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Liebe Freunde, Bekannte und Interessierte,
nicht nur mir als Stifter ist es eine große Freude zu erleben, wie unsere Arbeit Konturen gewinnt.
Was wir als Straßenfußballprojekt unter dem Projektnamen „Querpass-Zukunft“ vor zwei Jahren
begonnen haben, hat sich zu einem ganzheitlichen Bildungsansatz entwickelt. Es ist extrem
ermutigend und darf uns alle zu Recht mit etwas Stolz erfüllen, wie wir dem Ziel, uns als Förder- und
Integrationsplattform zu etablieren, näherkommen. Mit unserem "Modell Kick ins Leben" öffnen wir
die Türen für eine Entwicklung, die die Grenzen von Institutionen und Projekten überwindet. Das
Kind wird ins Zentrum von Förderung und Begleitung gestellt und es wird gefragt, welche Art der
Unterstützung es in seinen unterschiedlichen Lebensabschnitten benötigt. So kommen wir beim
Aufbau einer durchgängigen, wirksamen Förderkette - vom Vorschulalter bis zum Übergang SchuleBeruf - voran und legen gleichzeitig den Grundstein für eine vertrauensvolle Beziehung zu dem
heranwachsenden Menschen.
Mit der individuellen Schülerhilfe und der vertiefenden Berufsorientierung haben wir gerade zwei
weitere Bausteine dem Arbeitsportfolio der Stiftung hinzugefügt. Informationen zu diesen beiden
neuen Angeboten der Stiftung und anderen Entwicklungen haben wir in dieser Ausgabe des StifterBriefes zusammengestellt.
Und nun vui Spaß beim Lesen & ein schönes Osterfest!
Euer

Günther Lamperstorfer

PS: Dem FC Wacker München übermittle ich auf diesem Weg unsere besten Wünsche sowie alles
Gute zum 111. Vereinsjubiläum. Ich gratuliere herzlich zur Auszeichnung mit dem Integrationspreis
der Münchener SPD-Stadtratsfraktion. Gäbe es eine Liga, bei der neben den Toren auch die
Integrationsarbeit eines Vereins zählte, der FC Wacker München wäre ganz vorn mit dabei. Wir
freuen uns, diese vorbildliche Arbeit des Vereins mit unserer Stiftung auch zukünftig unterstützen zu
dürfen.

LERNEN kickt! Das Ostercamp ist da!
Das zweite Lerncamp in diesem Schuljahr hat diese Woche Montag begonnen. 30 Schüler der
Grundschule an der Hanselmannstr. in München-Milbertshofen freuen sich über 8 spannende
Ferientage, die, wie soll es anders sein, ganz unter dem Motto "WM Brasilien 2014" stehen. Die
Kinder gestalten selbst ein WM-Fußball-Magazin, welches als Sonderausgabe des Bunterkickers,

Kinder gestalten selbst ein WM-Fußball-Magazin, welches als Sonderausgabe des Bunterkickers,
dem Jugendmagazin des Münchener Straßenfußballprojektes Buntkicktgut, herausgegeben wird.
Die Verbindung mit Buntkicktgut macht viel Sinn. So sind einige der Fußballcoaches bei
LERNEN KICKT! junge Nachwuchstrainer, die bei Buntkicktgut mal selbst als Kinder angefangen
haben.
Zum Abschlusstag mit Fußballturnier, Auszeichnung aller Teilnehmer und gemeinsamen Fest
sind alle herzlich eingeladen:
Am kommenden Freitag, 25. April 2014, ab 15.00h
Grundschule an der Hanselmannstr. 45
80809 München

Bilder vom Feriencamp Weihnachten 2013

Kontakt: clifton@kickinsleben.org

SCHULE KICKT! Eine Gesunde Pause für die Mittelschule Schleißheimer Str.
Im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Mittelschule an der Schleißheimer Str. in MünchenMilbertshofen steht ein spannender und von immer mehr Schülern ersehnter Termin unmittelbar
bevor: Die Wiedereinführung einer Pausenverpflegung. Seit vor etwa 2 Jahren der Pausenverkauf
an der Schule eingestellt wurde, können die Schüler sich eher nur schlecht als recht über die
umliegenden Geschäfte versorgen, vor allem wenn am Nachmittag beim Ganztagsunterricht der
Hunger kommt.
Schule, Stiftung und freiwillige Helfer haben sich jetzt zusammengetan, um ab 20.05.2014 eine
Pausenverpflegung anzubieten. Unter dem Motto "Gesunde Pause" wird Leckeres und Gesundes
aus regionaler, ökologischer Herstellung in dem vorhandenen Pausenverkaufsstand vorbereitet
und angeboten. Die hungrigen Schüler können Milch, Saftschorlen, Fruchtjoghurts und frisch
belegte Vollkornbrote für wenig Geld erstehen. Obst wird kostenfrei angeboten.
Die Stiftung finanziert die erforderliche Küchenausstattung und subventioniert die
Lebensmitteleinkäufe. Nach einer Lernkurve, soll das Verpflegungsangebot unter Beteiligung der
Schüler abwechslungsreicher gestaltet werden.

