Stiftungsbrief 02/2019

Liebe Münchnerinnen, liebe Münchner,
liebe Freunde unserer Stiftung `s Münchner Herz,
vor ein paar Tagen bekamen wir einen Zeitungsartikel in die
Hand. Darin stand, dass die Altersarmut – trotz vielfältiger
Bemühungen der Politiker – auf über 20 % steigen wird.
Unbenommen davon sehen wir viele Kinder, die in Armut
aufwachsen.

Wir sind so dankbar für jegliche Unterstützung, ob persönlich oder finanziell, damit wir mit unseren Stadtteilprojekten
in München gegen diese Entwicklung antreten können.
Wir sagen vergelt´s Gott an all diejenigen, die uns über die
vielen Jahre begleitet haben oder in Zukunft begleiten werden.
IHR/E

Sehr berührt von diesen Tatsachen denken wir an die Geschichte des reichen Kornbauers nach Lukas 12, 16 – 21.
Darin beschreibt er die Sorge eines reichen Bauers, seine
Ernte in immer größeren Lagerstätten aufzubewahren. Das
Gleichnis macht aber auch deutlich, dass der Bauer dadurch keine Sekunde seines Lebens verlängern konnte. Für
uns als Christen bedeutet das, dass es unsere Pflicht ist, sich
für diejenigen einzusetzen, die auf der Schattenseite unserer
Gesellschaft stehen.
Bernd Kleber
Vorstand

Stephanie Mayr

Generalbevollmächtigte

Stimmen aus den Projekten
Für diese Aussagen lohnt sich jeder Euro und die vielen
Stunden Arbeit:
Fadid*: „Ich bin dankbar dafür, dass
ich schon seit 3 Jahren hier lernen
darf. Die Stiftung stand immer treu
zu mir und hat mir einen Platz in
der Nachhilfe freigehalten. Ich
habe mich super in Deutsch verbessert und gehe sehr gerne hierher, weil nach dem Lernen auch
Zeit zum Spielen mit Freunden ist.“
Asya*: „Unsere Tanzgruppe hatte lange keine Räume zum
Trainieren. Durch die Stiftung
haben wir nun einen Tanzraum
mit Spiegel und mehrere Musikan-

lagen, damit wir auch in mehreren Räumen und Gruppen
trainieren können. Die Mitarbeiterinnen sind super lieb und
haben ein offenes Ohr für unsere Probleme. Sie sind für uns
wie große Schwestern.“

Maria*: „Ich freue mich über meine sinnvolle Beschäftigung und bin schon seit 5
Jahren hier ehrenamtlich engagiert.
Menschen mit warmer Kleidung im
Winter zu helfen und in Gesprächen über Alltagsprobleme etwas
zu bewegen, baut mich selbst
auch auf.“

* Name wurde verändert

Weitere Stimmen aus den Projekten
Alexander*: „Die
Stiftung s‘ Münchner
Herz, hat meinem
Vater nach 9 Jahren
Arbeitslosigkeit eine
Stelle in der Fahrradwerkstatt und
der Hausmeisterei
gegeben.

Kerstin*: Ich danke der Stiftung s‘ Münchner Herz für die
Mädchengruppe, zu der ich jede Woche gehen kann.
Hier treffe ich meine Freudinnen. Ich habe mich auch
sehr gefreut, dass ich bei der Bauernhof-Freizeit mitfahren
konnte.
Wir hatten zusammen eine
richtig tolle Zeit.

