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„Zeig dein Nein!“ – mit dieser Aktion rufen wir
derzeit junge Menschen auf, Filmclips zu drehen und
uns zu schicken. Sie können damit Haltung beweisen
und auf ihre Art „Nein“ sagen zu Rassismus, Anti-
semitismus, Islamfeindlichkeit und Diskriminierung.
Ganz im Sinne der Lichterkette 1992, bei der über
400 000 Münchner Bürger*innen ein friedliches und
deutliches Zeichen für Toleranz und Menschen-
freundlichkeit setzten. „München – eine Stadt sagt
Nein“ zu Fremdenfeindlichkeit und Rechtsradikalis-
mus hieß damals die Aktion, an die wir heute an-
knüpfen. In diesen Zeiten, in denen wieder Rechtspo-

pulismus und Antisemitismus in Deutschland und Europa erstarken, wollen wir gezielt mit jungen
Leuten zusammenarbeiten. Uns interessiert, wie diese Themen sie berühren, wie sie sich damit
auseinandersetzen und wie sie ihre Erlebnisse in Wort und Bild wiedergeben. 2018 ist die Junge
Lichterkette Leben gerufen worden. Sie beschäftigt sich auch mit dem Thema Alltagsrassismus – auf
ihre Weise und mit ganz verblüffenden Ideen.

Unser Verein hat sich in den letzten Jahren auch auf Projekte konzentriert, die sich ganz besonders an
junge Leute wenden. Wir möchten ihr Engagement stärken, ihnen vielfältige Perspektiven vermitteln,
aber auch unsere Erfahrungen weitergeben und uns für neue Impulse öffnen. Im Fokus stehen zum
Beispiel das Förderprogramm Pro Ausbildung, das bisher schon über 80 junge Geflüchtete unterstützt
hat (S. 4); YouthNet, ein interreligiöses und interkulturelles Jugendnetzwerk, in dem Jugendliche in
Trainings und kreativen Projekten zusammenkommen, voneinander lernen und Vorurteile überwinden
(S. 6), und nicht zuletzt Lichterkette#Nextlevel, mit dem wir Ideen junger Teams, die sich für ein
friedliches Zusammenleben in unserer Stadt einsetzen, mit unserem Netzwerk fördern (S. 5).

Wir sind überzeugt, dass wir nur gemeinsam und generationsübergreifend die gesellschaftlichen
Herausforderungen meistern und uns allen Formen der Spaltung und Aufhetzung entgegenstellen
können. Es geht darum, möglichst viele zu mobilisieren, ihre Kraft zu nutzen und nicht zu schweigen.
Deshalb freuen wir uns über jede Idee und jede Spende, die uns dabei unterstützt, neue Projekte und
Aktionen zu entwickeln.

Ihre Harriet Austen
Geschäftsführung

Liebe Leserinnen und Leser,



Unsere Projekte

Lighthouse Welcome Center ® in der Bayernkaserne
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Das Lighthouse Welcome Center® steht seit Dezember 2014 in der Bayernkaserne im Münchner
Norden. Dort leben jetzt geflüchtete Menschen, deren Asylverfahren noch läuft oder die bereits
anerkannt sind und keine Wohnung finden. Im Schnitt nutzen täglich 30-40 Besucher*innen die
zahlreichen Angebote des Lighthouses, die Information, Kommunikation, Spracherwerb und
Hilfestellung bei Alltagsfragen umfassen. Das gemeinsame Projekt von Lichterkette e.V. und Innere
Mission München ermöglicht eine einfache, niedrigschwellige Begegnung. Dadurch wird das
gegenseitige Kennenlernen und Verständnis für die jeweils andere Kultur und Lebenssituation ge-
fördert. Das gilt auch für die Geflüchteten untereinander, die aus unterschiedlichen Nationen
kommen. Die Begegnung mit unseren Ehrenamtlichen verbessert darüber hinaus die Deutsch-
kenntnisse der Bewohner*innen und hilft ihnen, sich durch vielfältige Informationen in München
besser zurechtzufinden und zu integrieren. Mittlerweile sind auch Geflüchtete als Freiwillige im
Lighthouse tätig. Sie geben ihre ganz persönlichen Erfahrungen und ihr neu erworbenes Wissen an
die Bewohner*innen weiter (siehe Kasten S. 3).

