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Liebe Freunde, Unterstützer und Interessierte,
wir haben gefühlt unsere Kinder und Jugendliche kaum in die Sommerferien entlassen, da
sind die auch schon wieder vorbei, die Pforten von Kindergärten und Schulen sind schon
wieder weit geöffnet und wir haben unsere Arbeit längst wieder aufgenommen.
In einer Ausgabe der SZ vom Schuljahresende Ende Juli diesen Jahres hieß es, die
grummelige Erkenntnis, dass „Lehrjahre keine Herrenjahre sind“, sei kein ausreichender
„philosophischer Überbau“ für die Aus-und Weiterbildung von jungen Menschen.
„...Schulabgänger sind Goldstaub; wertvoll und flüchtig und deshalb in jeder
Hinsicht sorgsam zu behandeln...“.
Diese „sorgsame Behandlung“ bezieht sich aber eben nicht nur auf den dort
angesprochenen und wünschenswerten angemessenen Umgang mit ihnen in den
Ausbildungs-Betrieben, sondern steht als gesellschaftliche Herausforderung im Fokus
unserer Stiftungsarbeit:
Kinder und Jugendliche (speziell wenn sie aufgrund ihrer Herkunft, ihres sozialen oder
wirtschaftlichen Hintergrundes benachteiligt sind) zu fördern und dabei zu
unterstützen, ihr individuelles Potential zu entwickeln, um ihre Chancen auf
Teilhabe an den in München gebotenen Bildungs- und Berufsmöglichkeiten zu
erhöhen.
Daran arbeiten und wirken wir mit all unseren Partnern der Förderkette „Kick ins Leben“
auch in dem begonnenen neuen Schuljahr! Näheres dazu findet Ihr wie immer in der
Rubrik Projekte weiter unten.
Ich wünsche uns Allen einen schönen Herbst und: natürlich sind wir auch in
diesem Schuljahr dankbar für jede Anregung und Unterstützung. Am liebsten
ganz viele...

Euer /Ihr Günther Lamperstorfer
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Projekte

In diesem Sommer stand das Ferienlerncamp unter dem Motto
Natur & Umwelt"

und wir haben das Walderlebniszentrum in Grünwald besucht, bei dem alle,
Kinder, als auch Lernbegleiter und Trainer, sehr viel dazu gelernt haben.

Tiere und Pflanzen, so unsere „Philosophie“, kann man vor allem schützen, wenn man ihre
Besonderheiten sowie ihren Lebensraum kennt. Und es ist eben auch wichtig, die
einzelnen Arten mit allen Sinnen zu erfassen und sie benennen zu können.
Da wir uns im Lerncamp vor allem auf Sprach- und Leseförderung konzentrieren,
bedeutet das in diesem Kontext, dass wir uns mit Wortschatz und sprachlichen Strukturen
rund um das Thema „Wald“ beschäftigen.
Das in Form von Kinderliteratur aktiv benutzte und visualisierte Sprachmaterial wird nun im
Wald nochmals lebendig.
Unsere „Waldfee“ Evy hat uns wunderbar durch den Wald geführt und uns viel
Interessantes über ihn erzählt.
Wir haben verschiedene Baumarten kennenglernt und wie man sie an ihren Blättern
erkennen kann. In unserem eigenen Wald-Malbuch haben wir die Blätter abgemalt und
können es nun immer wieder als Erinnerungshilfe zur Hand nehmen. Danach lernten wir
die Vielfalt der Waldbewohner kennen und erkundeten ihren Wohnraum – so sahen wir
unter anderem Wildschweine, Frösche und Raupen.
Auch eine kleine Mutprobe stand an, um den Wald weiter zu durchforsten, die aber alle
souverän gemeistert haben. Am Ende haben wir noch das Insektenhaus besucht und
konnten dort sowohl lebendige Bienen als auch ausgestopfte Tiere und Eier bewundern.
In den einzelnen Gruppen haben wir unser Waldwissen vertieft, Wortschatz
und Strukturen dazu gelernt bzw. nachbereitet und Quizfragen für die Eltern
vorbereitet.
Und die Kinder haben dabei auch noch einen Riesenspaß gehabt!

