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Ausschreibung von zehn Stipendien für das Schuljahr 2020/21 
 
 
Liebe Schüler*innen des Jüdischen Gymnasiums Moses Mendelssohn, 
 

wie im zu Ende gehenden Schuljahr können wir auch für 2020/21 wieder zehn bedürftigen Familien 

von Schüler*innen dieser Schule ein Stipendium gewähren, das euch und eure Familien dabei 

unterstützen soll, möglichst bis zu einem erfolgreichen Abitur diese Schule besuchen zu können. Das 

Stipendium wird von 200 € auf 210 € monatlich erhöht. 

Das Stipendium beginnt am 01.08.2020 und endet am 31.07.2021 (Dauer: zwölf Monate). 
 

Unser Stifter, der jüdische Berliner Kaufmann Szloma Albam (1922-1996), hat diese Stiftung gegründet 

mit dem Ziel, jungen jüdischen Menschen eine gute Schul- und Berufsausbildung zu ermöglichen – ein 

Weg, den er selbst nicht gehen konnte. Seine Eltern waren früh verstorben, und es gab niemand, der 

ihm selbst den Schulbesuch hätte ermöglichen können. Die Szloma-Albam-Stiftung fördert neben 

Schüler*innen auch Auszubildende und Studierende, außerdem fördern wir Projekte in den Bereichen 

Bildung, Kultur und Wissenschaft – vielleicht kommen wir ja später noch einmal zusammen! 
 

In seinem Sinne will ich euch einladen, euch bis zum 19. Juni 2020 mit einem kurzen handschriftlichen 

Schreiben (nicht per Mail!) direkt an den Schuldirektor Herrn Dr. Eckstaedt zu wenden, in dem ihr 

eure privaten und schulischen Interessen und eure Motivation, hier am Jüdischen Gymnasium zu 

lernen, beschreibt. Zudem sollen eure Erziehungsberechtigten in einem separaten Schreiben die 

Bedürftigkeit eurer Familie erläutern und eine IBAN-Kontonummer für die Überweisungen angeben. 

Wenn ihr schon volljährig seid, übernehmt ihr das natürlich selbst. 
 

Das Stipendium ist nicht an schulische Höchstleistungen geknüpft, aber wir erwarten zum Ende des 

Schuljahrs einen Bericht zu eurem Fortschritt sowie den Erfahrungen im abgelaufenen Schuljahr. 

Die Familien der aktuellen Stipendiat*innen können sich wieder bewerben, schreibt dann einfach eure 

Bitte um eine Verlängerung in den aktuellen Bericht mit hinein. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Grischa Zeller, Leiter des Förderwesens der Szloma-Albam-Stiftung  
27. Mai 2019 


