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Liebe Freunde, Bekannte und Interessierte,
Ich stehe immer noch unter dem Eindruck meiner Stippvisite in unserem EKKIKo
Pfingst-Feriencamp, diesmal erneut an der Grundschule Grafingerstraße in München.
Unter dem Motto "Ein Ball rollt um die Welt " haben dort gerade 32 Kinder, in fünf,
jeweils ihrem Kenntnisstand angepassten Gruppen, unter der Anleitung und
Unterstützung unserer jeweils 5 Lehrerinnen/Trainer-Teams, spielerisch ihre
Kenntnisse der deutschen Sprache wieder ein gutes Stück vorangebracht.
Die Tatsache, dass dabei zunehmend Kinder aus Flüchtlingsfamilien teilnehmen, die
zu Beginn ohne jegliche deutsche Sprach- und Schriftkenntnisse sind, hat dazu
geführt, dass wir sowohl die Lehrmethoden als auch den Einsatz der gebrauchten Lehrmittel,
systematisch an diesem neuartigen Bedarf ausgerichtet haben.
Es ist immer wieder unglaublich und sehr beeindruckend, wie unsere Teams es schaffen, dass diese
Kinder, binnen weniger Tage, nicht nur in der Gruppe aufblühen, sondern auch sich sichtlich und mit
Freude rege am Unterricht beteiligen und mit deutlich verbesserten Deutsch-Kenntnissen zu ihrer eigenen
und zu unserer Begeisterung glänzen.
Als überaus gelungen erwies sich dabei die Zuordnung in kleine Gruppen, bei denen jeweils ein
"stärkeres" Kind einem "schwächeren" Kind betreuend zur Seite gestellt wurde. So führten
Lernfortschritte zu gegenseitigem Erfolg und Motivation.
Da verwundert es auch nicht, dass unsere EKKIKO Feriencamps sich mittlerweile großer Beliebtheit
erfreuen. Begannen wir Ostern 2013 mit 1 Feriencamp, waren es in 2014 bereits 3 Lerncamps. In 2015
werden es am Ende 6 Lerncamps sein und ein Ende der Nachfrage ist noch nicht in Sicht…
Ein Grund mehr, unserem wachsenden Team an Junglehrerinnen und Fußballtrainern unseren
Glückwunsch und unseren Dank auszusprechen. Bei dieser Gelegenheit, möchte ich auch gleich unserer
Teamleiterin, Eva Strempel, herzlichen zu diesem gelungenen Konzept gratulieren und - nicht zu
vergessen - ihrer Mentorin, Frau Prof. Speck-Hambach, LMU, für ihr Engagement in diesem Projekt
danken.
In diesem "Sommer-Stifterbrief" haben wir wieder einige von den vielen Themen ausgewählt, die uns
derzeit bewegen und Freude machen. Da ist zum einen die Förderkette Kick ins Leben, die sich zum
Grundpfeiler, Leitmotiv und Identifkationsmerkmal unserer Arbeit entwickelt hat und auf die wir immer
wieder angesprochen werden. Da ist auch ein wunderbarer Film entstanden, der die Klasse 9m der
Mittelschule Schleißheimer Str. bei der Planung und Durchführung ihre Willkommensturniers für die 5.
Klassen begleitet hat.
Diese Freude teile ich mit Ihnen und Euch, den Unterstützern der Stiftung Kick ins Leben. In diesem

Sinne sage ich nochmal Danke und wünsche allen eine gute Sommerzeit.

