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Welches Ziel verfolgen wir?

Unser Angebot

Dem Verein Jugend Aktiv Mitteldeutschland – Verein zur Eliteförderung der Jugend e.V. (ja.m) ist es seit Jahren ein wichtiges
Anliegen, besonders begabte und engagierte angehende Abiturientinnen und Abiturienten individuell und nachhaltig zu unterstützen
sowie ihnen ein hohes Maß an Verhaltenskompetenz mit auf den
Lebensweg zu geben. Durch vielfältige attraktive Angebote fördern
wir ausgewählte junge Menschen in den mitteldeutschen Ländern
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen in ihrer Entwicklung zu zukünftigen Führungskräften in Wirtschaft und Gesellschaft.

Mit Rückendeckung und großer Unterstützung durch starke mitteldeutsche Unternehmen ermöglichen wir jährlich ca. 60 jungen
Menschen die Teilnahme an einer breiten Auswahl professioneller
Angebote, wie die nachfolgende Übersicht zeigt:

Unter Eliteförderung verstehen wir die Unterstützung und Beratung
der Leistungsträger von morgen, deren Engagement von Verantwortungsbewusstsein, Leistungsorientierung aber auch ethischmoralisch einwandfreiem Handeln geprägt sein soll. Eine deutliche
Orientierung auf Werte, wie Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Toleranz und
Fairness im täglichen Umgang miteinander, gehören selbstredend
dazu.

›› Individuelle Coachings zur Lebens- und Studienplanung,
›› Universitätspraxistag (Otto-von-Guericke Universität Magdeburg
und Handelshochschule Leipzig),
›› Rhetorik-Trainings,
›› Plenumsdiskussionen zu spezifischen Themen,
›› Seminartage zu wissenschaftlichen und politisch-gesellschaftlichen Themen,
›› Strategien zur Verwirklichung wertebezogener Ziele,
›› Zeitzeugengespräche zu historischen Themen mit Regionalbezug
zu Mitteldeutschland,
›› „Moderner Knigge“ – Kurs zum angemessenen Verhalten und
Auftreten in anspruchsvollen Situationen,
›› Schnuppergolf,
›› Aufbau von Beziehungsnetzwerken,
›› Festlicher Abschlussempfang mit Zertifikatsübergabe in einem
renommierten Unternehmen mit Repräsentanten aus Wirtschaft,
Politik und Gesellschaft
Seit seiner Gründung im Jahre 2006 hat Jugend Aktiv
Mitteldeutschland ca. 370 junge Menschen gefördert.

Fach- und Führungskräftenachwuchs für Mitteldeutschland

Sehr geehrte Unternehmerin,
sehr geehrter Unternehmer,
gerade in Zeiten schwieriger demografischer Entwicklungen, die einen erheblichen Fachkräftemangel mit sich bringen können, sind
kluge, verantwortungsbereite und gut ausgebildete junge Fachleute
von fundamentaler Bedeutung für unsere Wirtschaftsunternehmen.
Es ist ureigenstes Anliegen der Wirtschaft Mitteldeutschlands, sich
hier nicht nur auf die Mitwirkung Dritter zu verlassen, sondern diesen Prozess aktiv mitzugestalten.
Umso mehr gilt es, Anstrengungen zu unternehmen, um die Führungskräfte von morgen auf die hervorragenden Studienbedingungen in Mitteldeutschland zu orientieren und sie parallel dazu
frühzeitig an innovative Unternehmen in unserer Region zu binden.
Lassen Sie uns die jungen Menschen gemeinsam überzeugen, dass
Mitteldeutschland als starker Wirtschaftsstandort klare und attraktive Zukunftsperspektiven hat.

Dass es möglichst viele sein werden, denen unser Förderprogramm
zuteil kommt, ist unser gemeinsames Ziel, zu dessen Erreichung wir
Ihre Unterstützung benötigen.
Deshalb bitte ich Sie, dabei zu sein. Lassen Sie uns gemeinsam diese
wertvollen und wichtigen Talente fördern. Ich bin mir sicher, dass
sich darunter auch zukünftige Führungskräfte Ihres Unternehmens
befinden.
Für Ihre Unterstützung bedanke ich mich herzlich!

