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Das Potenzial von jungen Menschen heben:

Die beste Investition überhaupt

Talent steckt in unserer Natur.
Die Zukunft unserer Gesellschaft
liegt in dem Potenzial unserer Kinder.
Was kann es also Besseres geben
als junge Menschen, die ihre Stärken
zum Beruf machen?
Das ist unser Anliegen als NaturTalent Stiftung gemeinnützige
GmbH. Mit der „Talenteschmiede“ helfen wir Schülerinnen und
Schülern bei ihrer Berufsorientierung.
In einem Tagesseminar identifizieren wir auf Grundlage von
ausgewählten Testverfahren deren Stärken und erarbeiten dazu
passende Studien- und Berufsvorschläge.

Seit 2007 haben über 28.000 Schülerinnen
und Schüler dadurch mehr Orientierung
gewonnen.
Die Wirksamkeit ist wissenschaftlich belegt:
Mit der Talenteschmiede sinkt die
Studienabbrecherquote um mehr als 70%.
Schreiben Sie mit uns diese Erfolgsgeschichte fort und
ermöglichen Sie mit Ihrer Spende Schülerinnen und Schülern
einen Tag für eine starke Berufsorientierung.
Damit unsere Vision lebendig bleibt: eine Gesellschaft, in der
Menschen – aufbauend auf ihren Talenten – ihre Berufung leben
können und dadurch engagiert, erfolgreich und zufrieden sind.

Ein Tag für eine starke Berufsorientierung.
Viele Eltern fragen sich, was aus ihrem Kind einmal werden soll.
Und viele Schülerinnen und Schüler sind angesichts der Menge
an Studien- und Berufsmöglichkeiten ratlos und frustriert.

Talente

Wir haben die Erfahrung gemacht: der richtige Beruf findet
sich, wenn junge Menschen sich selbst entdecken.
Mit Hilfe von ausgewählten Testverfahren finden wir heraus,
was Schülerinnen und Schüler motiviert, wo ihre Stärken liegen
und welche Fähigkeiten sie bereits mitbringen.
Denn genau hier liegt das Potenzial für deren berufliche Zukunft:
in der Schnittmenge aus Talenten, Interessen und Kompetenzen.
Als Ergebnis nehmen die Schülerinnen und Schüler drei bis
fünf konkrete Berufs- und Studienvorschläge mit nach Hause.

Kompetenzen

Interessen

Mehr noch:
Sie lernen sich selbst besser kennen und erarbeiten sich ihr
ganz persönliches Profil, das beispielsweise in Bewerbungs
gesprächen direkt eingesetzt werden kann.

„Eine unglaublich wertvolle Initiative“
Dr. Robert Christoph, Schulleiter Max-Born-Gymnasium Germering

Wir erreichen mit der Talenteschmiede aktuell ca. 70 Schulen.
Die Qualität unserer Seminare garantieren wir durch lizenzierte
Mentoren, die speziell nach unserem Konzept ausgebildet
wurden und sich regelmäßig rezertifizieren müssen. Zudem
lassen wir jedes Seminar von allen teilnehmenden Schülerinnen
und Schülern bewerten.
Diese Qualität hat ihren Preis: Wir kalkulieren für Vorbereitung,
Durchführung und Nachbereitung unserer Seminare rund
250 Euro pro Teilnehmer.
Dank Förderungen konnten wir das Seminar bislang kostenlos
oder gegen eine geringe Selbstbeteiligung anbieten.
Helfen Sie uns, die Talenteschmiede auch weiterhin kostengünstig durchführen zu können und flächendeckend in
Deutschland anzubieten. Damit möglichst viele Schülerinnen
und Schüler von unseren Seminaren profitieren.

