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 München, im Juni 2013 

 

Das war 2012! 
 

Das vergangene Jahr stand unter einem besonderen Stern: Wir haben unser 20-jähriges Jubiläum 

gefeiert. In diesen 20 Jahren ist viel passiert. Die Lichterkette e.V. hat sich zu einem in München 

anerkannten Verein entwickelt, der vielfältige Projekt- und Vernetzungsarbeit leistet, die Sprach-

kenntnisse und Bildungschancen von Zuwanderern und Flüchtlingen fördert, durch Aktionen zu 
Zivilcourage aufruft und dabei nie aus dem Auge verliert, worum es der Lichterkette e.V. geht: um 

das friedliche Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft. 

Darauf haben wir sowohl bei der 20-Jahresfeier im Literaturhaus München als auch in den Medien 

hingewiesen, die zahlreiche Berichte und Sendungen über den Verein veröffentlichten und uns somit 

erheblich unterstützten. Viele Münchner erinnern sich, wo sie damals am 6. Dezember 1992 bei der 

großen Lichterkette standen, um gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus zu demonstrieren.   

Was wir alles in 2012 unternommen haben und welche Perspektiven sich aus den Aktionen rund um 

unseren Geburtstag ergeben haben, erfahren Sie in diesem Jahresbericht. 

 

20 Jahre Lichterkette e.V. 

 

Unser Jubiläum feierten wir genau am 6. Dezember 2012 im Literaturhaus München, seit 2003 Partner 

unserer viel beachteten Benefizreihe „Deutschstunde“. Unsere circa 300 Gäste erwartete ein 

abwechslungsreiches Programm, mit dem wir uns bei Mitgliedern, Förderern und Partnern bedankten. 

Nach dem Grußwort von Bürgermeisterin Christine Strobl diskutierte Moderator Gero von Boehm mit 
den vier Gründern der Lichterkette e.V. und  den engagierten Schulleitern Michael Stenger (SchlaU-

Schule für junge Flüchtlinge) und Jürgen Walther (Mittelschule an der Wiesentfelser Straße).  Premiere 

hatten der Social Spot zum Thema Zivilcourage „München schaut hin!“ von Marcus H. Rosenmüller 

und die Dokumentation „20 Jahre Lichterkette“ von BR-Redakteurin Andrea Mocellin. Durch den 

Abend führte BR-Moderatorin Özlem Sarikaya, die musikalische Begleitung übernahm die Band 

„Balloon Pilot“. 

“Jeder von uns weiß, wie dünn der Firnis der Zivilisation ist und wie schnell er, wenn etwa die wirt-

schaftliche Lage schlechter wird, brüchig werden kann. Genau deswegen müssen wir weiter „Trotz-

dem“ sagen. Ich würde mir wünschen, dass Sie dieses „Trotzdem“ mit nach Hause nehmen und es 
weitergeben, wie damals die Handzettel, die zur historischen Lichterkette einluden“, gab Vorstands-

mitglied Peter Probst den Gästen in seiner Abschlussrede mit auf den Heimweg. 

  

 

 
Die vier Gründer der Lichterkette        Moderator Gero von Boehm mit Andrea         Bürgermeisterin Christine   
v.l.n.r Christoph Fisser, Giovanni di        Mocellin (BR) und Marcus. H. Rosenmüller      Strobl mit Lichterketten-Vorstand  

Lorenzo, Chris Häberlein und Gil                 Peter Probst 

Bachrach 
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Ganz zum Schluss bat Christoph Fisser noch die 

anwesenden Lichterketten-Mitglieder auf die 

Bühne 

(v.l.n.r.: Angelika Bohrer, Harriet Austen, 

Stefanie Gürtler, Detlef Esslinger, Günther 

Huinink, Isabell Fisser, David Rapaport, Myriam 

Brock, Clara Wilpert, Patrick Schwarz, Kai Jonas, 

Dagmar Werther) 
 