Ihr/Euer Günther Lamperstorfer und das gesamte SKIL Team

Die Förderkette Kick ins Leben
Vielleicht ist es
die
Konsequenz,
die den Ansatz
der Stiftung
Kick ins Leben
ganz
besonders
macht. Dabei
ist es gar nicht
neu, dass eine
möglichst
frühe und
dann
langfristige,
vertrauensvolle Begleitung und Förderung junger Menschen wirkliche Veränderungen ermöglicht.
Dennoch ist das Betreuungsund Bildungssystem in der Regel disruptiv. Kindergarten, Grundschule, Mittelschule, Jugendarbeit,
Sportverein und Elternarbeit – oft arbeiten Einrichtungen und Projekte unabhängig voneinander und
die einzelne Verantwortung endet jeweils an organisatorischen Grenzen.
Die Förderkette Kick ins Leben setzt genau da an und nimmt die Kind-Perspektive ein: Wo ist das Kind zu
welcher Zeit, welche Bedarfe und Interessen hat es, welche Bildungsakteure spielen bei der Entwicklung
eine Rolle? Aus dieser Perspektive heraus kann eine pädagogische Förderkette entstehen,
in der die verschiedenen Akteure entsprechend ihrer jeweiligen Aufgaben und Kompetenzen zusammenwirken und eine gemeinsame Verantwortung übernehmen. Diese endet erst dann, wenn ein Kind als
junger Erwachsener mit einem erfolgreichen Abschluss oder Ausbildung eigenständige Lebens- und
Berufsentscheidungen treffen kann.
In Bayern investieren wir allein in die Schulausbildung unserer Kinder durchschnittlich rund 6.000,- EUR
pro Schüler/Schülerin und Jahr. Die Kosten für die Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit kommen noch
hinzu. Und trotzdem: Kinder aus Familien mit Migrations- oder Flüchtlingsgeschichte verlassen die Schule
viel zu oft ohne Abschluss und finden sich dann im sogenannten Übergangssystem der Arbeitsverwaltung
wieder. Damit sind sie auch nach der Schule auf öffentliche Unterstützung angewiesen.
Investieren wir schulbegleitend in eine wirksame Förderkette kostet rund dies 950,- EUR pro Jahr und
Kind. Damit engagieren wir uns nicht nur für mehr Bildungsgerechtigkeit, sondern leisten darüber hinaus
auch einen Beitrag zur Sicherung der viel höheren öffentlichen Bildungsinvestitionen.

Aufruf aus dem letzten Stifterbrief

Betriebsbesichtigungen für
Schulabgangsklassen
Mehrere Firmen mit Sitz oder Niederlassungen in München boten
spontan Betriebsbesichtigungen für die Schülerinnen und Schüler der
8. und 9.Klassen des berufsorientierenden Angebotes BEO an und
ermöglichten damit den Jugendlichen Einblicke in spannende
Berufsfelder.
Darüber hinaus konnte auch eine „Bewerbungs-Schulung“ in den
Schulungsräumen eines Betriebs organisiert und durchgeführt
werden.
Wir sagen DANKE für die wertvolle Unterstützung !

QUERPASS-ZUKUNFT - Der Film (5
Minuten Sneak-Preview)
Eine Willkommenskultur schaffen und dabei soziale,
persönliche, planerische, sowie mediale Kompetenzen zu
erlernen - klingt nach einem ambitionierten Vorhaben.
Die Schüler und SchülerInnen der Klasse 9m der
Mittelschule an der Schleißheimer Straße in MünchenMilbertshofen haben in ihrer Zusammenarbeit mit
Querpass-Zukunft bereits zum 2. mal ein
Willkommensprojekt für neue Schüler und Schülerinnen
der jeweils 5. Klassen veranstaltet. Interessenten
melden sich bitte bei christine@kickinsleben.org
Ein Schwerpunkt des diesjährigen Willkommensprojektes
ist das Kompetenzlernen im medialen Bereich. In
Zusammenarbeit mit den Medien-Profis von Streetbolzer
aus Kassel um den Medienpädagogen und Filmemacher
Mustafa Gündar ist ein sehr gelungener
Dokumentationsfilm entstanden.
Gezeigt wird der Film von den Schülern und
SchülerInnen der Klasse 9m als Uraufführung
voraussichtlich am 23. Juli 2015 an der Mittelschule a.d.
Schleißheimer Straße. Alle Partner und Freunde der
Stiftung sind herzlich dazu eingeladen. Den endgültigen
Termin und weitere Infos dazu finden sich baldmöglich
auf unserer Website unter Aktuelles & Termine.
Hier und jetzt erstmalig und exklusiv zu sehen sind die
ersten 5 Minuten der Rohfassung des Films als SneakPreview (einfach auf das Bild links klicken). Viel
Vergnügen!

