
Stiftungsbrief 01/2020
Liebe Freundinnen, liebe Freunde, liebe Unterstützer 
vom ‘s Münchner Herz!,

Das Coronavirus beeinflusst jetzt 
schon über zehn Wochen unser 
Fühlen und Denken, unsere Ar-
beit und unsere Beziehungen. 
Beziehungen in den Familien, zu 
Freunden, Nachbarn, Kollegen 
und Geschäftspartnern. Bei uns 
zu Hause, in unserem Land und 
weltweit suchen wir gemeinsam 
nach Wegen der Wahrheit und 

nach Möglichkeiten, unsere Gesundheit zu schützen.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien Mut, Hoffnung 
und vor allem Gesundheit und danken Ihnen für Ihre Hilfe 
und Ihr Vertrauen in die Arbeit unserer Stiftung ‘s Münchner 
Herz. Gerade in dieser Zeit sind unsere ehrenamtlichen Mit-
arbeiter gefordert, in den von der Krise besonders betroffe-
nen Familien zu helfen. Tag und Nacht halten sie Kontakt zu 

den Kindern und Jugendlichen und deren Angehörigen, die 
schon vor der Corona Pandemie auf Betreuung, Fürsprache, 
Seelsorge und schulische Unterstützung angewiesen waren. 
Ihre Arbeit ist schwieriger geworden, da die familiären Ver-
hältnisse bei vielen Menschen jetzt besonders beansprucht 
werden. Die sozialen Netzwerke, das Telefon und persön-
liche Hausbesuche werden genutzt, um die gegenwärtigen 
Herausforderungen zu bewältigen. Wir werden in den kom-
menden Wochen weiterhin alles tun, um für die Familien da 
zu sein und sie durch die Krise zu begleiten. Gerade jetzt 
sind wir auf Zuwendungen angewiesen, damit wir weiterhin 
helfen können. Wir sind dankbar für jede Spende, die unge-
kürzt in unsere Projekte in München fließt.
Jeder ist auf seine Weise betroffen von der aktuellen Krise. 
Wenn es Ihnen dennoch möglich ist, bitten wir Sie herzlich 
um Unterstützung für die bedürftigen Menschen in Mün-
chen, die von der Corona Krise in noch größere Not getrie-
ben werden. Bitte helfen Sie uns!

Ein herzliches „Vergelts Gott“
Ihre Günter und Margot Steinberg 

Stiftungsarbeit unter Covid 19
Generationenzentrum Milbertshofen - Begegnungsort 
ohne Begegnung?

Für uns alle war es schmerzhaft, als wir unser Generatio-
nenzentrum – ein Begegnungsort für Alt und Jung – im Zuge 
der Corona-Krise schließen mussten. 

Ganz besonders lagen uns die Kinder der Hausaufgabenbe-
treuung am Herzen. Ihre Eltern sind meist überfordert mit 
der neuen Situation. Sie können den online bereitgestellten 
Aufgabenblock alleine nicht bewältigen. 

Deshalb richteten wir für jede Klasse online eine Gruppe ein 
und ermutigten Kinder und Eltern, uns für Verständnisfragen 
und Korrekturen zu kontaktieren. Durch die persönliche 
Betreuung am Telefon, vertieften sich viele Beziehungen. In 
den Gesprächen sprachen Eltern auch über ihre Ängste und 
Nöte.

Da nicht alle unser Angebot wahrnehmen, wir aber von der 
Dringlichkeit überzeugt sind, motivieren wir unsere Kinder 
und Eltern weiter mit individueller Post und 1x1-Wettbe-
werben.

Virituelle Hausaufgabenbetreuung



Aufgrund der Corona-Krise mussten wir am 13. März un-
sere beiden Nachbarschaftstreffs „Naklar“ & „Haderner 
Herz – zu Gast in Laim“ für unsere Besucher schließen.

Uns war von Anfang an wichtig, weiter für die Menschen da 
zu sein – eben nur anders!

In dieser besonderen Zeit brauchen unsere Nachbarn Men-
schen, an die sie sich wenden können:

 Wir informieren über Hilfsangebote mit Aushängen, 
Flyern, über Facebook, auf einem neuen YouTube-Kanal 
und über eine extra eingerichtete Homepage.

 Wir rufen unsere Besucher an, fragen, wie es ihnen geht 
und wie wir sie unterstützen können.