 

 

 

Social Spot „München schaut hin“ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ein Geburtstagsgeschenk der besonderen Art: Der Kult-Regisseur Marcus H. Rosenmüller („Wer 

früher stirbt, ist länger tot“) und seine Produktionsfirma Lieblingsfilm GmbH  drehten mit vielen 

Helfern, Unterstützern und Mitstreitern für uns einen Social Spot zum Thema Zivilcourage – 
unentgeltlich und mit viel Engagement und Herzblut. Das Drehbuch schrieb Lichterketten-Vorstand 

und Autor Peter Probst. Wir wollen damit auf eine schlichte, aber wichtige Botschaft aufmerksam 

machen: Es geht – wie damals bei der Lichterkette – darum, zu reagieren und statt weg-, hinzu-

schauen. Der Spot wird seitdem vielfach gezeigt, z.B. im Kino, TV, in der Allianz-Arena, bundesweit 

auf Infoscreen in den U-Bahnen. Auch Schulen und Zivilcourage-Kurse nutzen ihn. DVDs und Plakate 

(A2 und A3) gibt es kostenlos bei uns im Büro. 

 

Deutschstunde 

 
Auch 2012 schenkten Schriftsteller, Journalisten, Politiker, Musiker oder sonstige Sprachvirtuosen 
der Lichterkette e.V. eine „DEUTSCHSTUNDE“, die sie ganz individuell als Lesung, Vortrag oder 

Gespräch gestalteten. Die Erlöse der Veranstaltungen fließen stets an Initiativen, die Zuwanderern 

und Flüchtlingen Deutschunterricht erteilen. Dank einer Kooperation mit 

dem Münchner Literaturhaus dürfen wir dort seit 2003 zu Gast sein, ohne 

einen Cent abführen zu müssen. 

Die Politologin und Journalistin Andrea Röpke hat viele Insiderinformationen 

über weibliche Neonazis gesammelt und gewährt mit ihrem Buch „Mädel-

sache!“ und ihrem Film „Braune Kameradin“ den Blick hinter die Kulissen 

einer rechtsextremen Parallelwelt. Am 16.02.2012 diskutierte Amelie Fried  

mit Andrea Röpke, dem SPD-Politiker Dr. Hans-Jochen Vogel, Mitbegründer 
des Vereins “Gegen Vergessen – Für Demokratie”, Dr. Barbara Distel, lang-

jährige Leiterin der KZ-Gedenkstätte Dachau sowie Marion Luthardt, einer 

Aussteigerin aus der Neonazi-Szene. 
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Förderpreis „Münchner Lichtblicke“ 2012 

 
Jährlich wählt die Jury, der Dr. Clara Wilpert (Lichterkette e.V.), Dr. Hildegard Hamm-Brücher, Bürger-

meister Hep Monatzeder, Nükhet Kivran (Ausländerbeirat München) und Eleni Torossi (Schriftstellerin) 

angehören, unter fast 40 Einsendungen aus München die Preisträger aus. Der Förderpreis „Münchner 

Lichtblicke“ wird seit 2000 jährlich von der Lichterkette, der Landeshauptstadt München und dem 

Ausländerbeirat München gemeinsam verliehen. Bewerben können sich Einrichtungen, Projekte, 

Einzelpersonen und Schulen, die sich vorbildlich für das friedliche Miteinander von Menschen unter-

schiedlicher Herkunft sowie gegen Fremdenhass und Rassismus einsetzen.   

 
2012 erhielten den Preis: 

 

 

 
 

 

 

                 Mittelschule an der Simmernstraße 

     

  

 

 

Projekt Junge MigrantInnen als Lotsen   Claude Kalume Wa         

Mit Nükhet Kivran (li.), Vorsitzende des   Mukadi Da Vignon mit       

Ausländerbeirates München  Dr. Clara Wilpert, Vor- 

     stand Lichterkette e.V.  