Querpass-Zukunft: Das KICKFAIR-Festival ist immer wieder ein Highlight für
die Jugendlichen von Querpass Zukunft...
Sie treffen dort auf über 150 Jugendliche aus anderen KICKFAIRStandorten in ganz Deutschland.
Für die Jüngeren ist das eine ganz neue Erfahrung: raus aus
München, mit anderen Straßenfußball spielen, sich in Workshops
austauschen, zeigen was sie bei Querpass-Zukunft gelernt haben
und Neues wieder mit zurück nach München nehmen.
Die Älteren sind da schon eher „alte Hasen“. Das Querpass-Jugendteam ist bereits seit
Wochen im Austausch mit Jugendlichen aus anderen Jugend-Teams in KICKFAIR –
Projekten. Sie kommen aus allen Teilen der Bundesrepublik- Berlin, Offenburg,
Gelsenkirchen, Ölsnitz, Emden – und sie engagieren sich alle als Youth Leader in ihren
Projekten vor Ort.
Viele kennen sich auch schon – vom letzten Festival, vom KICKFAIR Youth Leader Camp
oder bundesweiten Nachwuchstreffen. Beim KICKFAIR-Festival sind sie ein Team und
übernehmen Verantwortung in der Gesamtorganisation.
Auch das Jugendteam von Querpass-Z ukunft übernimmt verschiedene Aufgaben
in Workshops, bei der Organisation oder beim Straßenfußball – Turnier. Mit
anderen Youth Leadern gestalten sie das Festival aktiv mit, tauschen Erfahrungen aus
und lernen voneinander. Als Querpass-Zukunft Jugendteam übernehmen sie auch
Verantwortung für den „eigenen Nachwuchs“: sie begleiten die Jüngeren aus dem Projekt
zum Festival. Damit verbunden sind organisatorische Aufgaben und Betreuungsaufgaben
gleichermaßen. Jetzt heißt es Vorbild sein – das Gelernte weitergeben... Mentor*in für die
Jüngeren sein.
Für die lokalen Entwicklungen im Projekt QPZ ist das phantastisch: sie lernen die Jüngeren
noch besser kennen, wachsen weiter in ihre Rollen, kehren mit neuen Impulsen zurück
und bringen sich damit auch in die Projekte auf Ebene der Förderkette Kick ins Leben ein
– zum Beispiel bei ekkikolino, bei ekkiko, beo+ sowie beim JuKi-Festival am nächsten
Sonntag im Münchner Werksviertel.

In eigener Sache

Unser Aufruf zur "Initiative Handwerk ist wertvoll" war sehr erfolgreich

wir riefen im letzten Stifterbrief auf, "Näh-Materialien" zu spenden und
damit unsere Elterngruppe unter Leitung von Kulturdolmetscherin
Elham und Näherin Huda bei ihrer neuen Serie zum Thema "Handwerk
ist wertvoll" zu
unterstützen.
Wir haben wirklich ganz viele Sachspenden bekommen und sagen an dieser Stelle einen
HERZ LICHEN DANK an Alle, die hier ihre Nähkästchen etc. zur Verfügung gestellt haben!
Wer sich über das Familienteam und seine Arbeit informieren möchte, oder auch gerne
einmal persönlich vorbeischauen will, wendet sich bitte gerne an unsere beiden
Elternberaterinnen Patrycja Marek und Ayse Sahin

Beim KICK TO GIVE - Turnier wurden fast € 2000 eingespielt
Es war erneut ein begeisternder Rangers Cup - der Regen
konnte der Stimmung und der Begeisterung nichts anhaben!
Und: unsere beste Platzierung bei der dritten Teilnahme: wir
haben unter 15 Mannschaften den 6. Platz belegt. WOW! Vielen
herzlichen Dank an Euch alle, die Ihr mitgeholfen habt, wieder
einem richtig schönen Fußball-Turnier zum Erfolg zu verhelfen! Unser Dank geht an alle
Mitspieler und Anfeuerer von SKIL und QPZ: Peter, Cliff, Ferdi und Franz!
Allen Mitspielern auch nochmal unseren herzlichen Dank: an Franz, an Djelza, an
Lionel und Sara, an Carlo! @ Bernd: vielen Dank, dass Du dafür gesorgt hast, dass wir
durch Ronnie und Eure Jugendspieler das Team so tatkräftig „auffüllen“ konnten!
Ein ganz fettes DANKE an die ParkRangers, die dieses schöne Turnier veranstalten
und so mit viel Aufwand, Geschick und Erfolg unsere Aktivitäten der Förderkette „Kick ins
Leben“ so großartig unterstützen! Eine tolle Idee ! D A N K E!

Termine
Marathon laufen für bessere Bildungschancen!
Für Münchner Kinder und Jugendliche!
Am 14.Oktober - findet der Generali München Marathon statt.
Und Ihr könnt uns dabei unterstützen!
Lauft mit, steckt Eure KollegInnen an, findet Läufer für den guten Zweck!
UND/ODER unterstützt unsere Projekte entlang der Förderkette Kick ins
Leben, indem Ihr unsere Spendenseite an Eure Netzwerke verbreitet
oder Eure eigene Spendenseite erstellt!
Z wei Unternehmens-Teams unterstützen uns bereits. Macht mit!
Läufer, die mit Kick ins Leben Shirt laufen möchten, bitte melden!

07.10.2018 - JUKi-Festival im Werksviertel
Förderkette Kick ins Leben ist auch in diesem Jahr wieder
mit einem Mitmachangebot dabei!

Zusammen mit unseren Partnern KICKFAIR e.V. und Stiftung Gesellschaft macht Schule
werden wir gemeinsam unseren Soccer-Court aufbauen und dort nach der Methode
Strassenfußball KICKFAIR-Spielen. Das Mitmachangebot für Kinder und Jugendliche wird in
erster Linie von
SchülerInnen der Mittelschule Schleißheimerstrasse und Wiesentfelserstrasse aus dem
Projekt QPZ durchgeführt. Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher.
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