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Liebe Stiftungsfreunde,

Fast unbemerkt haben wir im Mai diesen Jahres unseren siebten (7.)
Geburtstag begangen
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Geburtstag begangen Das 7. Lebensjahr ist aber nicht nur für die von uns
betreuten Kinder mit der Schulpflicht ein Neubeginn, ein Umbruch,
sondern hat auch für uns selbst zu erwähnenswerten Änderungen
geführt: Clifton Grover, der „Co-Schöpfer und -Pate“ unserer
Förderkette hat sich einen langgehegten Traum erfüllt und sich in die
Selbständigkeit begeben. Und, fast so wie ich es noch aus meinem
Geographiebuch in Erinnerung hatte: ...Wenn im subtropischen
Regenwald einer der großen Bäume fällt, dann gelangt plötzlich enorm viel Sonnenlicht auf
die jungen Bäume am Boden, und sorgt dafür, dass ein junger Baum sehr sehr schnell
nachwächst und diese Lücke wieder schließt... Unser Dank an Clifton für seine jahrelange
erfolgreiche Arbeit und unsere guten Wünsche für seine unternehmerische Zukunft, gehen
einher mit den herzlichen Willkommensgrüßen für Felix Donaubauer, der fast nahtlos diese
verantwortungsvolle Aufgabe übernommen hat und seit 1. Juni als Geschäftsführer aktiv ist.
Felix ist uns schon seit mehr als 3 Jahren durch sein Wirken an der LMU eng verbunden. Er
hat dort schon vor geraumer Zeit sein Pädagogikstudium erfolgreich abgeschlossen und am
Lehrstuhl die Gruppe aufgebaut und geführt, die sich u.a. der Entwicklung unserer
Evaluation angenommen hat. Wir wünschen uns und ihm eine glückliche und erfolgreiche
Zukunft in seinem neuen Wirkungskreis! Ein weiterer „Umbruch“, ein neues positives
Element unserer Förderkette, ist derzeit das Projekt „Berufswerkstatt“. Unter unserer
Koordination (Glückwunsch Noémie!) wurde hier im Quartier Milbertshofen ein
erfolgreiches Instrumentarium geschaffen, das die Schüler auf das zukünftige Berufsleben
nicht nur vorbereitet, sondern auch sehr konkrete Hilfestellung bei der Beschaffung von
Lehrstellen bietet. Und, wenn es noch eines Beweises bedurft hätte: es ist uns, gemeinsam
mit den Kooperationspartnern und den LehrerInnen sowie der Unterstützung durch
Ehrenamtliche an der MS Schleißheimerstrasse, bis dato schon gelungen, viele unserer
Schüler in eine Ausbildungsstelle zu bringen und einige in weiterführende Schulen. Und:
Natürlich gehen unsere Bemühungen weiter bis zum Schuljahresende, mit der berechtigten
großen Hoffnung noch vielen dieser Jugendlichen eine Lehrstelle zu verschaffen. Wir

drücken die Daumen! Unser Dank gilt allen, die uns im vergangenen Schuljahr so engagiert
begleitet und unterstützt haben. Und ich wünsche allen schöne Ferien und Urlaub, nicht
zuletzt, damit sie sich im neuen Jahr wieder mit voller Kraft zum Wohle unserer Schützlinge
einbringen können.
Mit freundlichen Grüßen
Euer
Günther

"Kinder bekommen bei uns ...
...einen positiven Blick auf die Schule als guten Ort" ...
zum Beispiel in unseren EKKIKo-Ferienlerncamps, die
seit nun fast 7 Jahren fester Bestandteil unserer Förderkette sind
und von der InitiativGruppe e.V. professionell durchgeführt
werden.
Über die Förderkette Kick ins Leben berichtet die Ausgabe
N°19 des WERTE-Magazin der Deutschen Bank
unter dem Leitthema
NACHHALTIG DENKEN UND HANDELN.

Das Interview mit Günther Lamperstorfer steht hier zum Download bereit.
Viel Spaß beim Lesen

Ball-Übergabe- Münchner Bank e.G.
unterstützt Kick ins Leben mit 100 WeltmeisterschaftsFußbällen!
Der Generalbevollmächtigte der Bank, Moritz Stigler,
und Daniela Krauß, Unternehmenskommunikation,
übergaben am 06.Juni persönlich die Fußbälle an die
Stiftung Kick ins Leben und unsere Netzwerkpartner
SVN und TSV Milbertshofen: Da haben die Kinder vom
SVN(Sportverein Neuperlach) mal richtig große Augen
bekommen und sofort losgelegt…jedes Kind mehr als einen Ball für sich….das bringt
nicht nur Kinderaugen zum Leuchten.
Auch die Trainer, Jugendleiter und Vereinsmitarbeiter vom SVN und vom TSV
Milbertshofen freuten sich riesig über die jeweils 40 bzw. 30 Bälle für den Verein. Die
Saison ist in jedem Fall balltechnisch gerüstet.

Wir sagen DANKE an die Münchner Bank eG für ihre Unterstützung!

Der Rangers Cup war erfolgreich!
Am Samstag den 13.07. hat wieder unser jährliches SpendenFußballturnier bei den Park Rangers stattgefunden. Insgesamt
sind 16 Teams auf Kleinfeldern gegeneinander angetreten.
Glückwunsch an das Team "ROSENRITTER", die sich den
Gesamtsieg sichern konnten.
Unser Team "Förderkette Kick ins Leben" war mit vollem
Einsatz dabei und konnte sich immerhin auf den 11. Platz kicken.
Zusätzlich wurde uns auch noch von den anderen Teams
der 1. Platz in der Kategorie "Fairplay" verliehen.
Unser Team bestand vor dabei vor allem aus Jugendlichen aus
dem Projekt Querpass Zukunft die dabei von unserem neuen
Geschäftsführer Felix Donaubauer und der Projektleitung von
QPZ, Ferdinand Keidler mit seinem Team, unterstützt wurden.

Trotz gelegentlichem Regen war das Turnier und alles drumherum ein voller Erfolg. In
der Tombola konnten alle Lose verkauft werden und im Anschluss gab es noch Getränke
und Gegrilltes.
Wir bedanken uns nochmal bei den Park Rangers
für die entgegengebrachte Gastfreundschaft und für die Organisation des tollen Turniers.
Auch bedanken wir uns bei allen Teams, die mitgespielt haben und bei allen Zuschauern,
die uns mit dem Kauf eines Loses unterstützt haben.
Es war uns wie jedes Jahr eine Freude! Und im nächsten Jahr findet der Cup zum
10. Mal statt!

Im nächsten Stifterbrief berichten wir über das Querpass-Zukunft Schuljahresabschlußfest
sowie unseren Rangers Cup und weitere Projekte und Ergebnisse.
Das Stiftung Kick ins Leben Team wünscht allen einen schönen Sommer!
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