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Neues von der Kick ins Leben Förderkette
Liebe Unterstützer, Freunde und Interessierte,
Das letzte Schuljahr war voller erfreulicher Höhepunkte und ist auch noch mit einem Highlight
zu Ende gegangen: wir haben am 24.Juli im Festsaal des "Museum Fünf Kontinente" den
erfolgreichen Abschluss des ersten Jahrgangs unseres "Schüler-Power Programms gefeiert.
Unter der Schirmherrschaft von Frau Bürgermeisterin Christine Strobl haben 20 junge
Menschen aus der Hand von Frau Schulrätin Brumann ihr Diplom für die erfolgreiche
Teilnahme entgegennehmen können. In Gegenwart ihrer Eltern und Geschwister, von Teilen
ihrer Lehrkräfte und aller projektbegleitenden und -betreuenden Betreuer und Pädagogen
konnten sie voller Stolz und in freier Rede über dieses erste Jahr resümieren und sich für
den gelungenen Abschluss dieses ersten Teils ihres dreijährigen Projektprogrammes feiern
lassen. Alle Anwesenden waren von den so überaus deutlich sichtbaren persönlichen
Fortschritten dieser Jugendlichen überwältigt. Für die erfolgreiche Unterstützung in diesem
Projekt suchen wir auch noch "Berufs-Coaches", die bereit sind, die SchülerInnnen über das
Schulabschlußjahr und darüber hinaus im ersten Ausbildungsjahr zu begleiten (1-2 Treffen im
Monat). Für weitere Details zum Projekt könnt Ihr Euch/können Sie sich bitte direkt per
mail bei uns informieren.
Und nun ist das neue Schuljahr schon wieder ein paar Tage alt. Und wieder wollen wir so
viele Kinder und Jugendliche wie möglich in unseren Projekten entlang der Förderkette auf
ihrem schulischen und persönlichen Weg begleiten. Im vergangenen Schuljahr waren dies
rd.800 Kinder, die wir von der Vorschule bis hin zur Ausbildung oder zu weiterführenden
Schulen gefördert haben.
Dabei erweist sich gerade der Übergang von der Schule in die Ausbildung bzw. in den Beruf
als kritisch. Der sog. Bildungsbericht weist auf, dass ein erheblicher Teil der Jugendlichen es
eben nicht direkt in eine Ausbildung schafft, sondern nach dem Verlassen der Schule (ohne
Abschluss) zunächst im sogenannten "beruflichen Übergangssystem" und damit unterhalb
einer qualifizierten Berufsausbildung landet.
Die am meisten betroffenen und somit größten Risikogruppen sind dabei in unserer
Zielgruppe zu finden. (Kinder/Jugendliche mit einem familiär, sozial schwierigen
Hintergrund.)
Gleichzeitig wird darin klargestellt, dass sich das Risiko im beruflichen Übergangssystem zu
"landen" deutlich mit dem Erreichen eines sog."Qualis" (Mittelschulabschlusses) reduziert.
Wenn es noch einer Bestätigung bedurft hätte:
So früh wie möglich in der (Aus-)Bildung ansetzen und Kindern/Jugendlichen helfen, ihren
schulischen Weg erfolgreich zu meistern, ist und bleibt unsere Devise und der Kern unserer
Förderkette, unseres Stiftungszweckes.
Schöne Grüße, Euer/Ihr Günther Lamperstorfer

Rangers Cup - KickToGive - Die Stiftung auch in diesem Jahr
wieder dabei und macht den 8. Platz !

Der Rangers Cup war nach eigenem Bekunden der Organisatoren wieder super. Das Feedback
der Teams und der Teilnehmer war einfach klasse. Es waren immerhin in diesem Jahr 15
Mannschaften angemeldet, die natürlich auch alle zum Siegen angetreten waren.
Die Stiftung hat ihr Vorhaben, sich im Vergleich zum letzten Jahr deutlich zu verbessern,
auch in die Tat umgesetzt und den achten Platz belegt :-) Glückwunsch nochmal dazu!
Und unsere Freunde vom Helferkreis haben sich als gute Gäste gezeigt und allen anderen den
Vortritt gelassen ;-) Die Rangers selbst haben sich dem fast angeschlossen und den
vorletzten Platz belegt.
Die Einnahmen sind noch nicht ganz ausgezählt, wir erwarten hier wieder ein schönes
Sümmchen, das für uns über die Antrittsgelder, Tombola, Torwandschießen etc... für uns
eingesammelt wurde.
Wir sagen an dieser Stelle den Parkrangers vielen Dank, dass sie uns wieder mit ins Boot
genommen haben und unterstützen. Und wir sagen auch allen unseren Mitspielern DANKE,
allen voran dem SV Neuperlach, die mit einer Flüchtlingsmannschaft angetreten sind und
natürlich Bernd Klemm (Leiter der Fußballabteiling beim SVN), der mit seinen Jungs unsere
Mannschaft nicht nur verstärkt sondern auch erheblich "verjüngt" hat.
Danke an ALLE - Anselm mit seinen Kumpels, Danke an Valle, Salim, Flo, Gala, Murrat,
Yannick, die hier so engagiert mitgespielt haben.

