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Liebe Stiftungsfreunde,
Es ist jetzt inzwischen schon zehn Jahre her, dass wir begonnen haben, unsere
Idee von der Unterstützung benachteiligter Kinder und Jugendlicher umzusetzen.
Eine engagierte Schulleitung an der Mittelschule an der Schleißheimer Straße
hat uns mit drei jungen Kolleg:innen eine Starthilfe gegeben, die wir genutzt
haben.
Und so haben wir begonnen mit einer "Handvoll" junger Mittelschüler:innen die
ersten Schritte zu gehen, über Straßenfußball und den damit verbundenen
Regeln
in unserem ersten Projekt „Querpass Zukunft“, das wir zusammen mit KICKFAIR
e.V. konzipiert haben.
„Aller Anfang ist schwer“, aber wir hatten sehr bald eine begeisterte Gruppe von
Jugendlichen und Betreuer:innen zusammen, die sich im und für das Projekt
engagierten und so auch schnell erfolgreich waren.
Es ist uns dabei aber auch sehr rasch bewusst geworden, dass der Einstieg in
unser Thema sehr viel früher erfolgen müsste, um herkunftsbedingten
Benachteiligungen oder Chancenungleichheiten substanziell entgegenzuwirken.
Deshalb haben wir zügig begonnen, zunächst die Grundschule in unsere
Projektplanung mit einzubeziehen: das Projekt Ekkiko war geboren und bietet
seitdem Ferienlerncamps an mit dem Ziel, dass Kinder dort spielerisch Deutsch
lernen. EKKIKo ist dabei so erfolgreich, dass wir es deutlich erweitert und den
Ansatz in die reguläre Schulzeit tragen. Wir bauen unsere ekkiko
Lesewerkstätten kontinuierlich aus.
Über die Arbeit mit dieser Altersgruppe haben wir gelernt, dass wir unsere
"Förderkette" - wie wir unser Konzept in Zusammenarbeit mit anderen
Organisationen und Trägern inzwischen genannt haben - um drei weitere
Dimensionen erweitern müssen: bezogen auf die Altersgruppe noch weiter nach
vorne in Vorschule und Kindergarten, inhaltlich bei den Mittelschüler:innen mit
dem erweiterten Fokus auf die Vorbereitung in das Berufsleben und gleichzeitig
die noch viel stärkere Einbindung der Eltern und Familien.
Wir haben sicher noch einen langen Weg vor uns und wir sind uns im Klaren

darüber, dass der Aufbau der Schwerpunkt-Quartiere Aubing und Milbertshofen
mit angrenzenden Stadtteilen erst der Anfang dieses langen Weges ist.
Heute begleiten wir jedes Jahr zirka 1.500-2.000 Kinder und Jugendliche auf
ihrem schulischen Weg.
Auf 10 Jahre Stiftungsarbeit zurückblickend sind das in Summe mehr als 10.000
Kinder und Jugendliche, denen wir einen Kick ins Leben mitgeben konnten und
können.
Viele von ihnen haben bereits ihre Ausbildung hinter sich, manche sind noch
mitten im Studium.
Kritisch betrachtet ist unsere Stiftungsarbeit numerisch gesehen ein Tropfen auf
den heißen Stein. Wir wissen aber, dass es ein großer Tropfen ist.
Es ist und deshalb ein großes Anliegen diesen besonderen Anlass zu nutzen, um
all denjenigen, die uns dabei begleiten, unterstützen und helfen, von ganzem
Herzen zu danken.
Bitte bleiben Sie uns gewogen! Es gibt noch so viel zu tun!
Wir wünschen allen eine gute und gesunde Zeit!

Hilfe für ukrainische Schulkinder
Wir unterstützen aktuell Bildungseinrichtungen bei ihrer gezielten Förderung von
geflohenen Kindern|Jugendlichen aus der Ukraine beim Erwerb der deutschen
Sprache mit dem Ziel der Integration in den Regelunterricht. Konkret findet die
intensive Unterstützung an einer Münchner Grundschule für eine Gruppe von ca.
15+ ukrainischen Kindern im Alter zwischen 6 und 11 Jahren statt. Eine Fachkraft
betreut die Gruppe täglich (5 h pro Tag).
Zwei weitere Schulen stehen in den Startlöchern. Ab Mai sind dort ebenfalls rund
25+ ukrainische Kinder zu betreuen.