        Grundschule an der Schwanthalerstr. 

 

Kategorie Einrichtungen (Elisabeth-Otremba-Preis): Miteinander leben in Fürstenried-West e.V. 
Kategorie Projekte: Junge MigrantInnen als Lotsen (JuMiLo), Träger: IN VIA 

Kategorie Einzelpersonen: Claude Kalume Wa Mukadi Da Vignon 

Kategorie Schulsonderpreis: Grundschule an der Schwanthaler Straße, Mittelschule an der 

Simmernstraße, Städtische Franz Auweck Abendschule 

 

(siehe auch http://www.lichterkette.de/preistraeger/) 

 

Ein Beispiel: Jurybegründung für Miteinander leben in Fürstenried-West e.V. 

 

Der überkonfessionelle und überparteiliche Verein „Miteinander leben 
in Fürstenried West“ wurde 1993 gegründet, um den Bewohnern einer 

neuen Asylbewerberunterkunft Hilfe anzubieten und auf ein fried-

liches Miteinander der Flüchtlinge und der Fürstenrieder hinzuwirken. 

Denn viele Einwohner lehnten die Unterkunft zunächst ab. In den 19 

Jahren seines Bestehens hat der Verein seine Ziele in jeder Hinsicht 

erreicht. Circa 20 ehrenamtliche Mitglieder bieten den Kindern im 

Heim Hausaufgabenbetreuung, Malkurse und Freizeitbeschäftigung an. 

Die Erwachsenen erhalten Hilfe bei Behördengängen, Deutsch-kurse, 

Nähkurse und eine Teestube. Dem Engagement des Vereins ist es zu 

verdanken, dass es seit Bestehen der Asylbewerberunterkunft keine 
größere Unruhe oder fremdenfeindlichen Demonstrationen  

Oberbürgermeister Christian Ude   gegen die Flüchtlinge gab. 
gratuliert Veronika Feil  
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Bayernkaserne 

 
In der Bayernkaserne in München/Freimann leben über 130 

männliche „unbegleitete minderjährige Flüchtlinge“ – wie 

sie in der Amtssprache heißen -, die ohne Eltern nach 

Deutschland kamen. Sie sind aus ihren Herkunftsländern 

vor Krieg, Terror, Hunger und Armut geflohen und suchen 
jetzt ein Leben in Sicherheit. Nach ihrer langen Flucht sind 

die Jugendlichen verängstigt, verunsichert, desorientiert 

und teils traumatisiert. Wir wollen dazu beitragen, dass sie 

ihren schwierigen Alltag hier meistern, aber auch ihre 

Ressourcen nutzen können. Deshalb finanzierten wir eine Stelle, die Freizeit- und Sportprojekte, 

Nachhilfe und ehrenamtliches Engagement organisiert. Ines Steinheimer (Foto 2.v.l.) arbeitete eng 

mit den Betreuern der Inneren Mission München zusammen und kümmerte sich mit vielen anderen 

Freiwilligen darum, den jungen Flüchtlingen eine Perspektive zu bieten oder sie einfach mal ein paar 

Stunden aus ihrem tristen Alltag zu entführen. Außerdem haben wir über unsere Kontakte und unser 

Netzwerk u.a. Material zum Deutschlernen beschafft, einen Nothilfefonds eingerichtet, ein Fußball- 
und Fahrradprojekt sowie eine Weihnachtsaktion unterstützt und eine Sammlung in einer Schule 

organisiert, um „Willkommenspakete“ zu packen (siehe unten). Auch den Ehrenamtlichen Helfer-

kreis, der sich um Kinder, Familien und 

erwachsene Flüchtlinge in der Bayern-

kaserne kümmert, fördern wir finanziell. 

Unser besonderer Dank geht dabei an 

Isabel Dittmann und Helena v. Grolman 

von der Munich International School. Sie 

haben in ihrer Schule mit hohem Einsatz 
Geld gesammelt und davon Schulmate-  

        rial für die jungen Flüchtlinge besorgt. 

