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Am 21.04.2022 ist die zweite Runde des Stipendienprogramms erfolgreich gestar-
tet. Die Auftakts-Veranstaltung fand in kleinem Rahmen gemeinsam mit den aus-
gewählten Gründer:innen, den ehrenamtlichen Mitwirkenden sowie den beiden 
Projektleiterinnen der Gründungsgarage in den Räumen der Stadtwirtschaft auf 
dem Sonnenberg statt. 
„Es sind wirklich tolle Ideen, die uns die Gründungsteams präsentierten. Ich freue 
mich, alle bei der Entwicklung zu unterstützen und gemeinsam mit unseren Stipen-
diaten, an ihren Vorhaben zu feilen“, so die Fachreferentin Erne Schell. Insgesamt 
werden in diesem Stipendiendurchgang zehn sozialunternehmerische und kultu-
relle Ideen begleitet, die sich mit der Lösung unterschiedlicher gesellschaftlichen 
Herausforderungen beschäftigen. Die Gründenden sind dabei in verschiedenen 
Stadien – von der Ideenentwicklung über Prototypenentwicklung bis hin zu ersten 
Markttestungen. „Das Programm hält für mich Know-How bereit, das ich in dieser 
Intensität sonst nicht erhalten würde. Besonders viel Nutzen ziehe ich aus den Ein-
zelcoachings, in denen ich ganz individuell abgeholt werde und dadurch gezielt 
mein Vorhaben voranbringen kann“, meint Gründer Sascha Reich. 
Beim Kick-Off ging es vor allem darum, sich gegenseitig kennenzulernen und in kur-
zen Pitches die jeweiligen Ideen vorzustellen. So konnten sich die Mentor:innen und 
Beiräte, die sich aus Vertreter:innen der Wirtschaft, Wissenschaft, Kunst und Kultur 
zusammensetzen, mit dem Projekt vertraut machen und gleichzeitig Schnittmen-
gen feststellen, wie und bei welchen Bedarfen sie die Gründenden unterstützen 
können. „Manchmal handelt es sich hierbei um ergänzenden fachlichen Input, ge-
teilte Erfahrungen oder einfach um eine gewinnbringende Kontaktvermittlung. Die 
Unterstützungsmöglichkeiten sind vielfältig und je nach Idee individuell. Ich bin be-
geistert, dass es tolle junge Menschen gibt, die sich trauen, im kulturellen und sozi-
alunternehmerischen Kontext zu gründen.“ weiß Neu-Mentorin Anja Herrmann-
Fankhänel.  
Zum Stipendienprogramm: Soziales Unternehmertum steckt in Chemnitz noch in 
den Kinderschuhen, dabei bietet es große Potentiale für die Stadt. Davon ist die 
Gründungsgarage Chemnitz überzeugt und hat ein neues Unterstützungspro-
gramm für junge Gründer:innen zwischen 18 und 35 Jahren aus Chemnitz und Um-
gebung aufgelegt. Die Programmteilnehmer:innen werden acht Monate lang in ei-
nem vierstufigen Coaching- und Beratungsprozess begleitet. Von der Idee bis zur 
Umsetzung. Am Ende steht im Januar 2023 eine große öffentlichkeitswirksame 
Präsentation mit Stakeholdern aus Zivilgesellschaft und Wirtschaft. Bis dahin wird 
es bereits eine öffentliche Zwischenpräsentation mit den Gründer:innen geben. 
 
Für weiterführende Informationen stehen Ihnen Erne Schell (0176-34467929) und 
Jana Gratias (0176-34619380) gern zur Verfügung.  
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