
Jahresbericht 2016 

"Welcome!" - sagte der Mann mit dem warmen Handschlag und den 
fröhlichen, erfahrenen Augen. Im Lighthouse Welcome Center heiße ich 
öfters Leute willkommen. Das war aber das erste Mal, dass mir jemand 
das gewünscht hat. Wir brauchen alle ein Willkommen, weil wir zu 
unserer Gesellschaft gehören möchten. Und noch ergreifender ist es, 
wenn die Gesellschaft der Zukunft dich willkommen heißt“. 
Andrea Sarmiento, Ehrenamtliche im Lighthouse Welcome Center 



Liebe Leserinnen und Leser, 

  

                   Geflüchtete  Menschen, die Dramatisches hinter sich haben, kommen  

                   bei  uns  an,  sie  leben  in   Erstaufnahmeeinrichtungen  oder   Gemein-

                   schaftsunterkünften,   lernen Deutsch,   befinden   sich   in   einer   Aus-

                   bildung    oder    gehen  einer Arbeit   nach.   Mit   unseren    Projekten  

                   möchten  wir  solchen  ganz  unterschiedlichen  Lebenssituationen  be- 

                   gegnen  und   damit zur Integration in unsere Gesellschaft beitragen.  

                   In 2016 bauten wir die im Vorjahr begonnenen Vorhaben und Koope-     

                   rationen  weiter  aus.  Gleichzeitig  führten wir unsere bewährten Pro -   

                    jekte wie Lighthouse Welcome Center, Deutschstunde, Qualiprojekt 

oder den Förderpreis „Münchner Lichtblicke“ fort.  Als neues Programm entwickelten wir „Pro 

Ausbildung“, mit dem wir junge Flüchtlinge während ihrer Berufsausbildung finanziell 

unterstützen, damit sie ihre Lehre auch beenden können. Unser Fokus liegt außerdem auf der 

Förderung von Projekten anderer Initiativen, die wir dank zahlreicher Spenden beträchtlich 

erweitern konnten. 

Wir sind froh und glücklich darüber, dass wir damit einen kleinen Beitrag für ein friedliches 

Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Kulturen und Nationen in München leisten 

können. In diesem Jahr wird die Lichterkette e.V. ihr 25-jähriges Jubiläum feiern. Zu diesem 

Anlass werden wir uns deutlich zum Thema „Visionen des Zusammenlebens“ äußern. Ein 

friedliches Miteinander  ist leider nicht selbstverständlich, jeder muss dafür aktiv eintreten. 

Ihre 

 

Ihre Harriet Austen      

Ihre Harriet Austen 

Geschäftsführung 

VORWORT 
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UNSERE PROJEKTE 

LIGHTHOUSE WELCOME CENTER 

Es wird gemeinsam mit der Inneren Mission München 
und Ingvild Goetz Philanthropy umgesetzt und soll 
bundesweit Schule machen. Dazu dient ein Handbuch, 
das interessierte Initiativen aus ganz Deutschland dabei 
unterstützt, ein eigenes Willkommensprojekt zu eta-
blieren. Das Handbuch kann im Büro der Lichterkette 
e.V. bestellt werden. Da die Erstaufnahme in der Heide-
mannstr. 60/Bayernkaserne zum 31.12.2016 geschlos-
sen wurde, ziehen wir jetzt in die Heidemannstr. 50 um.  
Dort widmen wir uns den geflüchteten Menschen, die 
dort mehrere Monaten bzw. Jahre leben. 
 

Das im Dezember 2014 eröffnete Lighthouse 
Welcome Center in der Bayernkaserne hat sich 
als Anlaufstelle, Treffpunkt und Infopoint für 
geflüchtete Menschen und interessierte Bürger in 
der Praxis bewährt. Das Projekt ermöglicht eine 
einfache, niedrigschwellige Begegnung, die 
gegenseitiges Kennenlernen und Verständnis für 
die jeweils andere Kultur und Lebenssituation 
befördert.  