 

Volunteering 

 

Immer mehr Firmen übernehmen Verantwortung für die 
Gesellschaft und engagieren sich mit ihren Mitarbeitern vor 

Ort in sozialen Projekten. Die Lichterkette e.V. hat dafür ein 

Volunteering-Konzept entwickelt, das Führungskräften die 

Möglichkeit gibt, sich im Rahmen der Personalentwicklung für 

gemeinnützige Zwecke einzusetzen. So arbeiten zum Beispiel   

Siemens-Führungskräfte  bei einem von der Lichterkette e.V. 

organisierten Erfahrungsaustausch gemeinsam mit sozialen 

Einrichtungen in entspannter Atmosphäre in Feldafing an 

aktuellen Themen und Fragestellungen, tauschen Informationen, Wissen und Tipps aus und erkennen 
auf diese Weise, wie unterschiedlich und manchmal doch ganz ähnlich die beiden Arbeitswelten sind. 

 

Solche Erfahrungen machen auch die Nachwuchsführungskräfte der 

Allianz Deutschland AG, die über die Lichterkette e.V. für Kinder 

und Jugendliche aus Schulen, Heimen oder Bildungs- und Qualifi-

zierungsprojekten einen Workshop-Tag in ihrer Firma organisieren. 

Dabei üben die Allianz-Mitarbeiter mit den jungen Leuten, wie man 

sich z.B. bei einer Bewerbung benimmt, richtig telefoniert und 

präsentiert, die ersten Tage im Job übersteht, auf sein Geld achtet 

oder eine Schülerfirma aufbaut. Ein Schüler schreibt, was er bei 
einem Bewerbungstraining gelernt hat: „Das Thema in einem 

Vorstellungsgespräch vertiefen und im Internet gut aufpassen“.   
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Vorbilder 

 
Das Projekt begann 2007 an der Mittelschule Wiesentfelser Straße in Neuaubing und findet 

inzwischen auch an der Mittelschule Ichostraße und Wörthstraße statt. Die Idee ist, Vorbilder in die 

7. Klassen einzuladen, die selbst die Hauptschule besuchten. „Ich habe gelernt, dass man immer am 

Ball bleiben muss und nicht aufgeben darf“, so eine junge Zuhörerin. Ihre Geschichten erzählten 

bisher 10 junge Frauen und Männer, die allen Hindernissen zum Trotz ihren Lebens- und Berufsweg 

erfolgreich gestalteten (www.lichterkette.de/vorbilder). 2012 stellten sich Hassan Alidjan, Stefan 

Koslowski, Amir Roughani und Nargiz Tursun den Fragen der Schüler.

Amir Roughani kam als Elfjähriger ohne Eltern aus dem Iran nach 

Berlin. Auf der Hauptschule setzte er alles daran, Deutsch zu 

lernen. Über den Sport fand der ehrgeizige junge Mann An 

schluss, schloss Freundschaften, lernte Disziplin und hielt 

Leistungsdruck besser aus. Roughani holte das Fach-Abitur nach, 

studierte Wirtschaft an der FH und ging nach München, um dort 

in Unternehmen zu arbeiten. Ein paar Jahre später machte er sich 

selbständig. Seine Firma heißt Vispiron AG, hat 300 Mitarbeiter 
und stellt z.B. elektronische Fahrtenbücher her. Die Schüler 

finden Amir Roughani deshalb ein Vorbild, weil er perfekt deutsch 

spricht, aus Nachteilen immer Vorteile gemacht hat und stets ein 

Ziel vor Augen hatte.  