Neu sind Nachhilfe und PC-Kurse. Wir stellen immer
wieder fest, dass die Bewohner*innen zu wenig Mö-
glichkeiten haben, Konversation, Grammatik und Texte
zu üben. Speziell für die PC-Kurse erhielten wir Zugang
zu einer kleinen Holzhütte gegenüber dem Lighthouse,
die mit Computern ausgestattet ist. Derzeit unterrichten
etwa 15 Ehrenamtliche interessierte Bewohner* innen.

Ebenso begehrt sind Ausflüge und Freizeitangebote, die wir dank einer größeren Spende vermehrt
organisieren können. Wir stellen fest, dass dadurch die Beziehung zwischen geflüchteten Menschen
und Ehrenamtlichen intensiver wird. Es bleibt mehr Zeit für das Miteinander, denn nach wie vor ist
das für die Bewohner*innen der einzige Kontakt in ihrer Freizeit zu der Münchner Bevölkerung.
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Die positiven Erfahrungen mit dem Informations- und
Begegnungszentrum Lighthouse Welcome Center®
haben uns ermutigt, im August 2018 mit dem
Lighthouse mobil - #miteinanderinmuenchen auf die
Straße und mitten hinein in die Stadtgesellschaft zu
gehen. Damit sind wir mobil und flexibel und können
noch mehr Menschen erreichen. Die ansprechend
gestaltete, spendenfinanzierte Piaggio Ape ist mit
einem Elektromotor ausgestattet. Wir fahren regel-
mäßig die Unterkunft in der Funkkaserne an, um die
neu angekommenen Geflüchteten dort zu unterstützen.
Außerdem fahren wir laufend auf Events und Stadtteil-

feste wie Streetlife-Festival, Tollwood, Lange Nacht der Demokratie und „Nie wieder – Mohnblumen auf
dem Königsplatz“. Dort informieren unsere Ehrenamtliche interessierte Bürger*innen über die Situation
von geflüchteten Menschen in München und sprechen neue Freiwillige an.

https://www.lighthouse-welcome.org

Ahmed Al Zoubi ist einer der Ehrenamtlichen, die im Lighthouse hinter der Theke stehen und die
Vorbeikommenden freundlich begrüßen, bewirten und beraten. Er ist selbst Anfang 2015 als
Geflüchteter nach Deutschland gekommen und traf 2017 in München ein. Hier studiert er nun
Zahnmedizin, was er in Syrien schon vier Jahre lang gemacht hat. Er war fast fertig, hier musste er
wieder von vorne anfangen. Trotzdem ist Al Zoubi ein optimistischer Zeitgenosse: jemand, der
anpacken, der helfen möchte. Nach dem Ehrenamt im Lighthouse suchte er aktiv im Internet. Neben
dem Studium schafft er es einmal pro Woche. Das Helfen ist auch in Deutschland zu einem Teil seines
Alltags geworden. „Ich mache das gerne“, sagt er lächelnd. „Man tut etwas Gutes für die Seele“.
Quelle: Diakonie Report, März 2019

Das Lighthouse mobil - #miteinanderinmuenchen

https://www.lighthouse-welcome.org/
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http://www.lichterkette.de/foerderprogramm-pro-ausbildung/

An dem im März 2016 gestarteten Programm nahmen bisher über 80 junge Geflüchtete teil. Sie erhalten
für die Dauer ihrer Ausbildung eine finanzielle Unterstützung, die es ihnen ermöglicht, ihre Lehre ohne
Engpässe zu beenden - oft ein Grund für einen Abbruch der Ausbildung. Wir genehmigen in der Regel
laufende Zuschüsse zum Lebensunterhalt, zu Fahrtkosten, Schulgebühren und Schulmaterial, gewähren
aber auch ausbildungsrelevante Einmalzahlungen für Laptops, Nachhilfestunden oder Arbeitskleidung.
Die jungen Menschen können sich so auf Lehre, Berufs- und Berufsfachschule konzentrieren und ihr
Potenzial entwickeln. Das Förderprogramm vermittelt ihnen Wertschätzung und Motivation, erleichtert
ihre Integration und eröffnet ihnen eine Bleibeperspektive. „Pro Ausbildung“ erfreut sich wachsender
Beliebtheit und Bekanntheit. Gefördert werden besonders geflüchtete Auszubildende, die ohne
Angehörige in München leben und von ihnen keine Unterstützung erfahren.

