Die größten Talente liegen oft im Verborgenen.
Es liegt in der Verantwortung unserer Gesellschaft,
besondere Talente zu fördern,
denn wir können es uns nicht leisten,
unseren begabtesten Nachwuchs zu ignorieren
(Plautus, römischer Dramatiker)
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Hochbegabte Menschen gibt es in allen Kulturen, zu allen Zeiten und in allen
Bevölkerungsschichten. Hochbegabung ist keine Modeerscheinung und vor
allem nicht immer die Einbildung von zu ehrgeizigen Eltern, wie oft vermutet
wird. Dass hochbegabte Kinder meistens aus bildungsnahen und betuchten
Familien stammen, ist ein nachgewiesener Irrtum.
Dagegen werden Kinder aus�Arbeiterfamilien, mit Migrationshintergrund,
von Alleinerziehenden oder aus kinderreichen Familien, die über�ungeheures
Potenzial und überdurchschnittliche Intelligenz verfügen,�häufig übersehen.
Auch�aufgrund Ihrer meist schlechten Leistungen in einer Regelschule,
die wegen schlichter Unterforderung entstehen.
Die Folge:�Eine nicht geforderte und nicht erlernte Anstrengungsbereitschaft,
die für viele im späteren Leben nicht mehr zu berichtigen ist. Und diejenigen,
die trotz permanenter Unterforderung einigermaßen unser Bildungssystem
durchlaufen, flüchten oft als Studenten und Erwachsene ins Ausland.

Die öffentlich genannte jährliche Zahl beträgt 100.000.�
Ein herber Verlust für den Einzelnen -� aber auch für die Gesellschaft.
Genau hier setzt die estag | Capital AG
mit ihrem Charity-Projekt "ZUKUNFT" an:
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Wir fördern Stiftungen, Organisationen und Vereine, die sich mit dem Auffinden
solcher speziell begabten Kinder beschäftigen und sie der richtigen Förderung,
bzw. schulischen Ausbildung zusammenführen und die dringenden finanziellen
Mittel dafür bereitstellen. �
So entschied sich die estag | Capital AG für die finanzielle Unterstützung der
Hochbegabtenförderung e.V., Berlin, der unter dem Vorstand von Frau Jutta
Billhardt auf diesem Gebiet seit Jahren schon Beeindruckendes geleistet hat.�
Unterstützen Sie uns und helfen Sie mit, brachliegendes Potenzial von jungen
Menschen zu erkennen, zu fördern und nicht zuletzt für die Gesellschaft von
morgen nutzbar zu machen.