 

Hassan Alidjan stammt aus Afghanistan. Mit 17 Jahren  gelang ihm die Flucht 

nach München. Zum Glück durfte er bleiben. In der Schule musste er als 

Analphabet Lesen und Schreiben lernen. Er weiß, dass er Deutsch lernen 

muss, um sich in der Gesellschaft zurecht zu finden und übt sehr fleißig. Den 

qualifizierenden Hauptschulabschluss besteht er mit der Note 2,2. Eine 
Ehrenamtliche der Caritas gab ihm in der Flüchtlingsunterkunft Nachhilfe, ging 

mit ihm ins Museum und zeigte ihm die Sehenswürdigkeiten der Stadt. Jetzt 

macht er eine Lehre als Gebäude-Elektrotechniker und ist im 3. Lehrjahr. Den 

Kindern gibt Hassan den Rat, die Möglichkeiten, die sich an Schulen in 

Deutschland bieten, zu nutzen und einen guten Abschluss zu machen. Das sei 

der Schlüssel zum Beruf.  

 

 

Qualiprojekt 

 

 

Mit dem Qualiprojekt fördert die Lichterkette Mittelschüler der neunten Klasse, die kurz vor dem 

qualifizierenden Abschluss stehen. Die Schüler werden in kleinen Gruppen am Nachmittag von ihrem 

Klassenlehrer individuell gefördert. Im vergangenen Schuljahr fand das Qualiprojekt dank einer 

Spende der BuntStiftung München und der MIS-Stiftung an vier Mittelschulen statt: Leipziger Straße, 
Guardinistraße, Albert-Schweitzer-Straße und Wörthstraße. 

Wie positiv sich das Qualiprojekt auf die Schüler auswirkt, beschreibt z.B. eine Lehrkraft aus der 

Mittelschule an der Wörthstraße: „Das Interesse der Schüler war von Anfang an sehr groß. Trotz 

Projektprüfungen und Qualistress kamen sie regelmäßig. Durch die enge Zusammenarbeit mit den 

Klassenlehrern wurde deutlich, dass die gezielte Förderung von ausgewählten Themen zu einer 

Verbesserung des Verständnisses und meistens zu einer besseren Note im Quali geführt haben, den 

fast alle bestanden“. 
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Projektförderung 

 

Im vergangenen Jahr unterstützten wir 12 Projekte in München mit ca. 30.000.- Euro. Die wichtigsten 

Vorhaben waren: 

• Qualiprojekt an den Hauptschulen Leipziger Straße,  Guardinistraße, Wörthstraße und Albert-

Schweitzer Straße 

• Tauschprojekt „light“ am Sonderpädagogischen Förderzentrum München Nord-Ost  

• Lichtblick Hasenbergl, Mittagstisch 

• Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, Kinder und Familien in der Bayernkaserne 

• Deutsch für Flüchtlinge e.V.  

• Verband binationaler Familien und Partnerschaften iaf e.V.,  

       Wochenendseminar für Mütter und afrodeutsche Kinder (siehe   

       Foto links) 

• Caritas, Haus der Nationen, Nachhilfeprojekt “BORN”   

• a.i.d.a. e.V., Antifaschistische Informations-, Dokumentations-  
und Archivstelle 

• Fraueninitiative Milbertshofen, Sprachfördergruppe für Mutter  

und Kind 

• Initiativgruppe, Hausaufgabenbetreuung in der Grundschule  

     Schwanthaler Straße. 

 
 

DANKE 

 
Unser besonderer Dank gilt allen unseren Freunden, Förderern, Spendern, Partnern und Ehren-

amtlichen, die uns im letzten Jahr wieder vorbildlich unterstützt haben. Ohne sie wären wir nicht in der 

Lage, unsere anspruchsvollen Aufgaben zu lösen.  

