
begleiten. individuell fördern. Werte vermitteln.
Unterstütze Schuljugendarbeit mit Herz



Unsere Anliegen: 

• Kinder und Jugendliche dort begleiten, wo 
sie am meisten Zeit verbringen: in der Schule 

• Kompetenzen aus der außerschulischen 
Jugendarbeit in die Schule einbringen

 • Schulen im ganzheitlichen Bildungsauftrag 
unterstützen. Wir kooperieren mit sechs Leip-
ziger Schulen

Unsere Grundlage:

Die Vermittlung zentraler christlicher Werte 
wie Respekt, Nächstenliebe und Wertschät-
zung.

Angebote von crossover [’sku:l]:  

• offener Schülertreff

• Mädels- und Jungsprojekte

•  individuelle Lernförderung

• Medienpädagogik

• Sportprojekte

• Gewalt- und Extremismusprävention

• Persönlichkeitsförderung durch Mentoring

• Feriencamps und Jugendtreffs  
 mit christlichen Inhalten

Schuljugendarbeit mit Herz
begleiten. individuell fördern. Werte vermitteln.



Unsere Projekte am Laufen zu halten und 
Neues umzusetzen kostet Zeit und Geld.  
Wir leben zu 80% von Spenden. 

Hilf uns, Kindern und Jugendlichen wichtige 
Lebenskompetenzen zu vermitteln, sie in 
ihren Stärken und Fähigkeiten zu ermutigen 
und ihre Zukunft mit christlichen Werten zu 
prägen. 

Gemeinsam unterstützen wir Schülerinnen 
und Schüler dabei, sich zu starken Persön-
lichkeiten zu entwickeln, über sich hinaus zu 
wachsen und ihren eigenen Weg zu gehen.

Gute Gründe, uns zu unterstützen

„Wow, danke, dass ihr an mich 
glaubt und mir was zutraut!“ 
Pete*, ehemaliger Teilnehmer,    
 jetzt Mitarbeiter

  

„Tim* fand seine erste Freizeit superklasse, 
hat uns kein Stückchen vermisst und  
möchte auf jeden Fall ganz unbedingt 
nächstes Jahr wieder dabei sein!“  
Mutter nach einer Sommerfreizeit

  

„Es ist toll zu wissen, dass regelmäßig 
jemand da ist, der sich auf mich freut 
und mit dem ich lachen kann.“  
Lucienne*, 9 Jahre

„Ich möchte mich nochmals ganz herzlich bedanken, 
für Euer Engagement und die Hingabe, mit der Ihr 
unseren Kindern so wunderbare Momente beschert. 
Lia* hat sich gestern so sehr gefreut und war nach 
dem Treffen… wie ausgewechselt. So strahlend und 
glücklich.“ Mutter nach einem Crosspoint

* Name geändert



Dauerauftrag oder Einzelspende  
an die Crossover Stiftung
Castell Bank Würzburg
IBAN: DE60 7903 0001 0000 0046 47
BIC: FUCEDE77
Betreff: skul Leipzig + Dein Name + Adresse 
für Spendenbescheinigung

[’sku:l] Patenschaft
Mit 40 Euro kannst Du einem Kind, das sich 
sonst keine Freizeit leisten kann, einen Frei-
zeitzuschuss geben. Die Freizeitteilnahme soll 
bei uns nicht am Geld scheitern. Spende mit 
dem Betreff „Patenschaft“.

[’sku:l] unterstützen ohne Extrakosten?
Du shoppst sowieso bei Amazon?  
Mit einem Klick bekommen wir Geld, wenn  
Du die crossover Stiftung bei amazon smile 
auswählst.

Oder besuche vor Deinem Online-Einkauf die 
Website von Bildungsspender (www.wecan-
help.de) und wähle die crossover Stiftung aus.

Spendenaktion
Hilf uns zu helfen. Starte eine persönliche 
Aktion und rühre die Werbetrommel in Deinem 
Umfeld. Anlässe gibt es reichlich (Geburtstag, 
Jubiläum, Challenge, kreativ,…).  
Melde Dich bei uns, wir unterstützen Dich  
gerne mit Material.

Du willst ein konkretes Projekt unterstützen?
Mit einem Klick siehst Du unseren aktuellen 
Spendenstand der verschiedenen Projekte
auf dem Spendenbarometer von betterplace. 
(www.betterplace.org)

Vielseitige Möglichkeiten Dich zu engagie ren
Möglichkeiten des praktischen Engagements
Deine Gaben kannst Du bei uns einbringen, 
entdecken, entwickeln: in FSJ/ BFD, Prakti-
kum, Praxissemester, Freizeitmitarbeit, … 

Melde Dich gern bei uns und wir schauen  
gemeinsam, was für Dich passt.

Anja Gerlach
Leiterin von crossover [’sku:l]   
a.gerlach@crossoverskul.info
info@crossoverskul.info
www.crossoverskul.info
0341-5 19 43 81
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