
Stadtteil  
geStalten – jetzt!
Wir fördern 
gemeinnützige 
Projekte 
aus Hamburg 
LangenHorn
Mehr informationen im innenteil.

5 jahre joachiM herz Stiftung

joachim herz Stiftung
Langenhorner Chaussee 384
22419 Hamburg
t. +49 40 533 295-0
f. +49 40 533 295-77
info@joachim-herz-stiftung.de

Wir bauen 
auf haMburg!
mitmaCHen und 
Projektförderung 
geWinnen

Wer kann Sich beWerben?

alle steuerbegünstigten und gemeinnützigen, mildtätigen, kirchlichen 
und öffentlich-rechtlichen körperschaften aus dem stadtteil  
Langenhorn wie Vereine, schulen oder kitas, die zum beispiel

 > junge menschen unterstützen, ihre begabungen zu entdecken

 > interkulturelle kompetenzen oder internationale mobilität fördern

 > innovative ansätze für bildung entwickeln

 > kinder und jugendliche für naturwissenschaften interessieren

 > Projekttage in naturwissenschaften oder Wirtschaft ausrichten

 > ein schülerlabor betreiben oder exkursionen machen

 > die Persönlichkeitsbildung von kindern und jugendlichen fördern

Wichtig: das Projekt muss aus dem bereich Persönlichkeitsbildung, 
naturwissenschaften oder Wirtschaft sein.

bei fragen kontaktieren Sie uns
e-mail: langenhorn@joachim-herz-stiftung.de
telefon: +49 40 533 295-31



5 jahre joachiM herz Stiftung
5 Projekte für langenhorn 

dieses jahr wird die joachim Herz stiftung 5 jahre alt und wir sind sicht-
bar gewachsen: von 5 mitarbeitern auf über 30. deshalb bauen wir an 
unserem standort an der Langenhorner Chaussee neu und schaffen Platz 
für mehr ideen, Chancen und Projekte. 

aber nicht nur wir bauen »auf Hamburg« und investieren in den stadtteil 
Langenhorn. Viele von ihnen tun das auch, und dabei möchten wir sie  
in diesem jahr unterstützen.

zum 5-jährigen jubiläum fördert die joachim herz Stiftung 5 Projekte 
von gemeinnützigen einrichtungen aus dem bezirk langenhorn mit 
einem zuschuss von jeweils 3.000 €.

bewerben Sie sich jetzt!

Wie können Sie Sich beWerben?

als erstes müssen sie einen bewerbungsbogen ausfüllen. aber keine 
angst, wir haben nur drei fragen. der bewerbungsbogen liegt dem  
Flyer bei. Sie finden ihn zudem unter 
www.joachim-herz-stiftung.de/langenhorn

den ausgefüllten bogen schicken sie dann bis zum 10. august 2013 
an uns per Post (es gilt das datum des Poststempels) oder per e-mail:

Per Post:
joachim Herz stiftung
eva ackermann
Langenhorner Chaussee 384
22419 Hamburg

Per e-Mail:
langenhorn@joachim-herz-stiftung.de

Eine Expertenjury wählt in einem zweistufigen Verfahren die Preisträger 
aus. alle Projekte, die die zweite runde erreichen, werden zu unserer 
jubiläumsfeier eingeladen. 

olaf Scholz, erster bürgermeister der freien und hansestadt  
hamburg, gibt die Preisträger am 30. august 2013 im rahmen 
der jubiläumsfeier bekannt.

joachiM herz Stiftung

die joachim Herz stiftung wurde vom Hamburger unternehmer  
joachim Herz und seiner frau Petra Herz ins Leben gerufen. fast  
30 jahre haben sie ihre unternehmungen von der Langenhorner 
Chaussee aus geleitet. seit 5 jahren sitzt hier nun die stiftung.  

mit unserer arbeit unterstützen wir insbesondere kinder, jugend-
liche und junge erwachsene in den bereichen Persönlichkeitsbildung, 
naturwissenschaften und Wirtschaft.

das gebäude ist zwar gerade eine baustelle, aber unsere arbeit geht 
weiter: alles über die joachim Herz stiftung unter 
www.joachim-herz-stiftung.de
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