  

Wir bedanken uns ganz herzlich bei: 

 

• unseren Fördermitgliedern, die uns seit vielen Jahren die Treue halten und mit ihrem Beitrag die 
kontinuierliche Finanzierung von Projekten ermöglichen 

• den zahlreichen Förderern und Unterstützern, die den ambitionierten Social Spot „München schaut 

hin“ ermöglicht haben 

• allen Beteiligten, die uns mit ihren Sach- und Geldspenden einen unvergleichlichen 20. Geburtstag 

geschenkt haben 

• der Rechtsanwältin Ama Walton, die im Bob Beaman eine große Benefizveranstaltung für die 
Lichterkette e.V. organisierte 

• dem Münchner Stiftungskreis, dem wir einen lebendigen Austausch und die gemeinsame 

Finanzierung von Projekten, die wir nicht alleine stemmen können, verdanken 

• allen Kursleitern der Allianz und Siemens-Führungskräfteentwicklung, die konstruktiv, kreativ und 

mit großer Zuneigung mit uns zusammen arbeiten 

• allen ehrenamtlichen Allianz- und Siemens-Führungskräften, die sich mit großer Offenheit und 
Begeisterung in den einzelnen Sozialprojekten engagieren 

• den zahlreichen Partnern aus dem sozialen Bereich, die mit großer Freude bei dem „Volunteering-

Projekt“ mitmachen 

• Dr. Reinhard Wittmann, Leiter des Literaturhauses München, ohne dessen langjährige Gunst und 

Unterstützung die Benefizreihe „Deutschstunde“ undenkbar wäre 
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• den „Deutschlehrern“, die ohne Honorar auftreten und uns ihre wunderbaren und stets 

ausverkauften „Deutschstunden“ schenken 

• den vielen kleinen und großen Spendern, die uns ermöglichen, Projektanträge zu finanzieren 

• den ehrenamtlichen Helfern, die sich freudig und engagiert für unseren Verein und unsere Projekte 

einsetzen, allen voran unsere tüchtige Bürohilfe Anuschka Meyer-Hamme 

• den beiden Schülerinnen Helene Paare und Anja Dimmelmeier vom Gymnasium Pfaffen-  

hofen, die bei ihrem Holocaust-Gedenktag Spenden für die Lichterkette e.V. sammelten (siehe Foto 

unten). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ausblick 2013 

 

 

Aus den Aktionen, Projekten und Begegnungen in 2012 entstanden eine Vielzahl neuer Ideen, die wir 

in diesem Jahr umsetzen wollen. So starteten wir gemeinsam mit Partnern aus der Allianz einen 

Strategieprozess, der die Lichterkette e.V. fit machen soll für die Zukunft. In Interviews erfragen wir 

derzeit, welche Rolle der Verein einnehmen soll und welche Themen und Zielgruppen künftig im 

Vordergrund stehen sollen. Die Umfrageergebnisse werden in einem Strategieworkshop ausgewertet 

und daraus neue Schwerpunkte erarbeitet. 

  

Nachdem wir uns durch unsere Kontakte zur Bayernkaserne intensiv mit den unbegleiteten minder-
jährigen Flüchtlingen beschäftigten, die ohne Eltern nach Deutschland kamen, beschlossen wir, für 

diese Zielgruppe ein Ausbildungsprojekt zu entwickeln. Wir wollen mit unserem Netzwerk dazu 

beitragen, dass sie eine Ausbildung abschließen können, die ihnen eine nachhaltige Zukunfts-

perspektive bietet, die Ausübung eines Berufes gemäß ihren Fähigkeiten und Talenten sichert und die 

Integration in den Arbeitsmarkt ermöglicht.   
 

*********************************************************************************** 

 

 

Wir hoffen, Sie mit diesem Bericht umfassend über unsere Arbeit zu informieren. Jedes Feedback ist 
uns willkommen.  

 

Natürlich freuen wir uns auch weiterhin über jede Spende für unsere eigenen Projekte und für die 

Initiativen, die bei uns Anträge stellen. 

 

 

Harriet Austen, Geschäftsführung, 

und das Team der Lichterkette e.V. 

 

 
 

 

 
    

 

 


