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 München, im April 2008 
 
 

Das war 2007! 
 
Nach wie vor sind die „Deutschstunde“ und das „Volunteering“ unsere beiden erfolgreichsten 
Projekte, die uns in der Öffentlichkeit bekannt machen und großen Nutzen stiften. Angesichts 
der Medienberichte über die Bildungsprobleme der Migrantenkinder erzielt auch unser Quali-
projekt für Hauptschüler immer mehr Aufmerksamkeit. Eine Großspende von Siemens 
ermöglicht uns, es erheblich auszuweiten. Neuigkeiten gibt es auch aus dem Lichterketten-
Büro: Wir sind in eine Bürogemeinschaft mit der BuntStiftung München umgezogen und 
befinden uns jetzt in Schwabing in der Blütenstr. 2. Die BuntStiftung fördert musisch-kreative, 
Sprach- und Bildungsprojekte für benachteiligte Kinder. Da sich manche Themen über-
schneiden, freuen wir uns über eine fruchtbare Zusammenarbeit.  
 
 
 
 
 
Schriftsteller, Journalisten, Politiker, Musiker oder sonstige Sprachvirtuosen schenken uns 
eine „Deutschstunde“, die sie nach eigenen Ideen als Lesung, Vortrag oder Gespräch gestal-
ten. Der Erlös der Veranstaltungen fließt an Initiativen, die Migranten und Flüchtlingen aller 
Altersgruppen Deutschunterricht erteilen. Wir bedanken uns beim Literaturhaus München, 
bei dem wir zu Gast sein durften, ohne einen Cent abführen zu müssen. Dadurch können wir 
die Kosten denkbar gering halten und den Großteil der Einnahmen weitergeben. 
 
16.03.2007 Der bayerische Innenminister Dr. Günther Beckstein im Gespräch mit Prof. Dr. 

Christian Pfeiffer, Leiter des Kriminologischen Institutes Niedersachsen über 
Integration und Jugendgewalt. Moderation: Peter Fahrenholz, SZ. Erlöse an 
die Initiativgruppe – Interkulturelle Begegnung und Bildung e.V. 

   
11.04.2007  
Wir zeigen den Film „Wut“ und diskutieren mit 
Regisseur Züli Aladag und Hauptdarsteller Oktay 
Özdemir (im Bild Mitte).   
 
26.06.2007 
Jan Weiler liest aus seinen beiden Büchern 
„Maria, ihm schmeckt’s nicht!“ und „Antonio im 
Wunderland“ und spricht mit Tilman Spengler 
über Humor und Toleranz im Umgang mit 
Migranten. Erlöse an das Zentrum für kindliche 
Mehrsprachigkeit.  
 

3.12.2007 Anlässlich unseres 15. Geburtstages spricht Lichterketten-Gründer und ZEIT-
Chefredakteur Giovanni di Lorenzo mit dem EU-Abgeordneten Daniel Cohn-
Bendit über Fremdenfeindlichkeit und Zivilcourage in Deutschland. Erlöse an 
das Qualiprojekt für Hauptschüler. 
 

Deutschstunde 
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� Liebe Fördermitglieder, um uns bei Ihnen für Ihre langjährige Treue zu bedanken, erhalten Sie in 
Zukunft für diese Veranstaltungsreihe Freikarten. Bitte melden Sie sich bei uns im Büro, wenn Sie zu 
einer „Deutschstunde“ eingeladen werden und kommen möchten. 
 
 
 
 
 
Inzwischen hat sich das Volunteering-Projekt fest etabliert. Unsere beiden Kooperations-
partner, Allianz und Siemens, nutzen das Konzept in ihrer Personalentwicklung für Füh-
rungskräfte, um soziale Kompetenz und Teamfähigkeit zu schulen. Beide Unternehmen 
begannen mit handwerklichen Aktivitäten. Es wurde jedoch schnell klar, dass der Nutzen bei 
anderen Formaten höher ist. Deshalb entwickelten wir neue Konzepte: Beratungstag, Bewer-
bungstraining, PC- und Internetschulung, Freizeitmaßnahmen mit Heimkindern. Dadurch 
intensiviert sich der Austausch mit der sozialen Einrichtung und der von ihr betreuten 
Menschen, und das Know-how der Manager lässt sich optimal einsetzen. 
 
� Best-Practice-Beispiel Siemens: Coaching für den Kinderschutz e.V.  