 Wir unterstützen besonders Familien durch den Verleih 
von Spielen, DVD’s und Büchern. Falls es im Haushalt kei-
nen Drucker gibt, drucken wir die Hausaufgaben aus. 

 Wir helfen Menschen, die durch die Krise in finanzielle 
Schwierigkeiten gekommen sind, mit REWE-Geschenkgut-
scheinen. Dazu haben wir die Aktion „Wir halten zusam-
men“ ins Leben gerufen. 
Damit wollen wir um Solidarität werben  und Menschen 
aufrufen, die aktuell wirtschaftlich kaum Einbußen haben, 
jenen zu helfen, die jetzt in wirtschaftlichen Schwierigkei-
ten sind.

Konkret bedeutet das:

 Unterstützung durch Einkaufsgutscheine und bei Be-
hördengängen für eine bedürftige Rentnerin, deren kleines 
Zusatzeinkommen als Schülerlotsin weggebrochen ist.

 Wir helfen auch einer anderen Rentnerin, die zusam-
men mit ihrem Mann und ihrem psychisch kranken Sohn 
lebt. Sie verlor ihren Minijob als Zimmerfrau. Wir helfen mit 
REWE-Gutscheinen und geben Informationen, an welche 
Stellen sie sich wenden kann.

 Für alleinerziehende Mütter ist die Situation auch psy-
chisch besonders belastend. Hier helfen wir mit sehr viel 
Gesprächen sowohl am Telefon als auch persönlich und 
auch mit REWE-Gutscheinen.

 Wir unterstützen einen Mann die finanzielle Situation 
mit seiner Krankenkasse zu regeln, damit er eine dringend 
notwendige Therapie antreten kann.

Diese Liste ließe sich noch sehr lange fortführen…

Das Allerwichtigste für die Menschen ist, dass wir gerade 
jetzt da sind, anrufen, zuhören, Hilfsmöglichkeiten zeigen, 
selbst konkret helfen und ihnen vermitteln: „Ihr seid nicht 
allein! Wir halten zusammen und gehen gemeinsam durch 
diese Krise“.

Um diese Aufgaben weiterhin so intensiv verfolgen zu kön-
nen, brauchen wir IHRE Unterstützung. 

Vielen Dank dafür!

Der Kontakt bleibt -  auch in Zeiten von Corona

Wir haben eine 
neue Telefon und Faxnummer! 

Sie erreichen uns ab sofort telefonisch 
unter 089 413252060 

und per Fax 089 413252061



Wie geht es den Menschen 
in Neuperlach während der Corona-Krise? 
Wir alle mussten uns umstellen und mit der neuen Situa-
tion zurechtkommen. Jedoch leiden Menschen, mit sozial 
schwachem Hintergrund viel stärker unter dieser Krise.

Ein Beispiel: Familie A. hat vier Kinder, die zwei ältesten 
besuchen die 5. Klasse und müssen im „Homeschooling“ 
ihre Aufgaben machen. Die Familie besitzt keinen Com-
puter. Die Aufgaben werden dem Vater zugesandt, der sie 
über sein Handy den Kindern weiterleitet. Die beiden gro-
ßen Kinder sind bei uns seit drei Jahren in der Lernhilfe und 
müssen nun ohne Unterstützung ihre Aufgaben machen. 
Die vier Kinder teilen sich zwei Kinderzimmer. Das jüngs-
te Kind ist ein paar Monate alt. Die Familie muss in ihrer 
Wohnung den unterschiedlichsten Bedürfnissen der Kin-
der gerecht werden. Auf den Spielplatz können die Kinder 
nicht. Der Vater arbeitet als Taxifahrer. Im letzten Monat 
hatte er kein Einkommen, inzwischen ist er auf Kurzarbeit. 
Neben den räumlichen Herausforderungen kommen die fi-
nanziellen hinzu. Den Schulproblemen wollen wir durch 
Videolernhilfen begegnen. Viele unserer Gäste gehören zu 
gesundheitlich gefährdeten Personengruppen, sie haben 
diverse Vorerkrankungen oder sind chronisch krank. Diese 
Menschen leben jetzt noch isolierter und einsamer als zu-
vor. Das führt zu Depressionen und Verzweiflung. Auch für 
Jugendliche ist es eine schwierige Situation. Sie leben mit 

Eine Weihnachtsaktion für `s Münchner Herz 
Ludwig Thoma‘s „Heilige Nacht“  ist jedes Jahr ein beson-
deres Highlight in der Adventszeit und für `s Münchner 
Herz fand es kurz vor Weihnachten im Barockjuwel Asam-
kirche in der Sendlingerstraße in München statt. 