Der Lenkungsausschuss (v.l.n.r.): Isabell 
Fisser, Elisabeth Ramzews, Myriam 
Brock, Harriet Austen 
Nicht im Bild: Julia Meindl, Bülent Aladag 

www.lighthouse-welcome.org 
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„Ein Afghane, ein Syrer und eine Eritreerin kamen zusammen zu uns, um einen Kaffee zu 
trinken. Sie waren alle ungefähr gleich alt, Mitte zwanzig, und sprachen auf Englisch 
miteinander, gut gelaunt. Auf der Weltkarte, die wir am Lighthouse ausliegen haben, 
zeigten sie uns und sich gegenseitig ihre Fluchtrouten. Ein Mal Balkanroute, zwei Mal 
Mittelmeer. Drei Mal von unterschiedlichen Orten geflohen und drei Mal angekommen und 
jetzt mit den Köpfen über der Landkarte, mit dem Finger einen Weg nachzeichnend. »Bye« 
und »thank you« sagten sie dann und dass sie jetzt zusammen in die Stadt fahren würden“. 
Nadja Schlüter, Ehrenamtliche im Lighthouse Welcome Center 

http://www.lighthouse-welcome.org/
http://www.lighthouse-welcome.org/
http://www.lighthouse-welcome.org/


"Danke. Die Förderung hat mir sehr geholfen. Ohne die wäre schwierig für mich." - A., Zahntechniker 
 
„A. war im vergangenen Schuljahr ein fleißiger, regelmäßig teilnehmender Auszubildender. 
Nachdem finanzielle Sorgen keine Rolle dank des Stipendiums für ihn mehr spielten, konnte er sich 
gut aufs Lernen konzentrieren und hatte auch die psychischen und intellektuellen Voraussetzungen 
für ein erfolgreiches Lernen“ - Eine Betreuerin 
 

UNSERE PROJEKTE 

FÖRDERPROGRAMM „PRO AUSBILDUNG“ 

Das Programm startete im März 2016 und hat zum Ziel, jungen 
Flüchtlingen, die sich in einer Ausbildung befinden, finanziell den 
Rücken zu stärken. Sie sollen sich ohne existentielle Geldsorgen auf 
ihre Ausbildung konzentrieren und diese auch beenden können. Denn 
Geldmangel ist einer der Hauptgründe für einen Ausbildungsabbruch. 
Wir haben im vergangenen Jahr 38  Stipendiaten  gefördert, nur zwei 
haben ihre Lehre aus gesundheitlichen Gründen abgebrochen. Die 
jungen Leute  stammen aus Ländern wie Afghanistan, Somalia, Syrien, 
Sierra Leone, Irak oder Nigeria. Sie besuchen eine Berufsschule und 
machen z.B. eine Lehre als Kfz-Mechatroniker, Zahntechniker, Groß- 
und Einzelhandelskaufmann, Altenpfleger, Anlagemechaniker oder 
Elektriker. Von uns erhielten sie beispielsweise einen Zuschuss zum 
Lebensunterhalt, zu den Miet- oder Fahrtkosten, zum Kauf eines  PCs 
oder von Schulmaterial, für Deutschkurse oder Nachhilfe. Aktuell 
unterstützen wir 33 Stipendiaten, nehmen aber laufend neue auf. 
 
 

DEUTSCHSTUNDE 

Seit 2003 schenken Schriftsteller, Journalisten, Politiker, 
Musiker oder sonstige Sprachvirtuosen der Lichterkette 
e.V. eine „Deutschstunde“, die sie ganz individuell als 
Lesung, Vortrag oder Gespräch gestalten. Dank einer 
Kooperation mit dem Münchner Literaturhaus dürfen wir 
dort zu Gast sein, ohne einen Cent abführen zu müssen. 
Die Erlöse der Benefizreihe fließen an Sozialprojekte. Die 
„Deutschstunden“ finden aber auch in Mittelschulen 
statt, wie z.B. am 23.02.2016. Die Autorin Elke Reichardt 
(siehe Foto, mit einem Schüler) stellte 50 Schülern der 
Mittelschule an der Ichostraße ihr Buch „Was heißt hier 
Respekt?!“ vor und entfachte damit eine angeregte 
Diskussion zu einem heiklen Thema. 
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http://www.lichterkette.de/foerderprogramm-pro-ausbildung/ 

Wir freuen uns sehr, dass die neue Leiterin des Literaturhauses München, Tanja Graf, an der seit  14 
Jahren stattfindenden Veranstaltungsreihe festhalten möchte und damit die „Deutschstunden“ in 2017 
weitergehen.   

http://www.lichterkette.de/foerderprogramm-pro-ausbildung/
http://www.lichterkette.de/foerderprogramm-pro-ausbildung/
http://www.lichterkette.de/foerderprogramm-pro-ausbildung/
http://www.lichterkette.de/foerderprogramm-pro-ausbildung/
http://www.lichterkette.de/foerderprogramm-pro-ausbildung/