Im Projekt Haderner
Herz treffe ich meine
Freunde und in der Radlwerkstatt
können wir gemeinsam Räder
reparieren. Das ist eine sinnvolle Sache und es macht
Spaß.
* Name wurde verändert

Aktiv die eigene Zukunft gestalten
Erfahrungen aus den Projekten
Action, Action, Action!
Vom 25.10.-28.10.2019 war Jochen Sahm mit seinem Team
auf der diesjährigen Bauernhof-Freizeit in Wiesbach. Kurze,
aktionsgeladene Nächte mit viel Programm, Musik, Wanderungen usw. waren garantiert! Gemeinschaft, gute Gespräche und jede Menge Spaß standen im Mittelpunkt dieses
Herbstwochenendes. Die teilnehmenden Familien, ebenso
wie Alleinstehende, genossen diese unbeschwerte Auszeit
in vollen Zügen.
Unsere Fahrradwerkstatt im Projekt München Laim hat sich
zu einem echten Nachbarschaftstreffpunkt entwickelt. Gespendete Fahrräder werden hier fachgerecht repariert und
gegen eine kleine Spende an Bedürftige weitergegeben.
In den Gesprächen mit unseren Teilnehmern erfahren wir
sehr viel über die Sorgen und Nöte unserer Mitmenschen.
Es freut uns besonders, dass wir mit Hilfe des Jobcenters
einen Langzeitarbeitslosen für unsere Werkstatt einstellen
konnten.

Tanzen
Wer die letzten Jahre die Benefizveranstaltungen „Stars im
Prinze“ besucht hatte, war sicher von dem Auftritt unserer
Tanzgruppe aus Neuperlach begeistert.
Von der ersten Tanzprobe an begleitet und fördert unsere
ehrenamtliche Tanzlehrerin die Kinder.
Feste Trainingszeiten, Disziplin und gegenseitige Unterstützung tragen dazu bei, dass unsere Kinder ein positives
Körpergefühl entwickeln. Das gemeinsame Training und die
Vorbereitung auf die Vorstellung stärken das Selbstbewusstsein und die Persönlichkeit. So gelingt es, eine gute Basis zu
schaffen, die es den Kindern ermöglicht, sich auch negativen Einflüssen in ihrem Umfeld zu widersetzen.

Generationenzentrum Milbertshofen
Das Generationenzentrum konnte vor kurzem sein 10-jähriges Bestehen feiern. Die Arbeit der Verantwortlichen und
Mitarbeiter war in dieser Zeit ausgesprochen erfolgreich.
Wir, als Stiftung `s Münchner Herz, werden in Zukunft dieses Projekt begleiten und in unser Stadtteilkonzept einbinden.

Wir freuen uns auf eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit.

Die Kernthemen sind die gleichen, so dass Synergien und
Ideenaustausch zwischen den Projekten stattfinden werden.
Wir sind zutiefst dankbar, dass wir im Generationenzentrum Menschen mit großem Engagement gefunden haben,
die wie wir, die christliche Nächstenliebe aktiv gestalten
und leben.

Herzlichen Dank, liebe Stephanie Mayr!
Kaum zu glauben, unsere Stephanie Mayr arbeitet schon
seit 5 Jahren mit großer Freude in unserer Stiftung `s
Münchner Herz. Mit ihrem tiefen Glauben und ihrem
umfassenden Know-how ist sie eine echte Bereicherung für
das breite und herausfordernde Arbeitsgebiet der Stiftung.
Als Generalbevollmächtigte wirkte sie mit viel Verstand
und Herz für die Stiftung, deren Förderkreis und Projekte.
Mit ihrem unermüdlichen Einsatz steuerte sie maßgeblich
zum Erfolg der Stiftung bei.
Dabei halfen ihr nicht nur ihre fundierten Berufserfahrungen und ihre Kenntnisse aus den unterschiedlichsten
Führungsaufgaben, die sie in ihrem langjährigen Businessleben verantwortete, sondern auch ihre enge Bindung zum
christlichen Glauben und ihr erfolgreicher Hintergrund als
Mannschaftssportlerin.
Aus privaten Gründen wird Stephanie Mayr München verlassen. Wir alle bedauern dies sehr. Von Herzen wünschen
wir ihr für ihre Zukunft alles Gute und Gottes reichen
Segen!
Das `s Münchner Herz Team und alle Mitwirkenden verabschieden sich und werden immer in christlicher Liebe an
sie denken und mit ihr eng verbunden sein!