Die Asamkirche war bis auf den letzten Platz gefüllt. Stim-
mungsvoll vorgetragen in bayerischer Mundart von Gerhard 
Holz und seiner Gattin und begleitet auf der Harfe von Ma-
ria Wiesböck versetzte es alle Zuschauer in eine besinnliche 
und nachdenkliche Vorweihnachtsstimmung.

Alle Spenden und Eintrittsgelder kamen unserer Stiftung zu-
gute. 

Wir danken herzlich für € 1.200.

ihren Familien auf engem Raum, können sich kaum zurück-
ziehen und leiden unter Langeweile. Spannungen innerhalb 
der Familien nehmen zu. Hier ist  großer Frust zu spüren. 
Immer wieder entlädt sich angestaute Energie in Aggression. 
Unserer Einrichtung organisiert regelmäßig Onlinetreffen 
und versucht Kontakt über soziale Netzwerke zu halten.
Mit der schrittweisen Öffnung des Perlacher Herz können 
wir zumindest in begrenztem Rahmen das Bedürfnis nach 
sozialen Kontakten und Ansprache erfüllen und Hilfe im 
Rahmen der gesetzlichen Beschränkungen anbieten.

Beratung unter Einhaltung der vorgegebenen Sicherheits-
maßnahmen

Bankverbindung der Stiftung:
Kreisparkasse München Starnberg Ebersberg, `s Münchner Herz - Stiftung

IBAN: DE97 7025 0150 0029 1116 89    BIC: BYLADEM1KMS

Maria Wiesböck, Günter und Margot Steinberg, Gerhard 
Holz und Gattin (mit Herz)



Noch eine Spendenaktion  vor Covid 19
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Covid 19 fordert uns mit neuen Themen heraus. Die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Projekte nehmen diese Herausforderung an. Wir danken Ihnen für Ihr laufendes Interesse. 
Als Stiftung sind wir verantwortlich für die Stabilität und finanzielle Sicherheit der Projekte. 
Aufgrund von Covid 19 mussten wir leider unser „Großes Familienfest“ in Oberhaching ab-
sagen. 

Die Planung für „Stars im Prinze“ für den 14. Oktober 2020 läuft auf Hochtouren. Trotzdem 
schwebt über uns eine mögliche Absage,  sofern wir nicht Ihre Gesundheit und die der Künst-
ler gewährleisten können. Die Einnahmen und Spenden aus den Benefizveranstaltungen wer-
den uns für die Projekte fehlen. Daher sind wir umso mehr auf Ihre finanzielle Unterstützung 
angewiesen. Wir danken jetzt schon für Ihre Spende!
 

„Denn er ist mein Fels, meine Hilfe, 
mein Schutz, dass ich gewiss 
nicht wanken werde.“
Psalm 62:3

Ein herzliches „Vergelts Gott“ sagen Ihnen 

NEUE Bankverbindung:
Kreisparkasse München Starnberg Ebersberg IBAN: DE97 7025 0150 0029 1116 89
`s Münchner Herz - Stiftung    BIC: BYLADEM1KMS

Löffelparade: 

Die Löffelparade im Hyperionhotel – unter dem Motto 
„Kochkunst auf den Punkt gebracht“, wurde das wunder-
schöne Hyperionhotel in der Truderinger Straße eröffnet. 
Vier junge Starköche brachten ihre Kochkunst an diesem 
Abend auf zwölf (vier x Vorspeise, Hauptgang und Nach-
speise) geschmackvoll garnierten Löffeln auf den Tisch. 

Bernd Kleber
Vorstand

Liebe Münchnerinnen, liebe Münchner, liebe Freunde unserer Stiftung `s Münchner Herz,

Marion Klement 
Geschäftsstellenleitung

Günter Steinberg dankt Philip Murray, General Manager Hy-
perion Hotel München, für € 3.500

Wir durften zu diesem Anlass unsere Stiftung vorstellen. Der 
Reinerlös der Tombola und die von der Geschäftsleitung des 
Hotels zur Verfügung  gestellten Preise, kamen unserer Stif-
tung und damit unseren Projekten zu gute. Wir danken der 
H-Hotel Gruppe und allen weiteren Sponsoren.

Leckere Vielfalt mit großer Wirkung