UNSERE PROJEKTE 

FÖRDERPREIS „MÜNCHNER LICHTBLICKE 2016“ 

 
Den Förderpreis „Münchner Lichtblicke 2016“ erhielten: 
 

· Kategorie Einrichtungen (Elisabeth-Otremba-Preis): Refugio München 

· Kategorie Projekte:  Junges Bündnis für Geflüchtete 

· Kategorie Einzelpersonen: Dr. Mathias Wendeborn, Gründer von Refudocs 

· Schulsonderpreis: Städtische Carl-von-Linde-Realschule                                 Moderatorin Amelie Fried 

„Ich war unglaublich gerührt, als ich erfahren habe, dass wir den 
Preis bekommen, zumal ich gar nicht wusste, dass wir 
vorgeschlagen waren. Es ist für mich und für Refugio ein ganz 
besonderer Preis. Ich stand 1992 selbst in der Prinzregentenstraße 
bei der Lichterkette dabei und der Preis ist einfach unweigerlich mit 
diesem großartigen Ereignis verbunden. Ich glaube damals wie 
heute gilt, dass die überwältigende Mehrheit der Münchner eine 
menschenfreundliche Gesellschaft wünscht. Und dafür steht der 
Preis“.  
Jürgen Soyer, Geschäftsführer Refugio München  

 

Eine schöne und bewährte Tradition: Der Förderpreis „Münchner Lichtblicke“ wurde zum 16ten Mal 
von Lichterkette e.V., der Landeshauptstadt München und dem Migrationsbeirat München verliehen. 
Durch den Abend führte Moderatorin und Schriftstellerin Amelie Fried, für besondere Akzente sorgte 
der Chor der Carl-von-Linde-Realschule.   
 

Für den Förderpreis „Münchner Lichtblicke 2017“ können sich noch bis zum 31.10.2017 Einrichtungen, 
Projekte, Einzelpersonen und Schulen bewerben, die sich vorbildlich für das friedliche Miteinander von 
Menschen unterschiedlicher Herkunft sowie gegen Fremdenhass und Rassismus einsetzen. 
 
Der Jury gehören an:  Bürgermeisterin Christine Strobl, Nükhet Kivran, Vorsitzende des Migrationsbeirates 
München (ab 2017 Dimitrina Lang), Dr. Clara Wilpert (Lichterkette e.V.), Dr. Klaus Hahnzog (Mitglied des 
Bayerischen Verfassungsgerichtshofes) und Eleni Iliadou (Journalistin). 
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UNSERE PROJEKTE 

„PLATZ DA!“ – PRIVATES WOHNEN FÜR GEFLÜCHTETE 

Gemeinsam mit Refugio München, dem Bayerischen Flüchtlingsrat, Bellevue di Monaco und dem 
Verein für Sozialhilfe e.V. setzt sich die Lichterkette e.V. in einer Kampagne dafür ein, dass auch in 
Bayern Flüchtlinge unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus bei Privatleuten untergebracht werden 
können – was bislang nicht möglich ist. Die private Unterbringung hat den Vorteil, dass sich geflüchtete 
Menschen besser integrieren und die Sprache schneller lernen. In 2016 schlossen sich uns 20 
Organisationen und Vereine an, über 500 Menschen signalisierten ihre Zustimmung in Bild und Text, 
knapp 50 Personen aus ganz Bayern waren bereit, Wohnraum für Geflüchtete bereit zu stellen.  Da wir 
personell und juristisch nicht in der Lage sind, Wohnungen zu vermitteln, haben wir diesen Bereich an 
die Münchner Freiwilligen – Wir helfen e.V. abgegeben. 
→ Wir würden uns freuen, wenn auch Sie uns mit Ihrem Eintrag auf der Website unterstützen. 
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„Meine inzwischen erwachsenen vier Kinder sind alle ausgezogen. Und nun gibt es einige nicht mehr 
genutzte Zimmer in meinem Haus. Warum also nicht einen oder maximal zwei Asylsuchende bei mir 
aufnehmen? …. Leider sind die Hürden da sehr hoch und bisher hat das zuständige Landratsamt mir 
klar signalisiert, dass es nur an der Aufnahme von Familien interessiert ist und nicht von Einzelpersonen 
(wo sollen die bleiben?)….. Ich betrachte deshalb die derzeitigen Vorgaben vom Gesetzgeber und den 
Behörden für eine Privatvermietung als extrem kontraproduktiv: In unserem Landkreis gibt es sehr viele 
offene Stellen, aber praktisch keinen frei verfügbaren Wohnraum. Und wenn dann so hohe Hürden für 
die Privatvermittlung existieren, werden viele Asylsuchende noch sehr lange in Unterkünften leben 
müssen“.  
H.W. aus Penzberg 