Ihr Dr. Helge Fänger
Aus dieser Motivation heraus bin ich mit Freude und Leidenschaft
Vorsitzender von Jugend Aktiv Mitteldeutschland – Verein zur
Eliteförderung der Jugend. Jahr für Jahr fördern wir einige der hoffnungsvollsten und begabtesten jungen Menschen unserer Region.

Vorsitzender des Vorstandes Jugend Aktiv Mitteldeutschland,
Vorstandsvorsitzender der Serumwerk Bernburg AG,
Arbeitgeberpräsident Sachsen-Anhalt a.D.

Mit starker Unterstützung zum Erfolg

Liebe Schülerinnen und Schüler,
gerade für besonders begabte Jugendliche, die auf Grund ausgeprägter Talente und Fähigkeiten das Potenzial besitzen, ein sorgfältig ausgewähltes Hochschulstudium mit hervorragenden Ergebnissen abzuschließen, kann eine spezielle Begleitung und Beratung
auf dem Weg in Studium und Beruf von großem Vorteil sein. Denn:
Intelligenz und Fachwissen allein sind kein ausreichendes Fundament für beruflichen und gesellschaftlichen Erfolg. Auch soziale
Kompetenzen entscheiden maßgeblich über das Erreichen ehrgeiziger individueller Ziele.
Wir von Jugend Aktiv Mitteldeutschland (ja.m) möchten Ihnen
Begleiter und Berater auf dem Weg zur Erreichung genau dieser
ehrgeizigen Ziele sein. Jahr für Jahr unterstützen wir angehende Abiturienten aus Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen durch unser
attraktives Förderprogramm und können dabei auf eine intensive
Unterstützung von mitteldeutschen Wirtschaftsunternehmen zurückgreifen. Für die Arbeit mit jungen Menschen wie Ihnen hat sich

in den vergangenen Jahren das Motto bewahrheitet: „Wer die Wirtschaft hinter sich hat, hat die Zukunft vor sich“.
Ich lade Sie herzlich ein, sich auf den Seiten unseres Internetauftritts
www.jam-foerderung.de einen Einblick in die Tätigkeitsbereiche von
Jugend Aktiv Mitteldeutschland zu verschaffen. Hier bekommen Sie Informationen zu konkreten Angeboten der Eliteförderung
sowie einen ersten Eindruck, wie Sie von unserer ehrenamtlichen
Tätigkeit persönlich profitieren können.

Ihr Michael Schulz, M.A.
Mitglied Jugend Aktiv Mitteldeutschland

Resonanz

Zitate aus Briefen, die unser Verein von geförderten Schülerinnen und Schülern erhielt

„… dass ich sowohl stolz als auch dankbar bin, die Chance gehabt zu haben, an der Förderung durch ja.m teilzunehmen.“
(Anne-Christin M.)

„Ich möchte mit dem Fazit abschließen, dass die letzten Tage eine
große Bereicherung für mich waren.“ (Michael N.)

„Ich möchte mich hiermit ganz herzlich bei Ihnen und dem gesamten ja.m-Team für die Organisation der Seminare in Wendgräben
und Neugattersleben bedanken. Ich habe die Tage sehr genossen,
viel Spaß gehabt, sowie vieles Neues gelernt.“ (Claudia S.)