 
„Wir haben heute viel vor“, eröffnet Cynthia Bleck, Projektleiterin des General Management 
Courses am 30.09.2007 in Feldafing den Tag. Auf dem Programm steht eine Exklusivbera-
tung des gemeinnützigen Vereins Kinderschutz e.V. durch 18 Führungskräfte, die aus aller 
Welt nach Bayern zu einem Führungskräftetraining kommen. Das Leitungsteam des Kinder-
schutz e.V. hat die Themen schon im Vorfeld definiert: Interne Kommunikation, Ziel- 

vereinbarungen und Talentmanagement, 
Marketing, Change Management und Fusion 
zweier bisher eigenständiger Projekte. Alles 
betriebswirtschaftliche Fragestellungen, die eine 
soziale Organisation nicht unbedingt selbst lösen 
kann und für die sie sich gute Tipps von Wirt-
schaftsprofis holen will. Die abschließende 
Präsentation zeigt, dass in den Workshops 
intensiv und fruchtbar gearbeitet wurde und dass 
„wir eine Menge mitnehmen, das wir jetzt 
umsetzen können“, so Norbert Blesch, 
Geschäftsführer des Kinderschutz e.V. Auch  

Cynthia Bleck berichtet von einer sehr positiven Resonanz der Siemens-Teilnehmer: „Der 
Wissensaustausch war wirklich intensiv und hilfreich. Es war für uns alle ein prägendes 
Erlebnis, einen Einblick in die Arbeit und Projekte des Kinderschutz e.V. zu bekommen.“  
 
���� Best-Practice-Beispiel: Die Allianz im Adelgundenheim 

 
Isabella Weber, Leiterin des Erziehungshilfezen- 
trums Adelgundenheims, hat zwar im Sommer 2007  
eine große Renovierung durchführen lassen. Doch  
ein Projekt konnte dabei nicht erledigt werden: die  
dringende Überholung der heilpädagogischen  
Tagesstätte (HPT). Da kam ihr gerade recht, dass  
eine Gruppe von 12 Allianz-Mitarbeitern eine  
Betätigung im sozialen Bereich suchten. Die  
Lichterkette e.V. vermittelte den Führungskräfte- 
nachwuchs ins Adelgundenheim, in dem 79  
Kinder und Jugendliche leben und/oder betreut   Isabella Weber, Leiterin des Adelgundenheims    

werden, die aufgrund ihrer persönlichen Lebens-   mit ihren kleinen Helfern 
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situation nicht in ihrer Familie bleiben können. Sofort begann ein Team aus Allianz und HPT 
mit den Vorbereitungen, und am 08. Dezember 2007 war es so weit: 10 Allianzler und 8 
Kinder sowie ihre Betreuer zogen weiße Schutzanzüge an und packten mit an. Sie schliffen 
Möbel und Holzeinbauten ab, ließen die Teile neu ein und strichen sämtliche Wände. „Wir 
haben erheblich mehr geschafft als ursprünglich geplant“, lobt Sozialpädagoge Wörndl die 
fleißigen Helfer, ohne die „wir die Aktion nicht so schnell gestemmt hätten“. Die Arbeit wäre 
recht anstrengend gewesen, meldet das Allianz-Team, aber es habe sich gelohnt: „Man sieht 
sofort ein Arbeitsergebnis, das Sinn macht“, berichtet Morten Fischer, den auch die 
Zusammenarbeit mit den Kindern sehr beeindruckt hat.   
 
 
 
 
Im Schuljahr 2006/2007 fand das Qualiprojekt in den neunten Klassen an fünf Münchner 
Hauptschulen statt. Durch eine großzügige Spende der Siemens AG konnten wir im 
Schuljahr 2007/2008 vier neue Schulen aufnehmen, so dass jetzt mitmachen: Albert-
Schweitzer-Str., Eduard-Spranger-Str., Guardinistr. Leipziger Str., Schleißheimer Str., 
Schrobenhausener Str., Wiesentfelser Str. und Wörthstr. – alles Hauptschulen in sozialen 
Brennpunkten und mit einem Ausländeranteil von bis zu 70 Prozent. Dort hilft das Quali-
projekt Schülern mit Förderbedarf, den qualifizierenden Hauptschulabschluss zu bestehen. 
 
