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Bildung für alle e.V. erhält den Sonderpreis Gute Tat mit Radio und Plakat 
 
Pressemitteilung | Freiburg, den 15.07.2022  
 
Schon seit 2014 bietet der Freiburger Verein Bildung für alle e.V. niedrigschwellige Bildungsange-
bote für zugewanderte Menschen in der Region an. In diesem Jahr wird das Engagement der letz-
ten Jahre mit der Verleihung des Sonderpreises Gutes Tat mit Radio und Plakat gewürdigt. 
 
Der vom SC Freiburg, der Wilhelm-Oberle-Stiftung, der Wall GmbH, baden.fm und Münchrath/Ideen 
+ Medien gestiftete Sonderpreis, der 2022 zum dritten Mal im Rahmen des FAIR ways Förderpreises 
vergeben wird, geht in diesem Jahr an Bildung für alle e.V. Durch diesen Preis wird vier Wochen lang 
stadtweit der Vereinsslogan „Weil Verständigung den Anfang macht!“ prominent sichtbar an Halte-
stellen und Werbeflächen der Wall GmbH sichtbar sein. Darüber hinaus wird ein Radiospot über Bil-
dung für alle e.V. beim lokalen Sender baden.fm gesendet – einschalten lohnt sich immer montags 
bis freitags stündlich kurz vor den Nachrichten. „Mit dem Sonderpreis erhalten wir die Sichtbarkeit 
für unser Engagement, die mehr als 100 Ehrenamtliche verdient haben. Sie begleiten mit großem 
Engagement und viel Motivation jede Woche mehr als 350 Menschen beim Erlernen der deutschen 
Sprache“, so Veit Cornelis – Geschäftsführer des Vereins. Damit hat das kleine hauptamtliche Team 
des Vereins jede Woche Kontakt zu mehr als 450 Menschen aus der Region. Zuletzt ist die Heraus-
forderung der erhöhten Zuwanderung von ukrainischen Geflüchteten gemeistert worden. Innerhalb 
weniger Wochen wurden kurzfristig zusätzlich Deutschkurse in Freiburg und Kirchzarten, sowie eine 
Pop-Up-Schule für 60 geflüchtete Kinder und Jugendliche organisiert. Somit konnten 160 Sprach-
kursplätze für Ukrainerinnen und Ukrainer angeboten werden – selbstverständlich stets mit einer 
begleiteten Kinderbetreuung.  
 
Eine kleine Spende kann viel bewirken 
Die Kurse sind kostenfrei und jede Person, die teilnimmt bekommt ein kostenfreies Lehrbuch zur 
Verfügung gestellt. Jede noch so kleine Spende kann somit dabei helfen, ein wirkungsvolles Bildungs-
angebot auf die Beine zu stellen. Was Bildung für alle e.V. aber darüber hinaus wichtig ist: Wir wollen 
Gemeinschaft leben – egal, woher die Menschen kommen, sie sollen sich bei uns wohl fühlen und 
einen Ort haben, an dem sie stets eine offene Tür erwartet. Dieses Gemeinschaftsgefühl wird durch 
unser Ehrenamt getragen und das Engagement endet nicht am Schulausgang: Wir begleiten zuge-
wanderte Menschen in Freiburg, damit gesellschaftliche Teilhabe entstehen kann. Für jede Spende 
sind wir daher sehr dankbar und freuen uns darüber hinaus über neue Kontakte, die unsere Arbeit 
kennenlernen möchten. Unser Dank geht an die Initiatoren und Sponsoren des Preises: baden.fm, 
Münchrath/Ideen + Medien, SC Freiburg, Wall GmbH, Wilhelm-Oberle-Stiftung. 
 
Bildung für alle e.V. (BFA) bietet kostenfreie Sprachkurse für zugewanderte Menschen in Freiburg an und möch-
te damit insbesondere jene unterstützen, denen die Integration durch fehlende Zugänge zu Bildungsangeboten 
erschwert wird. Außerdem begleiten wir zugewanderte Menschen während ihrer Ausbildung oder ihrer Berufs-
tätigkeit. Eine Kinderbetreuung ergänzt die Angebote, damit insbesondere Familien und Frauen davon profitie-
ren können und eine Teilnahme ermöglicht werden kann. Unsere Vision ist eine Welt, die allen Menschen gesell-
schaftliche Teilhabe durch Bildung ermöglicht. 
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Für Presseanfragen steht Ihnen gerne zur Verfügung:  
Veit Cornelis  
Geschäftsführung 
+49 (0) 156 78 404 587 
veit.cornelis@bfa-freiburg.de  
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v.l.n.r. Jörg Landfried (baden.fm), Susanne Münchrath (Münchrath / Ideen+Medien), Gerald Hildebrandt (Bil-
dung für alle e.V.), Susanne Abed el Hafez (Bildung für alle e.V.), Ulrich von Kirchbach (erster Bürgermeister 

Stadt Freiburg), Pia Senftleben (Bildung für alle e.V.), Veit Cornelis (Bildung für alle e.V.), Margaretha Cillie (Bil-
dung für alle e.V.), Bernd Vogt (WallDecaux), Hanno Franke (Fairways/SC Freiburg), Cathrin von Essen (Oberle 

Stiftung), Axel Münchrath (Münchrath / Ideen+Medien) 

 
 
 


