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schen, ob in Schule, Ausbildung, Familie oder im Alter über
diese Jahre helfen durften.

DANKBARKEIT
Vor zehn Jahren haben Margot und Günter Steinberg den
konsequenten Schritt gewagt eine Stiftung aufzubauen. Die
Idee begeisterte, in München an Orten tätig zu sein, an denen Menschen unsere Hilfe benötigen.
Seit dieser Zeit stehe ich dieser Stiftung vor. Ich freue mich,
wie wir durch all die Jahre getragen wurden.
Verbunden waren diese Jahre durch viel Arbeit und durch
tiefe Dankbarkeit. Obwohl wir nicht genau wussten, was
auf uns zukam, stand die Vision „Mitbürgern zu helfen“ im
Vordergrund! Unser erstes Projekt in Perlach haben wir aus
tiefer Überzeugung langfristig angemietet, ausgestattet und
mit Leben erfüllt. Nicht immer waren wir uns sicher, wie
wir all die Dinge finanzieren sollten. Wir hatten aber großes Gottvertrauen und viele Unterstützer. Die Projekte „Na
Klar“ und „Haderner Herz“ in Kleinhadern folgten. Seit letztem Jahr dürfen wir das Generationenzentrum in Milbertshofen in unserer Runde begrüßen.
In den vielen Jahren haben uns neben den Projektverantwortlichen sehr viele Menschen tatkräftig unterstützt. Sei
es durch Mitarbeit, Unterrichtsstunden, Kunststunden oder
auch in dem sie sich älteren Menschen angenommen haben, die mit geringsten Mitteln und ohne Ansprache über
die Runden kommen müssen.

Unser Dank richtet sich an all diejenigen, die uns immer
praktisch und unentgeltlich geholfen haben. Unser Dank
richtet sich auch ganz besonders an Sie: Seit nunmehr 10
Jahren begleiten Sie unsere Stiftung. Ohne Ihre regelmäßigen Spenden, insbesondere in diesen schwierigen Zeiten,
wären all diese Projekte nicht finanzierbar gewesen. Sie
können sich freuen, dass Kinder durch Sie eine bessere
Schulausbildung, einen Ausbildungsplatz und damit eine
bessere Zukunft erhalten haben. Diese Kinder sind heute
gereifte Vorbilder in unseren Projekten, die mit Zukunftsperspektive, Selbstbewusstsein und Hilfsbereitschaft vorangehen. Durch Ihre Unterstützung haben Familien einen
Anlaufpunkt erhalten, an dem sie Hilfe bei der Bewältigung
ihrer vielschichtigen Probleme erhalten. Wir stehen diesen
Menschen auch weiterhin zur Seite.
Ein schwieriges Jahr geht zu Ende. Ein Jahr, dass uns allen
deutlich gemacht hat, dass die Herausforderungen innerhalb unserer Gesellschaft immer größer werden. Lassen Sie
uns den Menschen zeigen, dass es ein Miteinander gibt und
dass wir aufeinander achten!
So möchte ich mit dem Bibelpsalm 107 schließen:
„Danket dem Herrn; denn er ist freundlich,
und seine Güte währet ewiglich“
Bleiben Sie behütet
Ihr Bernd Kleber l Vorstand

So sind wir sehr froh, dass wir mit Ihrer Hilfe vielen Men-

Wir wünschen Ihnen und Ihren liebsten
ein gesegnetes Weihnachtsfest

Unser LernRaum
wird zur LernOase –

Dank der Spende der Wiesn-Stiftung!
Ein herzliches Dankeschön an ‘s Münchner Herz. Die Stiftung unterstützt unser Projekt und hat unsere Anfrage an die
Wiesn-Stiftung weitergeleitet. Durch die großzügige Spende sind wir in der Lage, unseren LernRaum zu renovieren
und neu auszustatten.