Innovation
Sportkindergarten
Auf dem Gelände des Münchener Traditionsvereins SV
1880 von München e.V. in Sendling-Westpark entsteht
derzeit Münchens erste Sportkindertagesstätte. Diese
wird mit geplanter Eröffnung im November 2015 für
seine bis zu 70 kleinen Besucher der Kinderkrippe und
des Kindergartens die Arbeit mit Bewegung und Sport in
den Mittelpunkt stellen. Die Bedingungen dafür sind
ideal.
So konnten u.a. durch eine private Zuwendung von
Herrn Günther Lamperstorfer und einem vergünstigtem
Baudarlehen der Stiftung Kick ins Leben, die
Bewegungsbereiche innen und außen großzügig geplant
werden.
Ferner steht der Verein 1880 mit seiner kompletten
Infrastruktur bereit. Kick ins Leben wird zusammen mit
seinen Bildungspartnern pädagogische Angebote für die
SPOKITA zur Verfügung stellen. Zum Beispiel soll das
Sprachferiencamp EKKIKo, welches derzeit für den
Grundschulbereich angeboten wird, nun auch für das
Vorschulalter konzipiert und angeboten werden.
Für Familien mit geringem Einkommen oder anderen
Notlagen wird die SPOKITA eine besondere Förderung
zur Verfügung stellen.
Über den genauen Termin der Eröffnung werden wir
informieren.

Re-Launch der Webseite Kickinsleben.org
was lange währt…. nun ist es endlich so weit und wir
freuen uns, die neue Webseite www.kickinsleben.org
der Stiftung präsentieren zu können: Informativer,
moderner, benutzerfreundlicher! Das waren unsere
Ansprüche.
Ist dies gelungen? Wir freuen uns über
Rückmeldungen!
Ach ja - finde den Fehler ! ;-)Für die ganz
„Ausgebufften“ haben wir auf den neuen Seiten ein
paar Fehler versteckt – wer etwas findet und bis zum
30.06.2015 Bescheid gibt erhält eine kleine
Überraschung von uns.

Kontakt: christine@kickinsleben.org

Chancen-Marathon - Bildungschancen für 30 Grundschüler
im EKKIKo-Weihnachtscamp 2015
Wir sind heuer beim MÜNCHEN MARATHON (11. Oktober 2015) zum 1. Mal
als Partner gelistet und hoffen, dass sich viele Sportbegeisterte und Spender
finden, die unser diesjähriges EKKIKo Ferienlerncamp in den Weihnachtsferien
unterstützen: eine Woche intensives Sprachelernen und tolle Ferien für 30
Münchener Grundschülerinnen und Grundschüler, deren Deutsch für einen
erfolgreichen Schulstart noch nicht ausreicht.
Helfen Sie mit, unser Spendenziel von 15.000,- EUR zu erreichen !
Wie funktioniert´s ?









Für Läufer : beim München Marathon anmelden . Für die Läufer, die
für Kick ins Leben laufen, vergeben wir einen 10 % Rabatt-Gutschein ,
der bei der Anmeldung für den Marathon eingelöst werden kann. Bitte
den Code bei christine@kickinsleben.org "holen" !
Für Läufer und Nichtläufer /Unterstützer von Läufern : auf das
Bild rechts klicken und in nur 3 Schritten eine eigene Spendenseite für
Kick ins Leben anlegen ( und einen eigenen Betrag als Ziel setzen)
diese Spendenseite bis zum 11. Oktober 2015 mit Freunden und
Bekannten teilen und so Spenden für das EKKIKo-Camp sammeln!
Am 11. Oktober: Marathon laufen mit dem EKKIKo-Shirt ; Kontakt:
Christine Richter christine@kickinsleben.org
oder spenden Sie direkt .
Auf dem EKKIKo-Weihnachtscamp dabei sein !!! : Bei der
Abschlussfeier dabei sein (vorauss. 8. Januar 15) und die Kids kennen
lernen.

EKKIKo Lerncamp Osterferien 2015

Kontakt :Christine Richter christine@kickinsleben.org, mobile: 0172/8142788

Wenn Sie diese E-Mail (an: christine.f.richter@gmx.de) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier abbestellen.

