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Liebe Freunde, Bekannte und Interessierte,
Ostern steht vor der Tür, für die Meisten eine Zeit für Familie, Reisen und Geschenke und Überraschungen.
Aber auch eine Zeit, um an diejenigen zu denken, die mit uns leben, aber vielleicht arbeitslos sind, von Armut
oder Vertreibung betroffen sind. Die Kinder leiden darunter häufig am stärksten, nachdem sie bereits
Schreckliches in einem bewaffneten Konflikt erleben mussten, jetzt zwar als Migranten oder Flüchtlinge in
München leben aber nicht angekommen sind, nicht richtig Kind sein können oder keine richtigen Ferien
machen können, weil die Familie sich nur das Notwendigste leisten kann.Viele dieser Aspekte werden von
unserem Ferienlerncamp ekkiko aufgegriffen.
Das Ostercamp startet nächste Woche mit 30 Kindern im Grundschulalter von 6-11 Jahren.
Darunter auch wieder Kinder aus Flüchtlingsfamilien. Es wird eine tolle Oster-Ferienzeit für die Mädchen und
Jungen werden, sie werden lesen, basteln, tanzen, lachen, Fußball spielen, neue Freunde gewinnen und am
Ende des Camps wird es wieder Abschiedstränen geben. Zurück in der Schule werden sie aber ihre tollen
Erlebnisse schildern können, sie werden voller Stolz sich und ihr ekkiko-Feriencamp in einem kleinem
Büchlein – dem Kids Kicker – präsentieren können und sich auf das nächste ekkiko-Ferienlerncamp freuen.

Diese Freude teile ich mit den Kindern von ganzem Herzen und mit Ihnen und Euch, den Unterstützern der
Stiftung Kick ins Leben. In diesem Sinne sage ich Danke und wünsche ein schönes Osterfest.

Ihr/Euer Günther Lamperstorfer

Firmen-Partner gesucht !Unser Projekt BEO – Berufsorientierung ist gerade an uns herangetreten. Es
werden dringend Firmenpartner in München und im Münchner Umland gesucht, die für unsere Mittelschüler
der 8. und 9. Klassen eine Betriebsbesichtigung anbieten und Einblicke in spannende Berufsfelder
ermöglichen.
Kontakt :Christine Richter , christine@kickinsleben.org
mobile: 0172/8142788
40 Schüler des Pilotprojektes BEO – Berufsorientierung an Mittelschulen im Ganztag :
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