Ein neuer Boden, frischer Anstrich, ansprechende und adäquate Seminartische sowie Stühle werden unseren Raum
wunderbar aufwerten und die angenehme Atmosphäre vermitteln, in der den Kindern das Lernen mehr Freude macht
und damit leichter fällt. Nicht zuletzt wird auch die Anschaffung eines Beamers dazu beitragen, unseren Schülern

auch visuell Zugang zu kulturell und bildenden Themen zu
ermöglichen. In diesen von Corona belasteten Zeiten, in denen Eltern und Kinder oft mit der
Lernsituation überfordert sind,
ist dies umso wichtiger. Auch
im Namen aller unserer Kinder
sagen wir von ganzem Herzen
ein dickes „Dankeschön“ für
die großartige Unterstützung der
Wiesn-Stiftung! Jetzt wird unser Generationenzentrum noch
schöner und heimeliger.
Genau das ist unser großes Anliegen: Einen Ort zu schaffen, an dem sich jeder willkommen, wertgeschätzt und zu
Hause fühlt. Ein Ort, an dem Hilfe angeboten wird und man
füreinander da ist. Dies versuchen wir in unseren weiteren,
breit gefächerten Angeboten praktisch umzusetzen - von der
Eltern-Kind-Gruppe, der Kinder Kreativ Werkstatt, dem Klavierunterricht für Kinder bis hin zu unseren offenen Cafés.
Gerade in diesen Zeiten geben wir unser Möglichstes, um
unsere Türen weiterhin für Groß und Klein offen zu halten.
Stets freuen wir uns über alle Freiwilligen allen Alters, die
Freude haben, sich bei uns z.B. in der Hausaufgaben-Betreuung ehrenamtlich zu engagieren!

Wir halten zusammen!
„Danke, dass ihr weiter für uns da seid.“ „Es ist gut zu wissen, dass ihr da seid und wir zu euch kommen können.“

„Wir halten zusammen“ mit REWE-Gutscheinen. Diese
Menschen sind durch Corona in Not geraten.

So oder so ähnlich haben viele Menschen auf unsere Arbeit in den verschiedenen Phasen der Corona-Pandemie reagiert. Das tat gut!
Unser Schwerpunkt liegt auch während der Pandemie in der
Unterstützung von Familien und Einzelnen.
Im letzten halben Jahr…

konnten wir einem jungen Mann helfen, der noch unter
Bewährungsauflagen steht, eine neue Wohnung zu finden.

halfen wir einem Jugendlichen, einen Ausbildungsplatz
zu finden und zu bekommen.
unterstützten wir einen ehrenamtlichen Mitarbeiter aus
unserer Fahrradwerkstatt dabei, einen neuen Arbeitsplatz in
einem großen Fahrradgeschäft zu erhalten.

haben wir einige Senioren und Nachbarn mit Beeinträchtigungen bei Handwerkstätigkeiten in deren Wohnungen
geholfen.
gaben wir vielen Kindern Einzelnachhilfe.
haben wir oft zugehört, spendeten Trost und füllten viele
Formulare aus – wir waren da!

halfen wir einer älteren Frau, eine Wohnung in einer Altenwohnanlage zu bekommen und sich dort gut einzurichten.
unterstützten wir mehrere Personen aus unserer Nachbarschaft beim Ausfüllen von Zuschussanträgen für Laptops.
Die Kinder benötigen die Geräte dringend für das Homeschooling.
unterstützten wir einige Nachbarn durch unsere Aktion

VIELEN DANK FÜR 10 JAHRE
SEGENSREICHE ZUSAMMENARBEIT!

Im Moment versuchen wir gerade über unsere Kontakte einem behinderten Mädchen zu helfen. Das Mädchen soll
endlich einen Platz in einer für sie geeigneten Schule bekommen, in der sie auch untergebracht werden kann. Damit wäre die ganze Familie erheblich entlastet.

wir überlegt, was wir stattdessen organisieren könnten. An
einem Samstagnachmittag zogen wir mit ca. 40 Erwachsenen und Kindern bei strahlendem Wetter in den Westpark.

