
Für eine positive 
Zukunftsperspektive



Das ist die ed-ur stiftung

Das Leben besteht aus unzähligen Puzzle
teilen. Nicht immer lassen sich diese 
optimal zu einem erfüllten und glücklichen 
Leben zusammenfügen. Unerwartete 
Schicksalsschläge, schwere Krankheiten 
und finanzielle Notsituationen – all das 
kann die Zukunft trüben.

ed-ur – das sind die Stiftungsgründer 
Edmund und Ursula Frick.

Die edur stiftung hilft da, wo Menschen 
unverschuldet in Not geraten sind. Sie 
fördert Projekte und Maßnahmen, die 
Kindern, Jugendlichen sowie älteren 
Männern und Frauen eine positive 
Perspektive für die Zukunft bieten.

Sie hilft, wo staatliche Zuschüsse nicht 
ausreichen, um wieder optimistisch nach 
vorn zu schauen. 

Alles für eine positive 
Zukunftsperspektive



Das fördert die ed-ur stiftung

Entwicklungs-
zusammenarbeit

Jugend-  
und Altenhilfe

Bildung  
und Erziehung

Hilfsbedürftige  
Personen

Entwicklungsprojekte in Ländern der Dritten Welt, 
beispielsweise Kleinbewässerungsanlagen in Dörfern, 
medizinische Versorgung auf dem Land, Aufforstung, 
Bau von Schulen und Kindergärten.  

Initiativen für Straßen- und Waisenkinder, Veran- 
staltungen, die Jung und Alt zusammenbringen, 
Engagement für die Betreuung schwerkranker 
alter Menschen, um ihnen ein würdevolles Leben zu 
ermöglichen, sowie weitere Projekte der Jugend- 
und Altenhilfe.

Pädagogische Projekte und Konzepte, die jungen 
Menschen helfen, sich optimal auf ihrem individuellen 
Lern- und Lebensweg zu entwickeln – beispielsweise 
durch Musik in der Kita, Initiativen für Hochbegabte, 
besondere Bewegungsangebote oder einfach durch 
die Hausaufgabenhilfe nebenan.

Etwa den krebskranken Mann, der sich kein Essen auf 
Rädern leisten kann, Eltern, denen das Geld für die 
Pflege ihres körperbehinderten Kindes oder für die 
Erfüllung des Herzenswunsches ihres schwerkranken 
Schützlings fehlt.



Förderung 
einfach gemacht

Das ist Ihre Chance

ed-ur stiftung
für eine positive  
Zukunftsperspektive

Kalter Markt 16
73525 Schwäbisch Gmünd

info@ed-ur-stiftung.de
www.ed-ur-stiftung.de

Bewerben Sie sich um eine finanzielle  
Förderung bei der ed-ur stiftung. 

Folgende Informationen benötigen wir: 
• Art und Umfang der Förderung
• Informationen zum Vorgang
• Höhe der benötigten Fördersumme

Bitte beachten Sie:  
Bei Privatpersonen können wir die Prüfung der 
Bedürftigkeit, die aus behördlichen Gründen  
nachgewiesen werden muss, nicht selbst durchführen. 
Daher ist hierfür ein Nachweis zu erbringen.

Kontakt