Unser jährliches Highlight –“Stars im Prinze 2019“

Es hat schon etwas Familiäres, wenn sich die Tore des Prinzregententheaters öffnen und wir Sie persönlich begrüßen
dürfen. Ihre positive Rückmeldung zu unserer Stiftungsarbeit tut uns sehr gut!

Zum siebten Mal im ausverkauften Haus durften wir Sie mit
Klassik aber auch mit Hits aus den 50er, 60er und 70ern
unterhalten. Mit dabei, das Orchester der Isarphilharmonie
München unter der Leitung von Wolfram Graul mit stimmlicher Unterstützung von Felicitas Fuchs, Stefanie Iranyi und
Ogulcan Yilmaz. Ein Highlight des Abends war der Auftritt
der jungen Violinistin Anastasia Mishula, die das Publikum
zu stehenden Ovationen begeisterte.
Wer kennt nicht die Lieder der Beachboys, den Platters, den
Drifters bis hin zu den Temptations?

Vielen Dank an die rockige Band ‚Andy
Lee Lang & The Wonderboys‘! In seiner
unvergleichlichen Art moderierte Wolfgang Krebs scharfsinnig den Abend. Nur
ihm gelingt es, Politiker wie Edmund
Stoiber, Markus Söder und andere so zu
interpretieren, dass dem Publikum vor
Lachen die Tränen in die Augen steigen.
Eine große Überraschung bereitete uns der EAGLES Charity Golf Club e.V.: Wir bekamen einen Scheck über 20.000
Euro für unsere Projekte überreicht! Die Laudatio hielt seine
Königliche Hoheit Prinz Luitpold von Bayern.

Herzlichen Dank allen, die an diesem wunderbaren Abend
teilgenommen haben. Damit unterstützen Sie aktiv die Arbeit unserer Stiftung.

Hinsehen, helfen, Hoffnung schenken
Liebe Freundinnen und Freunde vom „Münchner Herz“,

Noch stehen wir unter dem Eindruck der großen Galaveranstaltung
„Stars im Prinze“ 2019. Ein wieder ausverkauftes Prinzregententheater
in München und gut 1000 Gäste machen uns Mut. Hinter dem Namen „`s Münchner Herz Stiftung“ stehen nicht nur Menschen, die sich
tatkräftig und mit viel Herzblut einbringen, sondern auch zahlreiche
Unterstützer, die uns mit ihrer Spende viel Freude machen. Ohne sie
wäre unser Engagement nicht möglich. `s Münchner Herz geht jetzt
ins 10. Jahr seit seiner Gründung. Vor einigen Monaten konnten wir
ein weiteres Projekt in Milbertshofen in die Stiftung eingliedern. Auch
hier gibt es für uns große Aufgaben: Kinder fördern, Jugendliche begleiten, Familien unterstützen und Senioren beteiligen. Das Generationenzentrum Milbertshofen passt ideal zur Philosophie unserer Stiftung. Neben der Betreuung
und Hilfe zur Selbsthilfe für Kinder und Jugendliche wird es uns hier auch ein Anliegen sein,
Senioren ein würdevolles Leben mit gesellschaftlicher Teilhabe zu ermöglichen. Unser Projekt
soll Senioren vor altersbedingter Vereinsamung schützen und Generationen verbinden.
„`s Münchner Herz“ wird`s immer geben; das hat schon sein Namensgeber Max Spiegl in
seinem Buch geschrieben. Wir sind bemüht, mit Ihrer Unterstützung in weiteren Stadtteilen
Münchens Herzen aufleuchten zu lassen, um Menschen etwas Licht zu bringen.
Vergelt`s Gott, dass Sie uns dabei helfen ! Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben eine gesegnete Vorweihnachtszeit.
Ihre Margot und Günter Steinberg
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