„Ich bin begeistert, dass es beim Verein Lichterkette möglich ist, den Lehrern den nötigen 
Freiraum bei der Gestaltung der zusätzlichen Förderung zu geben. So kann der Lehrer, der 
sicherlich am besten weiß, wo die Schwächen der teilnehmenden Schüler liegen, direkt dort 
ansetzen. So ist im Gegensatz zum „gewöhnlichen „ Nachhilfekonzept mit externen Nach-
hilfelehrern eine viel gezieltere und effektivere Förderung möglich“, schreibt uns ein Klassen-
leiter aus der Hauptschule an der Albert-Schweitzer-Straße. 
 
 
 
 

Die Seele des Tauschprojektes ist Anne Mausch (im Bild 
2.v.re.). Sie geht einmal in der Woche zur Sprechstunde 
in die Förderschule an der Rothpletzstraße im Harthof 
und stellt sich den Fragen der Kinder und Jugendlichen: 
Wieviel Punkte habe ich schon verdient? Was kann ich 
mit meinen Punkten alles machen? Wo kann ich noch 
zusätzliche Punkte verdienen? Geduldig kramt sie in 
ihrem Karteikasten, der für jeden Schüler eine Kartei-
karte enthält und beantwortet alle Fragen der Schüler,  

 
die am Tauschprojekt teilnehmen. Das waren immerhin 73 Kids im letzten Schuljahr. In über 
770 ehrenamtlichen Stunden setzten sie sich als Lesepaten, Streitschlichter, Küchenhilfe etc. 
ein, halfen im Kindergarten, Asylbewohnerheim und Seniorenheim aus und verdienten dabei 
„Lichterpunkte“, die sie für Ferienpässe,  Essensgeld, Klassenfahrten und Büchergeld aus-
geben konnten. „Gerne mache ich mit meiner Tätigkeit im Harthof noch weiter – denn die 
Freude, die man anderen bereitet, kehrt ins eigene Herz zurück und dies ist auch ein sehr 
schönes Geschenk. In diesem Sinne freue ich mich auf unsere weitere gemeinsame Zeit, in 
der wir sicher noch vielen Kindern aus den sozial schwachen Familien helfen können und die 
sich durch ihre selbst verdienten Lichterpunkte so manchen Wunsch erfüllen können, der 
sonst unerfüllbar blieb“, schreibt uns Frau Mausch. 
 
 
 
 
 

Qualiprojekt 

Tauschprojekt 
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Der Preis, den die Lichterkette seit 2000 jährlich 
gemeinsam mit der Landeshauptstadt München 
und dem Ausländerbeirat verleiht, ist zu einer 
begehrten Auszeichnung geworden. Jährlich 
wählt die Jury, der Angelika Bohrer (Lichterkette 
e.V.), Dr. Hildegard Hamm-Brücher, Bürger-
meister Hep Monatzeder, Cumali Naz (Auslän-
derbeirat München) und Eleni Torossi (Schrift-
stellerin) angehören, unter fast 40 Einsendungen 
aus München die Preisträger aus. Bewerben 
können sich Einrichtungen, Projekte und Einzel-
personen, die sich auf vorbildliche Weise für das 

v.l.n.r. Marcus Buschmüller, A.I.D.A.,   friedliche Miteinander von Menschen unter- 
Dr. Asmahan Ali, Polizeidirektor Christian Gruber,  schiedlicher Herkunft und gegen Fremdenhass 
Helga Wolf (Lesefüchse München), Polizeioberrat  und Rassismus einsetzen. Im vergangenen Jahr 
Günther Epple     haben den Preis bekommen:  
 

• Kategorie Einrichtungen: A.I.D.A. e.V., Antifaschistische Informations-, Dokumentations- 
und Archivstelle (www.aida-archiv.de) 

• Kategorie Projekte: Lesefüchse München e.V. für ihr Lese-Kooperationsprojekt mit dem 
Münchner Polizeipräsidium (www.lesefuechse-muenchen.org) 

• Kategorie Einzelpersonen: Die afghanische Ärztin Dr. Asmahan Ali für ihr Engagement 
bei der arabischen Frauengruppe El Arabiat. 

Wir gratulieren den Preisträgern, die sich stets viel Mühe geben, den Gästen der Preisver-
leihung ihre Arbeit und ihren Verein vorzustellen – sei es durch Filme, Fotos oder Lesungen.  
 