Und es steht zu befürchten, dass darüber hinaus die Anzahl der Kinder und
Jugendlichen mit Betreuungsbedarf noch während des laufenden Schuljahres
steigen und auch für das kommende Schuljahr 2022/23 eine wachsende
Herausforderung bleiben wird. Die professionelle Betreuungsleistung lässt sich in
Kosten pro Kind und Schuljahr auf aktuell ~ 1.200 € beziffern.
Helfen Sie mit, gemeinsam mit uns so vielen betroffenen Kindern und
Jugendlichen wie möglich eine Zukunft zu gestalten.

Die JobGate am 29.04. im Münchner
Künstlerhaus - ~ 250 Ausbildungsplätze
Die JobGate-Ausbildungsmesse fand am 29.04. im
Münchner Künstlerhaus am Lenbachplatz statt
und bot auch in diesem Frühjahr den AbschlussSchüler:innen, die bis dato noch keinen Ausbildungsplatz
gefunden haben, wieder wunderbare Möglichkeiten, sich
ganz konkret bei den teilnehmenden Unternehmen auf eine
Ausbildung oder ein duales Studium (mit Starttermin Herbst
2022) zu bewerben.
Bei dieser Messe ist es gerade das Momentum der
Begegnung, welches den Unterschied macht und die Chancen auf einen
Ausbildungsvertrag erhöht. Anders als im anonymen Bewerbungsverfahren kann

hier die Gewichtung des Notenbildes durchaus auch mal anders ausfallen. Die
Persönlichkeit steht im Vordergrund.
Es gibt viele tolle Schüler:innen, die eine Ausbildung anstreben und dazu ganz
sicher auch in der Lage sind.
Die Frühjahres JobGate im Überblick:




~ 120 Schulen wurden angesprochen
> 250 interessierte Schüler:innen
16 Unternehmen boten ~200 Ausbildungsplätze an

Mit rund 300 Bewerbungsgesprächen sind viele Schüler:innen mit einer guten
Perspektive nach Hause gegangen.
Sie können sich auf weitere Steps im Bewerbungsprozeß freuen und/oder bereits
auf ihren Ausbildungsbeginn im Herbst dieses Jahres, während wir schon für die
nächsten Abschluss-Jahrgänge in der Vorbereitung auf die JobGate im
November 2022 sind.

Sport und Spiel für den guten Zweck
Wir sind happy, dass wir nach zwei
"bewegungsarmen" Jahren wieder an zwei
Sport-Traditionen anknüpfen können:
Unser Charity-Golf-Turnier am 16.Juli und für die
Fußballer:innen gibt es wieder den berühmten RangersCup am 24.07.
Sportliche und Sportbegeisterte sind zum Mitmachen und
Dabeisein mit Freunden und Familien herzlich
eingeladen.

Von Grün zu Blau Open - Charity Golf, Samstag,
16.07.2022

unsere Freunde der Agentur "VGZB" (VON GRUEN ZU BLAU) machen sich
gemeinsam mit uns wieder auf den Weg, ein Golfturnier im schönen Golfclub
Mangfalltal zu organisieren. Die Golfer:innen oder die es noch werden wollen,
Stiftungsfreunde und alle, die einen entspannten Tag mit uns verbringen und dabei
Gutes tun wollen, sind herzlich eingeladen, dabei zu sein. Informationen zum
Ablauf, Rahmenprogramm und Anmeldung findet Ihr hier.
Es gilt das First come - first serve Prinzip bei der Anmeldung. Wir freuen uns auf
zahlreiche Anmeldungen bis zum 30.06.2022
Bei Fragen zum Turnier bitte mailto: christine@kickinsleben.org

Hier zum Turnier anmelden

Der RANGERS-CUP - Benefizturnier der Park
Rangers e.V. am Sa. 24.07.2022

von 9:00 Uhr bis ca. 18.00Uhr treten hier angemeldete Amateur-Mannschaften auf
dem Kleinfußball-Feld gegeneinander an und kämpfen um den CUP!
Die Anmelde-Gebühren der Mannschaften und die Erlöse aus dem Loseverkauf
kommen den Kindern im Rahmen der Stiftungsarbeit zugute. Wir freuen uns schon
auf ein spannendes Turnier! Jetzt anmelden!

Hier zum Turnier anmelden

Das Stiftung Kick ins Leben und JobGate-Team
wünscht Allen eine gute Zeit!
UND GANZ WICHTIG DABEI: XUND BLEIM!
Hier für eine gute Zukunft spenden
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