„Bei der Gelegenheit möchte ich mich herzlichst bei Ihnen für das
Herzblut bedanken, mit dem Sie diese wirklich tollen Tage für uns
organisiert haben. Ich sitze nun wieder zu Hause an meinem PC und
muss tatsächlich sagen, dass ich mich nach Wendgräben zurücksehne. Ich habe so viele interessante Sachen dazugelernt und tolle
Menschen kennengelernt. Vielen Dank, dass Sie mir und uns das
ermöglicht haben.“ (Tim W.)
„Hinter mir liegen fünf sehr schöne und vor allem auch lehrreiche
Tage in Neugattersleben und Wendgräben. Ich bin wirklich begeistert
von der Organisation, von dem, was uns geboten und welche Werte vermittelt wurden. Es waren tolle Erfahrungen, die mich geprägt
haben und die ich mir in meinem weiteren Leben zu Herzen nehmen
möchte. Ich bin sehr froh und dankbar, die Chance bekommen zu
haben, bei Jugend Aktiv mitmachen zu dürfen.“ (Elisabeth V.)

Ich möchte mich für das wunderbare Wochenende in Wendgräben
und die Zeit in Neugattersleben bedanken. Neben den zahlreichen
Kenntnissen die ich zur Rhetorik erfahren habe, wurden uns Wirtschaftsunternehmen näher gebracht und unser Verhalten geschult.
Darüberhinaus bin ich sehr dankbar für die zahlreichen Kontakte,
die ich in diesen Tagen knüpfen konnte.“ (Arlette G.)
Ich war in zweierlei Hinsicht erstaunt: erstens wie schnell doch fünf
Tage vergehen können und zweitens wie viel innerhalb einer solch
kurzen Zeit an interessanten Vorträgen, Seminaren und Aktivitäten
geboten werden kann. Besonders hervorzuheben sind die RhetorikSeminare, in denen innerhalb von knapp zwei Tagen Erstaunliches
vollbracht werden konnte. Sehr interessant und horizonterweiternd
waren die Vorträge zur DDR. Beim „modernen Knigge“ ließ sich
noch so einiges dazulernen und der Vortrag über Schlüsselkompe-

tenzen bot ebenfalls interessante Aspekte. Alles in allem also ein
überaus gelungenes Seminar, das unvergessen bleiben wird und
seinesgleichen sucht. An dieser Stelle möchte ich mich sehr bedanken, dass mir durch den Verein Jugend Aktiv Mitteldeutschland eine
Teilnahme ermöglicht wurde.“ (Paul G.)

Vorstand
Dr. rer. nat. Helge Fänger
Vorsitzender des Vorstandes
03471 860-101
0174 3298900
hfaenger@serumwerk.de

Dr.-Ing. Steffen Päßler
Stellv. Vorsitzender
Geschäftsbereich Sachsen
0172 3662203
s.paessler@jam-foerderung.de

Dr. rer. nat. Gerhard Muth
Oberstudiendirektor
Stellv. Vorsitzender · Koordinator · Coach
039266 50434
0163 9092590
ger.muth@web.de

Dr.-Ing. Karsten Schönberger
Stellv. Vorsitzender
Geschäftsbereich Thüringen
0361 6639359
k.schoenberger@jam-foerderung.de

Dipl.-Ing. Klaus Rauber
Ministerialdirigent i.R.
Stellv. Vorsitzender
Geschäftsbereich Sachsen-Anhalt
039222 4458
k.rauber@jam-foerderung.de
Volker Denecke
Stellv. Vorsitzender · Schatzmeister
0151 54408066
v.denecke@jam-foerderung.de

RA Joachim Friedrich von Witten
Stellv. Vorsitzender · Unternehmenskontakte
039292 28882
0170 5268162
RAvonWitten@t-online.de

Sponsoren

Serumwerk Bernburg AG

VNG Verbundnetz Gas AG

regiocom GmbH

Bürgschaftsbank
Sachsen-Anhalt
Stadtwerke Magdeburg GmbH

Stiftung Bildung für Thüringen

Corps!

Partner

megalearn DIE AKADEMIE

Acamed Resort
Neugattersleben

Konrad-Adenauer-Stiftung e. V.

Wirtschaftsinitiative für
Mitteldeutschland GmbH

Handelshochschule Leipzig

Maritim Hotel Magdeburg
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