 
 
 
Im vergangenen Jahr haben wir ca. 15 Projekte in München mit insgesamt 50.000 Euro 
unterstützt. Die wichtigsten Vorhaben waren: 
• Qualiprojekt für Hauptschüler 
• Tauschprojekt „Lichterpunkte“ an den beiden Schulen zur Lernförderung in der Roth-

pletzstr./ Harthof und in der Fröttmaninger Straße. 
• Die Projekte, die von der „Deutschstunde“ profitiert haben (s.o.) 
• Integrationshilfe Gilching, Hausaufgabenbetreuung 
• Lichtblick Hasenbergl, Mittagstisch 
• Münchner Flüchtlingsrat, Grüne Karten für Asylbewerber 
• Deutsch für Flüchtlinge e.V., Deutschkurse 
• GOA-Gemeinsam in Obermenzing und Aubing, Hausaufgabenbetreuung 
• Initativgruppe, Hausaufgabenbetreuung in einer Grundschule 
• Innere Mission, Sprachprojekt für Flüchtlingskinder in der Erstaufnahmeeinrichtung 
• Caritas Haus der Nationen, Schulung von muttersprachlichen Multiplikatoren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förderpreis „Münchner Lichtblicke“ 

Projektförderung 
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Die Lichterkette e.V. unterstützt die Kampagne 
des Bayerischen Flüchtlingsrates „Save-me – 
Eine Stadt sagt ja“, die anlässlich der 850-
Jahrfeier in München für die Aufnahme von 
zusätzlich 850 Flüchtlingen wirbt. Als Pate/Patin 
können Sie einen von ihnen hier willkommen 
heißen (www.save-me-muenchen.de). 

 
 
 
 
 
Ein wichtiger Teil unserer Arbeit besteht darin, nicht nur Projekte zu fördern, sondern auch 
mit Rat und Tat weiterzuhelfen. Zum Beispiel... 
• ... haben wir dafür gesorgt, dass eine irakische Familie, deren Tochter an Leukämie 

erkrankt ist, Spenden vom SZ-Adventskalender und einer Privatperson erhalten hat. 
Diese Mittel tragen dazu bei, dass der Vater sich rund um die Uhr um die kranke Tochter 
kümmern kann und dass jetzt Möbel für die Wohnung angeschafft werden können (bisher 
hat die Familie in einem Flüchtlingsheim gelebt). 

• ... konnten wir den Ehrenamtlichen, die bei uns nachgefragt haben, geeignete Aufgaben 
in unserem Netzwerk vermitteln. So ist  z.B. eine ehemalige Mitarbeiterin eines 
Unternehmens in den Vorstand von Lesefüchse München e.V. gegangen.  

• ... brachten wir Studenten der Munich Business School, die sich sozial engagieren 
wollten, mit dem Tagesheim der Thelottschule im Hasenbergl zusammen.   

 
 
 
 
Ganz herzlich bedanken möchten wir bei unseren Spendern und Freunden, die uns im Jahr 
2007 tatkräftig unterstützt haben,  
• zu allererst natürlich bei unseren Fördermitgliedern, die uns seit vielen Jahren die Treue 

halten und dazu beitragen, dass wir unsere Projekte finanzieren können. 
• Bei der Siemens AG für die großzügige Spende für unser Qualiprojekt. 
• Bei der Medienberufsschule, die uns die Erlöse aus einem „Konzert gegen Rechts“ 

gespendet haben. 
• Bei der Allianz Direct Help und der Stiftungsverwaltung der Stadt München für ihre 

Zuwendungen für das Stipendienprogramm für Grundschüler an der Ittlinger Schule im 
Hasenbergl. 

• Bei der Allianz Global Corporate & Specialty AG für ihre Spende für das Tauschprojekt. 
• Beim Beck-Verlag für die Spende für die Benefizveranstaltungsreihe „Deutschstunde“. 
• Beim Katholischen Kreisbildungswerk e.V., Garmisch-Partenkirchen, für die Übernahme 

der Herlinde Koelbl-Ausstellung „Über das Hören und das Verstehen“ und das Vermitteln 
von Bilderverkäufen zu unseren Gunsten. 

• Bei der Concentro Management AG für die Weihnachtsaktion zugunsten der Lichterkette 
und für das Ausleihen der Herlinde Koelbl-Ausstellung. 

• Und nicht zuletzt bei der BuntStiftung München für die Übernahme der Büromiete! 
 
 
 
München, im April 2007       Harriet Austen 

Vermittlung und Kontakte 

DANKE 

Kampagne „Save-me – Eine Stadt sagt“Ja! 