München Marathon - wir sind noch
lange nicht am Ziel!

Aus SPOKITA wird

Lauft mit am
8.Oktober und
startet Eure eigene Spendenaktion für die
Förderkette Kick ins Leben!
Kick ins Leben-Läufer, die eine Spendenaktion
für uns starten, bekommen natürlich
auch ein Kick ins Leben Laufshirt und können
das bei bei uns im Büro abholen oder sich
zuschicken lassen.
Läufer bitte kurze Info per mail an uns.

...und zusammen mit dem bewährten
FerienlerncampFormat EKKIKo führen wir nun auch
regelmäßige Ferienlerncamps
zusammen mit Vorschulkindern durch.
Unser Partner SV 1880 steht uns hier
auch weiterhin mit der Bereitstellung
der KITA-Räume zur Seite.
Nachfolgend haben wir einen kleinen
Doku-Film bereitgestellt, der recht gut
und umfassend zeigt, was wir in so

einem EKKIKo FerienlernCamp Alles
bewegen.

Querpass Zukunft ProjektKickOff für ehrenamtliches
Engagement der
Jugendlichen im QPZ Jugendteam
Mit unserem Querpass-Zukunft
Jugendteam, unsere
sogenannten Youth Leader und
den Jugendlichen aus dem
QPZ-Projektteam - ca. 30
Jugendliche im Alter zwischen
14 und 16 - gestalten wir ein
Kick-Off -TrainingsWochenende in Tirol mit
Übernachtung im
Pfadfinderhaus.
Das Kick-Off Wochenende ist
ein wichtiger SchuljahresAuftakt, bei dem sich die
Jugendlichen untereinander
kennen lernen, im Austausch
auf Jugendebene (peer-to-peer
Lernen) und auch im engen
Austausch mit der Stiftung sein
sollen um so Nachwuchs für
das ehrenamtliche Engagement
zu sichern. Es ist gleichzeitig
der Auftakt der neu
gegründeten Projektgruppe
Querpass-Zukunft Mittelschule
a.d. Schleißheimerstraße.
Natürlich sollen auch
Teambuilding und Spaß dabei
nicht zu kurz
kommen.Begleitet werden die
Jugendlichen von unseren 4
Projektleitern sowie von 2
Lehrerinnen der Mittelschule an
der Schleißheimerstrasse und
dem SKIL Team.
Klar, kostet das auch was. Wer
also gerne ganz konkret helfen
möchte - wir könnten für
dieses Projekt noch
"Unterstützung brauchen...

Viel Spass beim Anschauen! Wir freuen
uns auch über Euer Feedback!

Facebook&Co: Wir bräuchten
Unterstützung im Bereich Social
Media!
Wer Lust & ein bisschen Zeit hat, sich zu
engagieren und uns ehrenamtlich im
Bereich Social Media zu unterstützen,
meldet sich bitte direkt bei
christine@kickinsleben.org
Streut diesen Aufruf bitte in Eurem
Familien-, Freundes und Bekanntenkreis!
Wir freuen uns auf Eure Rückmeldungen!

Familien den Rücken stärken! Und
dafür sorgen, dass Kinder und
Jugendliche eine erfolgreiche (Aus)Bildung erhalten!
Mit der Förderkette der Kick ins Leben,
ein einzigartiges Kooperationsprojekt
vieler, kompetenter Bildungsakteure,
begleiten wir durchgängig von der
Vorschule bis zum gelungenen
Übergang in den Beruf oder auf
weiterführende Schulen. Für rund 1.000
Münchener Kinder und Jugendliche im
Alter von 4 bis 18 Jahren arbeitet die
Förderkette unermüdlich an der
Verbesserung von Bildungs- und
Zukunftsperspektiven.
Ihr könnt /Sie
können uns dabei
helfen!
Entweder mit
Anlass-SpendenAktionen wie dem
München Marathon
(diese Aktion ist
oben beschrieben) helfen, unsere
Stiftungsarbeit noch viel weiter zu
verbreiten und so ganz einfach Spenden
für uns einsammeln
oder natürlich auch gerne direkt...

... weitere gute Netzwerke für eine
gute (Zusammen-)Arbeit

Wir sind jetzt auch im
Verwaltungsrat der MLLV Bildungsstiftung
vertreten.
Eine personelle Verzahnung mit dem MLLV
(Münchener Lehrerinnen und Lehrerverband)
erleichtert beiden Seiten die gewollte enge
Zusammenarbeit zum Wohle der Schüler und
Schülerinnen an unseren Schulen in München.
Am 9.11. 2017, wird in einem Festakt 150 Jahre
MLLV in der Residenz München, AllerheiligenHofkirche, das 150 jährige Bestehen des
Münchner Lehrerinnen und Lehrer Verbandes
gefeiert (MLLV). Und wir sind mit dabei :-)
Wenn Sie diese E-Mail (an: christine@kickinsleben.org) nicht mehr empfangen möchten, können
Sie diese hier kostenlos abbestellen.
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