auch in diesem Jahr kommt Weihnachten
wieder mal überraschend zum 24.12....
In dieser Jahreszeit, in der Worte wie
Besinnlichkeit, Liebe, Nächstenliebe und vor
allem Schenken ganz großgeschrieben werden,
fällt es schwer hinzunehmen, dass es viele
Menschen gibt, die am Rande der Armut leben.
Wir freuen uns über Geschenke und wir
schenken auch alle gerne. Gerade diesen
Menschen - und das gilt vor allem für die
betroffenen Kinder und Jugendlichen - können
und wollen wir die Chance auf eine bessere
Zukunft schenken: Eine Zukunft, die ihnen
eine Teilhabe an unserer
Gesellschaft ermöglicht und die ihnen die
Chance bietet, ihr Lebensumfeld positiv zu
verändern.

Wir haben schon einiges erreicht...
Im Rahmen unserer Förderkette sind wir in diesem Jahr Riesenschritte vorangekommen, haben diese
konzeptionell verfeinert und ausgebaut....All das war und ist nur möglich mit einem klaren Fokus,
mit hervorragenden, verlässlichen Partnern, einem professionellen Team und mit vielen, vielen,
Unterstützern. Dafür unseren herzlichen Dank!
Wer noch besser verstehen will, warum und wie wir "was" tun, kann sich auf unserer Infothek das Interview(direkt
zum Stream) des Radiosenders BR Heimat mit der Stiftung (09.November)als MP3 herunterladen.

Ein Meilenstein in

Ganztag in der

Unser Beitrag zur

unserer
Förderkette

Mittel-Schule
Schleißheimer Straße

Flüchtlingsintegration

mehr dazu lesen

mehr dazu lesen

In München leben rund 13.000
Flüchtlinge, davon ca. 7.000

Unser erklärtes Ziel,
innerhalb der Förderkette
eine Einrichtung zu schaffen,
die es uns ermöglicht,
Kinder so früh wie möglich
an die deutsche Sprache
heranzuführen, ist mit der
Eröffnung der neu
gebauten SPOKITA
geschafft. Wir freuen uns
sehr, zusammen mit dem
S.V.1880 hier ein ganz
besonderes Konzept starten
zu können.

Hip-Hop, Theater, Medien,

sog.unbegleitete Minderjährige

Straßenfußball, Team & Spiel,

bzw. Heranwachsende (UMF).

Berufsorientierung - so heißen

Bis Ende 2016 werden es nach

die tollen Nachmittagskurse,

aktuellen Schätzungen etwa

die im Rahmen des neuen

18.000 sein. Das sportbasierte

Ganztags dort seit diesem

Förder- und Bildungsprogramm

Schuljahr angeboten werden.

der Stiftung ist prädestiniert für

Das Besondere: Die Kurse

eine wirksame Arbeit mit

werden von verschiedenen

Flüchtlingen, weshalb wir seit

Kooperationspartnern

Ende 2014 Stiftungsangebote

(Experten im jeweiligen Thema)

aus unserer Förderkette, wie

der Schule auf Basis eines

z.B.das Sprachlerncamp EKKIKO

gemeinsamen

oder das Straßenfußballangebot

Ganztagskonzeptes

Querpass-Zukunft, systematisch

durchgeführt. Ermöglicht wurde

mit unseren Partnern öffnen.

diese Neuausrichtung durch

Derzeit nehmen wir Kontakt mit

einen breit angelegten und

Flüchtlingsunterkünften auf, um

vertrauensbildenden

weitere Zugänge herzustellen,

Vorbereitungsprozess seitens

z.B. durch ein mobiles Straßen-

der Schule und allen

fußballangebot vor Ort. In einer

Beteiligten. Die Stiftung Kick

Partnerschafts-Aktion mit dem

ins Leben konnte dabei neue,

Verein SV 1880, der Caritas, der

wertvolle Rollen entwickeln und

SPOKITA und einem Kollegen-

einbringen, wie die

Team der Deutschen Bank am

Projektsteuerung, eine Online-

Promenadenplatz fand letztes

Plattform für die

WE ein Begegnungs- und Sport-

Zusammenarbeit und eine

fest mit den Bewohnern der

Trägerplattform für die

Flüchtlingsunterkunft in der

vertragliche und finanzielle

Tübinger Str./München Sendling

Organisation.

statt.

Spenden = Schenken: es gibt viele Möglichkeiten !
Münchner Unternehmen und Freunde der Stiftung

Andere Unternehmen versorgten uns mit Sport-

unterstützten uns, indem sie beim München

Trikots für den Marathon und mit Kick ins Leben-

Marathon mitgelaufen sind und mit ihren dafür

Shirts, oder spendeten Fußball-Trikots für unsere

angelegten eigenen Spendenseiten für unsere

Kinder in den eKKIKo Ferienlerncamps. DANKE!

Projekte Spenden eingesammelt haben.
Eine tolle Idee. DANKE!

Wieder andere Unternehmen haben uns im Rahmen

DANKE an ALLE, die uns ihre Zeit schenkten und

ihres Corporate Social Days mit ihrer Mithilfe

uns ehrenamtlich unterstützen! Ob bei der

unterstützt oder im Rahmen ihrer Charity Week

Gesunden Pause, oder beim Lernen lernen im

Spenden gesammelt. DANKE!

Team "Alte Schule-Neues Lernen"!

Eine tolle Idee war es auch den Erlös aus dem

Es organisieren bereits einige Unternehmen im

Abverkauf "ausrangierter" Hardware an Mitarbeiter

Rahmen des Projektes

der Stiftung und somit der Einrichtung zweier

BEO+ Betriebsbesichtigungen oder Bewerber-

Küchen zukommen zu lassen. DANKE!

Schulungen für unsere MittelschülerInnen.
DANKE!

Die Zurverfügungstellung "abgeschriebener"

Viele Freunde der Stiftung helfen geräuschlos mit

Hardware (Laptops) hat uns sehr geholfen, unsere

Ihren spontanen Spenden, Dauerspenden und

Schüler-AG komplett ausszustatten. DANKE!

Zustiftungen. DANKE!

...und es gibt noch viel zu tun!
Alle unsere gesteckten Ziele konnten und können wir
auch weiterhin nur mit Eurer/Ihrer/Deiner Unterstützung
erreichen und weiter voranbringen, so dass wir Stück für
Stück unserer Vision näherkommen, den betroffenen
Kindern und Jugendlichen dieser Stadt, die zunächst
eben nicht auf der Schokoladenseite des Lebens gelandet
sind, die Unterstützung zu geben, die es ihnen
ermöglicht, ihr Leben in die Hand nehmen zu können.
Wir haben eine Vielzahl von Unterstützern und dafür sind
wir sehr dankbar!
Euer Günther Lamperstorfer

Auf unserer homepage einfach das Bild "Schenken Sie Zukunft " anklicken, eine eigene Spendenseite
erstellen und an Familie, Freunde, Bekannte, Geschäftspartner weiterleiten und Spenden sammeln!

