HILL - STIFTUNG
Die von dem
seit 1989 in
Lohbrügge an sässigen Ehepaar in 2010
gegründete
,,Gabriele-Ka rola und Martin
Hili - Stiftung"
möchte
helfen, dass eine Ausbildung zum genossenschaftlichen
Bankkaufmann nicht an wirtschaftlichen Verhältnissen bzw. der Herkunft oder den aktuellen Zeugnissen eines jungen Menschen scheitert.
Der Stifter Martin Hili war 1977 - 1983 Vorstandsmitglied der Volksbank Bergedorf eG (heute: Volksbank eG - Vierlanden-Bergedorf-Stormarn) und 1983
- 31.12.2007 Vorstandsmitglied der Volksbank Hamburg Ost-West eG bzw. der HamburgerVolksbankeG.
Im laufe seiner über vierzig Berufsjahre, u.a. auch als
Ressortvorstand Personal der Volksbank Hamburg
Ost-West, sammelte er sehr
positive ErfahGabriele-Karola und
rungen bei der
Martin Hili-Stiftung
Ausbildung junger Menschen - vor allem mit jungen Leuten, die aus
schwierigen persönlichen Verhältnissen stammten
bzw. die nach der Öffnung der innerdeutschen Grenze ihre Ausbildung absolvierten. Sein Erfolg im Beruf,
der nur durch den uneingeschränkten Rückhalt seitens seiner Frau möglich gewesen ist, soll durch die
Stiftung indirekt auch den nachfolgenden Generati-
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onen zu Gute komme
Die Stiftung wendet sich
u.a. an junge Menschen, die
nach Deutschland gekom- •
men sind, um sich hier ausbilden zu lassen, genauso
aber an hier bereits dauerhaft
lebende und/oder aus benachteiligten Familien kommende Bewerber. Auch
wenn ein Zeugnis eines jungen Menschen von der
,,gängigen Norm" abweichen sollte, möchte sie versuchen, diesem auf dem Weg in den Wunschberuf
des Bankkaufmanns zu helfen und ihn während der
Ausbildung zu unterstützen: durch Rat und Hilfe,
aber auch durch Stipendien, Beihilfen, Miet- oder
Kostenzuschüsse. Außerdem ehrt und prämiert die
Stiftung sehr erfolgreiche Auszubildende und Bachelor- bzw. Master-Absolventen in den Fachbereichen
Wirtschaft und Banking and Finance bzw. vergleichbaren universitären Abschlüssen sowie erfolgreiche
Absolventen (m/w/d) des Genossenschaftlichen
Bankführungsseminars der Akademie Deutscher Ge nossenschaften in besonderer Weise.
Weitere Informationen finden sich auf der umfangreichen Homepage www.hill-stiftung.de.
Text und Foto: Martin Hill, Grafiken: Andrea Schulze
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EIN NEUER PASTOR IN LOHBRÜGGE
Seit Anfang April ist
Jonas Goebel (Bild
links mit Freundin
Trixi Jajtic) der neue
Pastor in der Auferstehungskirche am
Kurt-Adams-Platz.
Er folgt Johannes
Schröder, der 38
Jahre dort als Pastor tätig war. Für
Jonas Goebel ist es
seine erste Pastorenstelle nach der
Ausbildung, die er
in Hamburg-Bram-

feld in der Osterkirche absolviert hat. Zuvor hat er
evangelische Theologie in Hamburg, Greifswald und
Berlin studiert.
Aber nicht nur der Pastor ist neu - es gibt auch
darüber hinaus einige Neuigkeiten aus der Auferstehungskirche: Die Webseite wurde neu aufgelegt
(auferstehungskirchengemeinde.de) und auf ihr
können nun alle Predigten online nachgehört werden. Auch der Gemeindebrief erscheint in neuem
Gewand und sogar die Sitzordnung in der Kirche hat
sich verändert. Und wer einmal die Woche Neuigkeiten aus der Gemeinde per E-Mail oder WhatsApp erhalten möchte, der kann jetzt ganz einfach Start an
news@auferstehungskirchengemeinde.de oder an
0157 /85079011 schicken - und verpasst nichts mehr.
Text und Foto: Jonas Goebel
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