Jedes Jahr veranstalten wir zusätzlich einen
Stipendiatentag, bei dem die von uns ge-
förderten jungen Menschen und ihre Be-
treuer*innen zusammenkommen, sich ken-
nenlernen und sich auch mit den Mit-
gliedern der Lichterkette e.V. austauschen
können. 2018 berichtete Hassan Ali Djan von
seiner Flucht aus Afghanistan und seinem Le-
ben in München. Er konnte den anwesenden
Teilnehmer*innen viele wertvolle Infos und
Tipps aus seiner Ausbildung und seinem
Beruf als Elektrotechniker vermitteln.

Mit Unterstützung der Lichterkette e.V. macht zum Beispiel Jasin A.* aus Syrien eine Aus-
bildung zum Kfz-Mechatroniker. Der junge Mann aus Aleppo interessierte sich nach dem Abitur
besonders für Autos und arbeitete in einer Autowerkstatt. Als Bomben das Hab und Gut der
Familie zerstörten und die Situation in der schwer umkämpften Stadt unerträglich wurde, flo-
hen sie in die Türkei. Vom dortigen Flüchtlingslager aus machte sich Jasin allein auf den Weg
nach Deutschland, wo er im Januar 2014 ankam. Er hatte das große Glück, dass er im
September 2015 eine Lehre in einem KFZ-Betrieb beginnen konnte. Da ihm nach Abzug aller
festen Ausgaben und unter Anrechnung der staatlichen Hilfe monatlich nur ein geringer Betrag
als Lebensunterhalt bleiben, unterstützt ihn die Lichterkette aus ihrem Förderprogramm für
junge Flüchtlinge „Pro Ausbildung“ mit einem monatlichen Zuschuss.

*Name geändert

Förderprogramm Pro Ausbildung

http://www.lichterkette.de/foerderprogramm-pro-ausbildung/
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Mit dem Programm wollen wir kreative soziale Projekte von jungen Leuten schon in der Anfangsphase
fördern. Dadurch werden neue, die Gesellschaft bereichernde Ideen umgesetzt. Die erste Runde startete
im Frühjahr 2017 und endete im Sommer 2018. Beworben hatten sich neun Teams, sieben wurden von
einer Jury für die Weiterförderung ausgewählt, fünf haben ihr Projekt konsequent realisiert. Mentoren
halfen ihnen bei der Erstellung eines Business-Planes, Experten vermittelten ihnen Wissen in den
Bereichen Öffentlichkeitsarbeit, Marketing und Fundraising. Die Teams, die alle ehrenamtlich arbeiten,
erhielten außerdem von der Lichterkette e.V. eine Anschubfinanzierung je nach Entscheidung der Jury in
Höhe von je 4.000 bis 5.000 Euro sowie Zugang zu unseren Kontakten und Netzwerken.

Das sind die von uns geförderten Teilnehmer:

Gemeinwohlwohnen
… verwirklicht ein selbstverwaltetes, inklusives Wohnprojekt
https://gemeinwohlwohnen.de
Land der Kulturen
…. macht die emotionale Lage von Menschen mit Fluchterfahrung für uns erlebbar
https://www.land-der-kulturen.de
Münchner Machbarn
… knüpft ein Netzwerk für ein langfristig lebenswertes München für alle
https://www.muenchnermachbarn.de
Brücken Bauen
….. bietet interkulturelle Trainings und Integrationstrainings für Geflüchtete
https://gemeinsam-bruecken-bauen.de
Rollende Nähstube
… fördert das Selbermachen in Unterkünften, Schulen, Nachbarschaftstreffs etc.
http://kulturverstrickungen.de/dierollendeNähstube

Im April 2019 startete die zweite Runde von Lichterkette#Nextlevel mit fünf neuen Teams.

https://lichterkette-nextlevel.de
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Lichterkette#Nextlevel

https://gemeinwohlwohnen.de/
https://www.land-der-kulturen.de/
https://www.muenchnermachbarn.de/
https://gemeinsam-bruecken-bauen.de/
http://kulturverstrickungen.de/dierollendeNähstube
https://lichterkette-nextlevel.de/
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YouthNet – ein interreligiöses und interkulturelles 
Jugendnetzwerk in München