Das sagen Teilnehmer

„Ich glaube, dass meine Talente jetzt erst
so richtig aufblühen werden. Für mich
war die Talenteschmiede ein Schubser
nach vorne. Sie hat mir Mut gemacht
und Selbstbewusstsein gegeben. Ich
glaube, es würde viel weniger Studien
abbrecher geben, wenn alle vor dem
Studium das Seminar machen würden.“

Anne, 21 Jahre,
zur Zeit Regieassistentin,
angehende Schaulspielstudentin

„Wenn ich dieses Seminar nicht gemacht
hätte, wüsste ich nicht, wo ich heute
stehen würde. Ich war früher ein Mensch,
der oft an sich gezweifelt hat. Mir hat es
deshalb sehr viel gebracht, meine Talente
zu entdecken. Wenn man um seine
Talente weiß, kann man sie gezielt stärken,
aufbauen und bewusst einsetzen.
Deshalb würde ich das Seminar jedem
empfehlen.“
Samira, 20 Jahre,
studiert International Management

Mehr Erfahrungsberichte finden Sie unter: http://naturtalent-stiftung.de/erfahrungen.html

„Seit dem Seminar schaue ich mir
Menschen genauer an und nehme ihre
Stärken war. Ich weiß jetzt auch, wo
meine Stärken liegen. Klar habe ich
Schwächen, aber die interessieren mich
nicht. Ich möchte später bei einem
Unternehmen arbeiten, das mich wegen
meiner Stärken haben will.“

Benedikt, 21 Jahre
studiert internationale Wirtschaft
und Entwicklung

Drei Wege, wie Sie helfen können.
1. Weitersagen
Wir freuen uns, wenn Sie unser Anliegen
teilen und davon erzählen.
Wir leben von freundlichen Empfehlungen
und authentischen Multiplikatoren, die
sich für unsere gute Sache engagieren
und vielerorts davon berichten.

2. Spenden
Mit Ihrer Spende helfen Sie uns, möglichst viele junge Menschen auf ihrem
Weg in Richtung Ausbildung, Studium
und Beruf unterstützen zu können.
Wir sind als gemeinnützig anerkannt.
Sie können Ihre Spende steuerlich
geltend machen. Gern stellen wir Ihnen
eine Zuwendungsbescheinigung aus.
Bitte teilen Sie uns dafür Ihre Post
adresse mit.
Unser Spendenkonto:

3. Mit uns ins Gespräch kommen
Unsere Arbeit ist geprägt von Begegnungen und Dialog. Wir sind sehr dankbar,
wenn Menschen sich bei uns engagieren
und ihre Talente und Ressourcen (z.B. in
Form von Zeit, Wissen oder Sachspenden)
einbringen und damit dazu beizutragen,
das wertvolle Potenzial von jungen
Menschen zu heben.
Nehmen Sie gerne direkt Kontakt
mit uns auf:

IBAN DE29 7009 0500 0005 2770 00
BIC GENODEF1S04
Sparda-Bank München eG

Rainer Schmaus
Geschäftsführer NaturTalent Stiftung
Arnulfstraße 15
80335 München
Tel. +49 (0)89 55142 1312

Online-Spendenmöglichkeit und
weitere Informationen unter
naturtalent-stiftung.de/spenden.html

info@naturtalent-stiftung.de
naturtalent-stiftung.de
facebook.com/NaturTalentStiftung

Die NaturTalent Stiftung gemeinnützige GmbH wurde 2005 von
Markus Leiber gegründet. Dem gelernten Wirtschaftsingenieur
war es ein Herzensanliegen, das Potenzial von jungen Menschen
zu entdecken und zu entfalten. Mit der „Talenteschmiede“
konzipierte er eine Seminarsystematik, die Schülerinnen und
Schülern eine stärkenbasierte Berufsorientierung ermöglicht.
Markus Leiber war 39 Jahre alt, als er 2009 bei einer Berg
wanderung ums Leben kam. Seine Ideen, Konzepte und Visionen
trägt ein engagiertes Team weiter. Heute unterstützen 15
zertifizierte Mentorinnen und Mentoren junge Menschen auf
dem Weg der Berufsorientierung.
Helfen Sie uns, gemeinam das Potenzial von jungen Menschen
auch in Zukunft zu heben.

NaturTalent fördern
Die Talenteschmiede ist ein Projekt der
NaturTalent Stiftung gemeinnützige GmbH
Arnulfstraße 15, 80335 München
Telefon: 089 55142 1300
www.naturtalent-stiftung.de
facebook.com/NaturTalentStiftung
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