Das Wappen mit der Krone ist übrigens das neue Schullogo der Mittelschule an der
Schleißheimer Str., welches im Rahmen eines Logo-Wettbewerbes von den Schülern entwickelt
und ausgewählt wurde.

und ausgewählt wurde.
Weitere ehrenamtliche Helfer für die Realisierung der Gesunden Pause sind herzlich willkommen!
Kontakt: guenther@kickinsleben.org

Lernbegleiter in Milbertshofen
Die Gruppenangebote LERNEN KICKT! an Grundschulen zum Thema Sprache und
QUERPASS-ZUKUNFT für ganzheitliches Kompetenzlernen in der Sekundarstufe sind
wesentliche Bausteine des Förderprogramms der Stiftung. Jetzt ist ein weiterer, wichtiger
Baustein hinzugekommen: Die Nachhilfe als individuelle Schülerhilfe. Nachdem wir von der
Mittelschule an der Schleißheimer Str. Ende des Jahres nach Möglichkeiten für eine Nachhilfe für
mehrere akut versetzungs- bzw. abschlussgefährdete Schüler angesprochen wurden, entstand
ganz spontan ein auf rein ehrenamtlichem Einsatz pensionierter Lehrer beruhendes
Schülerhilfeangebot an der Schule.
Gemeinsam mit unserem Partner InitiativGruppe e.V. planen wir nun eine Institutionalisierung und
Ausdehung der Schülerhilfe in Milbertshofen ab dem kommenden Schuljahr 2014/15.
Ausgangsbasis ist das von der IG betriebene Schülerhilfeprojekt LernOase, welches inzwischen
bis zu 400 Schüler pro Woche an einem zentralen Standort in der Karlstr. in München-Maxvorstadt
unterstützt. In Fortentwicklung des bestehenden Projektes sollen dezentrale Schülerhilfen an
Schulen aufgebaut und mit dem zentralen Angebot verbunden werden.
Die LernOase wurde von der SWM Bildungsstiftung bisher finanziell gefördert und ermöglicht. Für
die Fortschreibung Formates in Zusammenarbeit mit der Stiftung Kick ins Leben wurden seitens
SWM Bildungsstiftung dankenswerter Weise nocheinmal Mittel zur Verfügung gestellt.
Kontakt: jule@kickinsleben.org

Kooperation mit dem FC Wacker München e.V.
Der FC Wacker München spielt in der obersten Klasse in Bezug auf Integrationsarbeit. Dafür wurde
der Verein und sein Cheftrainer, Bernd Klemm, mit dem Integrationspreis der SPD-Stadtratsfraktion
gerade ausgezeichnet.
Dieses vorbildhafte Vereins-Engagement neben dem Fußballplatz will die Stiftung Kick ins Leben
ab sofort unterstützen. Zusätzlich zur bestehenden Zusammenarbeit im Rahmen des Projektes
LERNEN KICKT! werden Verein und Stiftung sich in der Öffentlichkeit gemeinsam für die wichtige

LERNEN KICKT! werden Verein und Stiftung sich in der Öffentlichkeit gemeinsam für die wichtige
Verbindung aus Vereinssport und Integrationsarbeit einsetzen und haben hierzu eine
Kommunikationspartnerschaft mit Trikotsponsoring geschlossen. Zudem wird die Stiftung die
Integrationsarbeit von Wacker direkt finanziell fördern.
Ein besonderes Ereignis anläßlich des 111. Lebensjahres des Traditionsvereins in MünchenSendling steht schon fest im Kalender: Vom 11-13.07.2014 findet ein Jubiläumsfest im Rahmen des
jährlichen Integrationsturniers von Wacker "Viele Kulturen – eine Leidenschaft" auf dem
Sportgelände in der Demleitnerstr. statt. Mit dabei sind der FCB und die SpVgg Unterhaching mit
Benefiz-Spielen zugunsten des Vereins. Wir freuen uns darauf und sagen Glückwunsch zum 111.
Geburtstag FC Wacker München!
Kontakt: clifton@kickinsleben.org

Vertiefende Berufsorientierung - der letzte Baustein in unserer Förderkette
Die praktische Vorbereitung auf den Beruf ist der letzte Baustein in unserer Förderkette. Den
Münchener Bildungsträger Gesellschaft macht Schule werden wir ab sofort beim Aufbau eines
Angebotes "Vertiefende Berufsorientierung" unterstützen. Im Rahmen des Programms werden zum
Beispiel Berufsbilder vorgestellt, die durch eingelandene Auszubildende sehr persönlich vermittelt
werden. Die Jugendlichen besuchen Münchener Firmen, werden bei der Berufswahl unterstützt und
während der Bewerbungsphase begleitet.
Derzeit läuft die Vertiefende Berufsorientierung als schulübergreifendes Pilotprojekt mit den
Jahrgangstufen 8/9 der Mittelschulen Guardini Str und Wiesentfelser Str. Eine Ausweitung auf
andere Bezirke, in denen die Stiftung heute aktiv ist, ist geplant. Ferner sollen Firmen, z.B. im
Rahmen einer Bewerbungsplattform, aktiv einbezogen werden.
Kontakt: clifton@kickinsleben.org
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