Youthnet gehört seit April 2017 zur Lichterkette
e.V.. An den Projekten 2017/18 und 2018/19 nah-
men 40 Jugendliche aus neun Nationen mit chris-
tlicher, muslimischer, jüdischer, jezidischer und an-
derer Herkunft teil. In jeder Projektgruppe hatten
mindestens 30 Prozent der Jugendlichen eine
Fluchtbiographie. Die Initiatoren entwickelten für
die Teilnehmer*innen im Alter von 15-20 Jahren
ein jeweils sechsmonatiges, von Mentoren und
Fachtrainern begleitetes Programm. In unter-
schiedlichen Workshops wurden die Themen Vor-
urteile, Toleranz, Kommunikation und besonders
Teamwork in heterogenen Gruppen behandelt. An-
hand von Rollenspielen, Gruppengesprächen, Sport

www.youthnet-muenchen.com

Neu: Die Junge Lichterkette

Aus den Projekten Lichterkette#NextLevel und YouthNet fand sich eine Gruppe junger Leute zusam-
men, die kontinuierlich Zulauf bekommt. Damit wollen wir bürgerschaftliches Engagement bei jungen
Menschen fördern. Derzeit werden die ersten gemeinsamen Projekte entwickelt, über die wir im
nächsten Jahresbericht ausführlich informieren. Vernetzungen mit anderen Jugendorganisationen sind
geplant.

veranstaltungen und gemeinsamem Kochen machten die Jugendlichen die wichtige Erfahrung, dass ein
gemeinsames Ziel und der regelmäßige Austausch eine Gruppe unterschiedlichster Menschen zu einer
Gemeinschaft werden lässt. Außerdem können auf diese Weise Vorurteile abgebaut und Freund-
schaften aufgebaut werden. Somit erlernen sie alle die Werkzeuge, die in einer offenen und modernen
Arbeits- und Lebenswelt von heute erforderlich sind.
Das finale Programm ist stets ein fotografisches Kunstprojekt, das jährlich in einer großen Ausstellung
der Werke endet. Im März 2018 präsentierte YouthNet 18 Werke in einer feierlichen Ausstellungs-
eröffnung in den Räumen seines Projektpartners, dem Oskar-von-Miller-Gymnasium. Daran nahmen
250 Gäste teil. Der Titel der Ausstellung lautete "Zeig Mich!".
Im April 2019 präsentierte YouthNet der Öffentlichkeit unter dem Projektnamen "Wir sind Kunst!" 22
eindrucksvolle, fotografische Werke in der Pinakothek der Moderne. Dieses Mal waren 300 Gäste an-
wesend.
Das Programm 2019/20 befindet sich in der Aufbauphase.

-

http://www.youthnet-muenchen.com/


„Um weiter so anpacken zu können, sind wir auf Unterstützung 
angewiesen. Deshalb ist diese Auszeichnung für uns auch ganz 
besonders wichtig und wertschätzend. Sie bestätigt uns in dem, 
was wir tun und spornt uns an, weiter zu gehen. Vielen herzlichen 
Dank“.
Zitat aus der Dankesrede von Paul Kuhlmann, Standortleitung 
ArrivalAid München

Unsere Projekte

Förderpreis „Münchner Lichtblicke 2018“

Der Förderpreis „Münchner Lichtblicke“ wurde zum 18ten Mal von der Landeshauptstadt München,
dem Migrationsbeirat München und der Lichterkette e.V. verliehen. Durch den Abend führte Modera-
torin Marina Lessig, für besondere Akzente sorgten die Band Duo modéré (Saxophon/Akkordeon) und
der Comedian Hani Who.

Den Förderpreis „Münchner Lichtblicke 2018“ erhielten:
• Kategorie Einrichtungen (Elisabeth-Otremba-Preis): MORGEN e.V., Netzwerk Münchner Migranten-

organisationen
• Kategorie Projekte: NURmobil – Psychoedukation für Geflüchtete (Caritas München Mitte)
• Kategorie Einzelpersonen: Dr. Walter Kuhn, „Nie wieder“ – Mohnblumen auf dem Königsplatz“

Mit dem Förderpreis „Münchner Lichtblicke“ werden Einrichtungen, Projekte und Einzelpersonen
ausgezeichnet, die sich vorbildlich für das friedliche Miteinander von Menschen unterschiedlicher
Herkunft sowie gegen Fremdenhass und Rassismus einsetzen. Der Preis ist eine Anerkennung ihrer
Arbeit und motiviert die Preisträger zum Weitermachen.
Der Jury gehören an: Bürgermeisterin Christine Strobl, Dimitrina Lang, Vorsitzende des Migrations-
beirates München, Dr. Clara Wilpert (Lichterkette e.V.), Dr. Klaus Hahnzog (Mitglied des Bayerischen
Verfassungsgerichtshofes) und Eleni Iliadou (Journalistin).