www.platz-da-bayern.de 

LICHTERKETTE#NEXTLEVEL 

Mit diesem neuen Programm wollen wir junge 
Menschen ermutigen, ihre Projektideen für 
die Integration von Geflüchteten und Migran-
ten bei uns einzureichen. Die ausgewählten 
Konzepte werden von Mentoren und Exper-
ten fachlich betreut und erhalten eine finan-
zielle Förderung. Wir haben Lichterkette-
#NextLevel in 2016 soweit vorbereitet und 
auch Kooperationspartner gewonnen, dass 
wir Anfang 2017 starten konnten.  
Haben Sie eine Projektidee? Dann freuen wir 
uns über Ihre Bewerbung. 
 

http://www.lichterkette.de/lichterkettenextlevel/ 

http://www.platz-da-bayern.de/
http://www.platz-da-bayern.de/
http://www.platz-da-bayern.de/
http://www.platz-da-bayern.de/
http://www.platz-da-bayern.de/
http://www.lichterkette.de/lichterkettenextlevel/
http://www.lichterkette.de/lichterkettenextlevel/


UNSERE PROJEKTE 

VORBILDER 
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Sumeija Kaloshi kam mit sechs Jahren aus Mazedonien nach Deutschland. Auf 
der Hauptschule half ihr eine Lehrerin beim Deutschlernen. Nach der Mittleren 
Reife wollte sie Erzieherin werden und studierte Bildung und Erziehung. Heute 
leitet sie eine Kinderkrippe und bekommt viel Unterstützung von ihrem Mann 
und den zwei Kindern. Ihr Rat an die SchülerInnen: “Glaubt an euch selbst und 
seid fleißig!” 
Die Idee des Vorbilder-Projektes ist, junge Frauen und Männer überwiegend mit 
Migrationshintergrund, die selbst die Mittelschule besuchten, in die 7. Klassen 
einzuladen.  Sie erzählen, wie sie allen Hindernissen zum Trotz ihren Lebens- 
und Berufsweg erfolgreich gestalten und zeigen damit, dass der 
Mittelschulabschluss keine Sackgasse ist.  

"Frau Kaloshi hat uns gezeigt, dass sich der Einsatz lohnt. Wir dürfen nicht aufgeben, sondern müssen 
weitermachen, um unseren Weg zu gehen.“ - Eine Schülerin der Mittelschule an der Ichostraße 

BILDUNGSPORTAL FÜR JUNGE FLÜCHTLINGE 

Auf einer Website finden (junge) Flüchtlinge und ihre Betreuer übersichtlich zusammengefasst die 
wichtigsten Ausbildungs- und Sprachprojekte in München. Die Website  wurde von den Global Shapers, 
einer Jugendorganisation des Weltwirtschaftsforums, entwickelt und wird von der Lichterkette e.V. 
betreut und aktualisiert. 

www.bildung-fuer-fluechtlinge.de 

BEWERBUNGSTRAINING FÜR JUNGE MENSCHEN 

Eine langjährige Kooperation mit der Allianz ermöglicht 
uns, mehrmals im Jahr Workshops für Jugendliche wie 
Bewerbungstraining, Coaching für den Berufsstart 
u.v.m. zu organisieren. Das Programm ist Bestandteil 
der Personalentwicklung von Nachwuchsführungs-
kräften, die als Team das Konzept entwickeln und den 
Workshop gestalten. Teilnehmer sind z.B. die Berufs-
schule zur Berufsintegration, das FLÜB&S-Projekt der 
Münchner Volkshochschule, das ICP – Zentrum für 
Cerebralparesen oder das Projekt FIRM – Schüler-
firmen an Mittelschulen. Sie alle profitieren von den 
Workshops, die die Allianz-Mitarbeiter mit großem 
Elan und Engagement gestalten. 

