität einbringen können und 
bereits Gelerntes in der Praxis anwenden können. 
Schule ist nicht nur Lern-, sondern Lebensort, an 
dem gemeinsam gelernt und gemeinsam gefeiert 
wird. Sowohl das soziale Miteinander als auch die 
individuellen Bedürfnisse haben hier ihren Platz. 

Jeder soll sein persönliches Ziel finden und dann 
darauf hinarbeiten. Das Berufskolleg bietet dazu 
kontinuierliche Laufbahnberatung und die Lehre-
rinnen und Lehrer viel persönlichen Support.

Als private Schule finanziert sich das Berufs kolleg 
zwar auch über staatliche Zuschüsse, kommt aber 
ohne Spenden nicht aus.  

Abschlüsse am Berufskolleg:

Allgemeinbildende Abschlüsse:  

Fachoberschulreife/FORQ
• in der Ausbildung zum/r Kinderpfleger:in

Fachhochschulreife
• in der Fachoberschule Sozial- und 

Gesundheitswesen
• in der Ausbildung zum/r Erzieher:in

allgemeine Hochschulreife
• im beruflichen Gymnasium

 
Berufsabschlüsse:

Staatlich anerkannte/r Erzieher:in
• in der Fachschule Sozialpädagogik 
• im beruflichen Gymnasium

Staatlich geprüfte/r Kinderpfleger:in 
• in der Berufsfachschule Kinderpflege

Weitere Informationen  
finden Sie auf der Homepage  
des Berufskollegs:

www.berufskollegkaiserswerth.de

Deshalb bittet die Förderstiftung um Ihre Hilfe:  
Unterstützen Sie unsere Bildungs arbeit! Helfen  
Sie jungen Menschen dabei, einen Beruf zu finden, 
der ihnen Freude bereitet und uns als Gesellschaft 
großen Nutzen bringt!