Unsere Angebote haben wir ständig den sich ändernden
Corona-Bedingungen angepasst. Seit Ende Mai hat unsere
Fahrradwerkstatt durchgehend geöffnet. Dort werden Fahrräder repariert, die wir gratis erhalten. Gegen eine Spende
geben wir die Räder an Menschen in unserer Nachbarschaft
ab, die sich sonst kein Fahrrad leisten könnten. Wir reparieren auch alle Fahrräder aus der Nachbarschaft. Ein sinnvolles Angebot, das gerne und gut angenommen wird. Die
Fahrradwerkstatt ist zu einem Treffpunkt geworden, zu dem
man auch ohne Fahrrad gerne kommen kann. Seit kurzem
unterstützt uns die Stadt München mit Fahrrädern aus dem
Fundbüro.
Wir spendierten allen Teilnehmern knusprige Hendl vom
„Wienerwald“ und verzehrten diese bei bester Laune, mit
nötigem Abstand und nach den geltenden Corona-Regeln.
Schee wars und guad hams geschmeckt, die Hendl  Auch
hier hat sich wieder gezeigt: Die Sehnsucht nach echter persönlicher Gemeinschaft ist sehr groß!

Die Einzelnachhilfe ist seit Juni wieder sehr gut angelaufen.
Wir dürfen sie auch jetzt im „Lockdown light“ weiterführen. Seit dem großen Lockdown im Frühjahr ist der Bedarf
groß. Einige Kinder haben durch das Homeschooling große
Lücken und brauchen uns, um diese aufzuarbeiten. Aktuell
geben wir rund 25 Kindern Einzelnachhilfe.
Besonders stark spüren wir das Bedürfnis nach echter Gemeinschaft und einem persönlichen Austausch. Die Menschen wollen sich mit anderen treffen und sich mitteilen.
Unser „Kraftwerkabend“, der jede Woche stattfindet, ist ein
Ort der Begegnung. Hier treffen sich jede Woche fünf bis
zehn Personen. Sie tauschen sich über ihre Nöte und Bedürfnisse aber auch über ihre schönen Erlebnisse aus. Gemeinsam betet man miteinander und füreinander. Außerdem gibt
es einen Impuls aus der Bibel mit einem anschließenden
Austausch dazu. An diesen Abenden wird es meistens sehr
persönlich und es ist eine sehr intensive Gemeinschaft unter
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern entstanden.
Ende Oktober mussten wir unsere jährliche „Bauernhof-Freizeit“ im Landkreis Rottal-Inn leider absagen. Alles war organisiert, ca. 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren
angemeldet und dann kam der Lockdown. Im Team haben

Und das steht für die kommende Winterzeit an:
Weiterhin für die Menschen in unserer Nachbarschaft da
sein, zuhören und unterstützen, wo es nötig ist.
Wir werden alle Angebote so weiterführen, wie es gerade
möglich und erlaubt ist.
Auch weiterhin werden wir kreativ sein und neue Wege
mit und zu den Menschen finden.
Wir bleiben optimistisch und denken, dass sich die Lage ab
dem späten Frühjahr wieder normalisiert und auch unsere
größeren Veranstaltungen wieder stattfinden können.
Corona hin, Corona her – das ‘s Münchner Herz hört nicht
auf für die Menschen in unserem Viertel zu schlagen. Gerade jetzt heißt es: „Wir halten zusammen!“
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Es bleibt eine herausfordernde Zeit!
In den letzten Monaten hat das Perlacher Herz den Betrieb
wieder aufgenommen. Durch eine neue Sozialarbeiterin sowie
zwei Studierende, die ihr Praxissemester bei uns absolvieren,
wurden dabei weitere Angebote möglich, um den Bedürfnissen
der Kinder und Jugendlichen in dieser Pandemie zu begegnen:

Wir haben ein wöchentliches Fitnessangebot gestartet, das
insbesondere von den Jungs sehr gut angenommen wird. Viele
der Jugendlichen waren bereits als Kinder Besucher beim Perlacher Herz.
Außerdem bieten wir seit Ende Oktober einen wöchentlichen Mädchentreff an. Durch die weibliche Verstärkung kann
nun vermehrt in die Mädchenarbeit investiert werden.
Der offene Treff findet nun montags, mittwochs sowie freitags
statt, sodass trotz Einschränkungen mehr Kinder und Jugendliche in die Einrichtung kommen können.
Die Hausaufgaben- und Lernförderung lief aufgrund fehlender
Nachhilfelehrerinnen und -lehrer sowie räumlichen Einschränkungen langsamer an. Aufgrund der aktuellen Lage sind es vor

allem unsere älteren Ehrenamtlichen, die uns momentan
nicht zur Seite stehen können. Seit Beginn des neuen Schuljahres spüren wir einen erhöhten Bedarf an Lernunterstützung. Durch die Schulschließungen bleiben Wissenslücken,
die es nun zu schließen gilt.
Auch der hohe Beratungsbedarf in Bezug auf Anträge für
Sozialleistungen sowie Unterstützung bei der Wohnungsund Jobsuche bleibt weiterhin bestehen. Viele Ämter sind
kaum zu erreichen und dringende Anträge ziehen sich in
die Länge. Hier ist die Pandemie schmerzhaft spürbar. Unsere Praktikantinnen und Praktikanten bieten hier eine große Unterstützung bei der Beratung und Vermittlung unserer
Besucherinnen und Besucher.
Das Team vom Perlacher Herz setzt alles daran, dem erhöhten Bedarf an Unterstützung gerecht zu werden und insbesondere den Kindern und Jugendlichen einen Ort zu geben,
an dem sie durchatmen und ihre Freizeit genießen können.
Da wir in den Kindern und Jugendlichen mehr als nur Schülerinnen und Schüler sehen, ist es uns gerade jetzt ein wichtiges Anliegen, sie ganzheitlich zu fördern.
Damit wir diese Angebote auch weiterhin bieten können,
brauchen wir IHRE Unterstützung.
Vielen Dank dafür!

Liebe Freundinnen und Freunde vom ‘s Münchner Herz,
vor wenigen Wochen hätten wir gerne im Prinzregententheater an das zehnjährige Bestehen
der Stiftung ‘s Münchner Herz erinnert und gemeinsam mit Ihnen einen schönen Abend verbracht. Dass die von uns 2010 gegründete Stiftung zwischenzeitlich viel erreicht hat, ist ein
großes Geschenk, zu dem viele Sponsoren, Spender und Besucher unserer Veranstaltungen
einen erheblichen Beitrag geleistet haben. Dafür ein herzliches „Vergelt’s Gott“.
Mit der Corona Pandemie hat sich in unser aller Leben viel verändert. Das Jahr 2020 hatte gut
begonnen und wir hatten uns viel vorgenommen. Jetzt ist alles anders. Das fängt im Kleinen
an – beim Lächeln hinter der Maske – und endet bei den großen Fragen nach Zukunft und
Existenz.
Können wir die Aufgaben und die Verantwortung, die wir mit der Stiftung übernommen haben, auch in Zukunft erfüllen? Vieles wird von uns und der großen Zahl ehrenamtlicher Mitarbeiter getragen, aber ohne finanzielle Unterstützung von außen werden die kommenden
Monate – wenn überhaupt – nur schwer zu überstehen sein.
Wir appellieren deshalb herzlich an Sie: Lassen Sie uns nicht allein. Wir dürfen die vor zehn
Jahren begonnene Arbeit und die Erfolge nicht aufs Spiel setzen. Wir wollen unsere Ziele
„Kinder fördern – Jugendliche begleiten – Familien unterstützen – Senioren beteiligen“ auch
in Zukunft mit der gleichen Liebe und Entschlossenheit fortsetzen. In unserer schönen Stadt
München soll das ‘s Münchner Herz noch an vielen Stellen aufleuchten.
Bitte helfen Sie uns dabei!
Günter und Margot Steinberg
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