"Der von der Lichterkette e.V. organisierte Bewerbertag bei der Allianz ist alljährlich einer der 
Höhepunkte im Schuljahr der Abschlussklassen. Sowohl das von den Allianzmitarbeiter*innen 
professionell durchgeführte Bewerbertraining als auch die Wertschätzung und Anerkennung, die 
unseren Schüler*innen an diesem Tag zuteil kommen, hinterlässt bei ihnen jedes Mal aufs Neue großen 
Eindruck. Für beide Seiten bietet dieser Tag eine großartige Möglichkeit, in einen Austausch zu treten 
und somit Brücken für ein besseres gesellschaftliches Miteinander zu bauen." 
Brigitte Diermann, Sozialpädagogin FLÜB&S-Projekt der Münchner Volkshochschule 
  

http://www.lichterkette.de/volunteering/ 
 

http://www.bildung-fuer-fluechtlinge.de/
http://www.bildung-fuer-fluechtlinge.de/
http://www.bildung-fuer-fluechtlinge.de/
http://www.bildung-fuer-fluechtlinge.de/
http://www.bildung-fuer-fluechtlinge.de/
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PROJEKTFÖRDERUNG 
Die finanzielle Förderung von Projekten und Initiativen in München, die sich vorbildlich um geflüchtete 
Menschen und Migranten kümmern und  neue Ideen verwirklichen wollen, ist uns ein besonderes Anliegen. Sie 
können vier Mal im Jahr bei uns Anträge stellen. Zur Finanzierung dienen Spenden von Firmen und Privat-
personen sowie Mitgliedsbeiträge der Fördermitglieder.  Insgesamt haben wir im Jahr 2016 fast 50 einzelne 
Projekte für Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund in Höhe von über 74.000.- Euro gefördert.  Dazu 
zählten z.B.: 
  

• Deutsch für Flüchtlinge e.V. (1.500.-€) 

• Sport trifft Kunst e.V., (3.018,00 €) 

• Verein für Fraueninteressen e.V., Seniorenbörse (1.372,00 €) 

• Caritas Freiwilligen-Zentrum München-Ost, Münchner Schülerpaten (2.101,00 €) 

• Power for Peace e.V., Projekt CHANCE! (4.000,00 €) 

• Mittelschule an der Lehrer-Wirth-Straße, Patenschaft für eine Ü-Klasse (4.237,68 €) 

• Georg-von-Vollmar-Akademie e.V., Deutschland verstehen lernen (2.000,00 €) 

• ESV Neuaubing, Flüchtlings-Fußballmannschaft (750,00 €) 

• Kurdische Frauengruppe Nergiz, Schwimmkurse (1.200,00 €) 

• KJR München-Stadt, LOK Arrival, Deutschkurse (5.000,00 €) 

• Flüchtlingshilfe München e.V., Heft zum Deutschlernen (6.426,00 €) 

• IN VIA Bayern e.V., „Zuhause in Bayern“, (5.000,00 €) 

• Arrival Aid, Ausbildung von Ehrenamtlichen (1.500,00 €) 

• Integro e.V., Training von Flüchtlingen (3.500,00 €) 

• JUNO –Eine Stimme für Flüchtlingsfrauen (2.500,00 €) 

 

http://www.lichterkette.de/geforderte-projekte/ 
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„Das Projekt, das bundesweit Beachtung 
findet und in dem 50 Flüchtlinge mitspielen, 
zeigt auf eindrucksvolle Art und Weise, wie 
sehr der Sport zu Integration beitragen kann. 
Über den Fußball hinaus besuchen wir 
gemeinsam Fußballspiele (zuletzt die Frauen 
des FC Bayern München), gehen in 
Ausstellungen, ins Kino oder Theater oder 
sorgen auf andere Weise für eine Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben“. 
Olaf Butterbrod, Trainer der Fußball-
Integrationsmannschaft beim ESV Neuaubing 

BLITZLICHT 

http://www.lichterkette.de/geforderte-projekte/
http://www.lichterkette.de/geforderte-projekte/
http://www.lichterkette.de/geforderte-projekte/


Lichterkette e.V. 

 
Stimmrecht 

 
Kein Stimmrecht 

 
Bülent Aladag, Angelika Bohrer, Christoph Fisser, Stefanie 
Gürtler, Peter Probst, David Rapaport, Myriam Zube-Brock  

Lighthouse Welcome 
Center 

Deutschstunde 

„Platz Da! Privates 
Wohnen für Geflüchtete“ 

Förderpreis 
 „Münchner Lichtblicke“ 

Förderprogramm 
„Pro Ausbildung“ 

Projektförderung 

Vorbilder-Projekt 

 
Mitglieder & Vorstand der 
Lichterkette e.V. und weitere 
ehrenamtliche MitarbeiterInnen 

Harriet Austen (Geschäftsführung) 
David Weingartner (Assistenz) 

Mitglieder (28) Fördermitglieder (31) 

Vorstand 

STRATEGIE 

UMSETZUNG 

WÄHLEN 

Geschäftsstelle 

Ehrenamtliche Mitarbeiter 
Hauptamtliche Mitarbeiter 

Arbeitskreise / Projekte 

ORGANIGRAMM 
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Lichterkette#Nextlevel 



FÖRDERER & KOOPERATIONSPARTNER 

• Allianz Deutschland AG 

• Allianz SE 

• Asylhelferkreis Unterschleißheim 

• Bayerischer Flüchtlingsrat 

• Bellevue di Monaco eG 

• Berufsschule zur Berufsintegration 

• BuntStiftung München 

• ICP Integrationszentrum für Cerebralparesen 

• IKEA-Stiftung 

• Innere Mission München 

• Ingvild Goetz Philanthropy 

• Initiativgruppe e.V. 

• Institut zur Fortbildung von Betriebsräten KG 

• IN VIA WIB 

• Landeshauptstadt München, Sozialreferat 

• Lions Club Geiselgasteig 

• Literaturhaus München 

• MAK Stiftung für Kinder und Jugendliche 

• MAN Truck & Bus AG 

• Microsoft Deutschland GmbH 
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• Migrationsbeirat München 

• Mittelschule an der Ichostraße 

• Mittelschule an der Leipziger Straße 

• Mittelschule an der Wiesentfelser Straße 

• Münchner Freiwillige – Wir helfen e.V. 

• Münchner Volkshochschule, Projekt FLÜB&S 

• Münchner Stiftungskreis 

• Occhio GmbH 

• Prof. Hermann Auer Stiftung 

• SchlaU-Schule 

• Sparda Bank 

• Staatliches Schulamt, Projekt FIRM 

• Stiftung Allianz für Kinder 

• Verein für Sozialarbeit e.V. 

„Es ist soweit! Der erste Schwimmkurs mit jugendlichen Flüchtlingen hat am 05.06.2016 begonnen und die 
"Zusammenarbeit" zwischen dem Schwimmlehrer und den Jugendlichen funktioniert prima. Alle haben viel 
Spaß und die ersten Fortschritte sind bereits zu erkennen. Nochmals vielen herzlichen Dank für die 
Kontaktvermittlung!“ 
Eva Kreuzer, Sport- und Kultur-Förderverein BMW Group e.V. 

BLITZLICHT 



DANKE 
Unser besonderer Dank gilt allen unseren Freunden, Förderern, Spendern, Partnern und Ehrenamtlichen, 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 
• dem Münchner Stiftungskreis, dem wir einen lebendigen Austausch und die gemeinsame Finanzierung von 

Projekten, die wir nicht alleine stemmen können, verdanken 
• den Staatsanwält*innen, die uns dankenswerterweise Bußgelder zuteilen 
• allen Kursleiter*innen der Allianz-Führungskräfteentwicklung, die konstruktiv, kreativ und mit großem 

persönlichen Engagement mit uns zusammen arbeiten 
• allen ehrenamtlichen Allianz-Führungskräften, die sich mit großer Offenheit und Begeisterung in den 

einzelnen Sozialprojekten engagieren 
• den zahlreichen Partnern aus dem sozialen Bereich, die uns bei unseren Projekten unterstützen und 

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

Unterstützung die Benefizreihe „Deutschstunde“ undenkbar gewesen wäre 
• den „Deutschlehrer*innen“, die ohne Honorar auftreten und uns ihre wunderbaren und stets 

ausverkauften „Deutschstunden“ schenken 
• den vielen kleinen und großen Spender*innen, die uns ermöglichen, eigene Projekte und Projektanträge 

zu finanzieren 
• und nicht zuletzt beim Sozialreferat der Landeshauptstadt München, das durch seine Förderung unserer 

Geschäftsstelle Planungssicherheit verschafft. 

Wir hoffen, Sie mit diesem Bericht umfassend über unsere Arbeit zu informieren. Jedes Feedback ist uns 
willkommen. Bleiben Sie uns auch weiter gewogen. 
  
Harriet Austen, Geschäftsführung  
und das Team der Lichterkette e.V. 
 
München, im April 2017 
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Lichterkette e.V.  
Sonnenstr. 12 - 80331 München 
Tel.: 089 / 30 778 778 – Fax: 089 / 30 779 045 
E-Mail: info@lichterkette.de  
Web: www.lichterkette.de 
 
Spendenkonto: 
Commerzbank München 
IBAN: DE31 7008 0000 0657 8081 01 
BIC: DRESDEFF700 

mailto:info@lichterkette.de
http://www.lichterkette.de/