Auszüge aus den Dankesreden:

„Dieses Ereignis (Anm.: die Lichterkette 1992) hat mich für mein Leben geprägt, und ich wünschte mir,
dass rechte Tendenzen in unserer Gesellschaft auch heute noch und überall genauso entschieden und
intelligent wie damals in ihre Schranken verwiesen werden. Und ich wünsche mir auch, dass Solidarität
zu den Schwachen hier in unserer Stadt genauso wie im globalen Maßstab eine ewige Verpflichtung für
uns alle bleibt“.
Dr. Walter Kuhn

Die Preisträger 2018
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„Um weiter so anpacken zu können, sind wir auf Unterstützung 
angewiesen. Deshalb ist diese Auszeichnung für uns auch ganz 
besonders wichtig und wertschätzend. Sie bestätigt uns in dem, 
was wir tun und spornt uns an, weiter zu gehen. Vielen herzlichen 
Dank“.
Zitat aus der Dankesrede von Paul Kuhlmann, Standortleitung 
ArrivalAid München

Unsere Projekte

„Immer wieder kommen Menschen an, die in Deutschland Schutz suchen. Sie kommen von Kriegs-
gebieten, wurden verfolgt und oft misshandelt. Viele dieser Menschen sind psychisch stark belastet
und brauchen unsere Hilfe. Als wir uns auf dem Weg gemacht haben, diesen Menschen zu helfen,
haben wir gesehen, dass wir erstmal eine Brücke bauen sollte… Wir freuen uns sehr, dass wir mit
diesem Preis geflüchtete Menschen - ein paar sind heute hier und feiern mit uns - für die Peer-Arbeit
stärken können und somit die Brücke noch kürzer machen.
Nochmals herzlichen Dank für diese ganz, ganz schöne Anerkennung unserer Arbeit!“
Iulia Ilca, Projektleiterin NURmobil

„Wir von MORGEN freuen uns sehr mit diesem Prädikat ausgezeichnet zu werden!
Eine positive Wahrnehmung von Vielfalt und Sichtbarkeit für das großartige Engagement unserer Mit-
glieder, Partner und Aktiven ist unser großes Anliegen und wir freuen uns sehr, über die große Unter-
stützung, die wir von vielen von Ihnen und Euch hierbei erfahren“.
Yosief Embaye, Vorstand MORGEN e.V.
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www.lichterkette.de/foerderpreis/

Vorbilder-Projekt

Mittelschüler fühlen sich oft abgehängt und glauben, dass sie keine
Zukunft haben. Mit dem Vorbilder-Projekt wollen wir ihnen Mut
machen, sich Ziele zu setzen und nicht so schnell aufzugeben. Die 16
Vorbilder, die bisher an dem Projekt teilnahmen und ihre Lebens-
geschichte und ihren Berufsweg erzählten, wissen, wovon sie spre-
chen: Sie waren teilweise selbst auf der Mittelschule, haben häufig
einen Migrationshintergrund und sind wirklich „einer von uns, der
es geschafft hat“. Sie geben den Schülern wichtige Tipps und Rat-
schläge und antworten offen auf ihre Fragen. Ein Vorbild ist Andy
Kraemer (Bild). Er erzählte den Schülern, dass er auf einer Mittel-
schule war und zunächst ziemlich schlechte Noten hatte. Dann dis-
ziplinierte er sich und lernte mehr. In den Ferien absolvierte er Prak-
tika, um Einblicke in verschiedene Berufe zu bekommen. Andy
Kraemer unterstrich, dass sich gute Kopfnoten in seinen Zeugnissen
für ihn positiv auswirkten. Er machte zunächst eine Ausbildung als
Abwassertechniker und bewarb sich dann bei der Polizei. Der junge
Mann wurde genommen und ist heute Jugendpolizist. Er hat große
Freude an seinem Job und seinen Weg gefunden.

https://www.lichterkette.de/vorbilder/

http://www.lichterkette.de/foerderpreis/
https://www.lichterkette.de/vorbilder/
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Neu: Zeig dein Nein! – Filmclips gegen Rechts
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Eine Arbeitsgruppe der Lichterkette e.V. entwickelte im vergangenen Jahr
ein Filmprojekt, das junge Menschen dazu aufruft, mit einem selbstge-
drehten Clip Haltung zu zeigen gegen Rassismus, Diskriminierung und Hass.
Das Projekt startete im März 2019 Kooperation mit Schulen, Jugendverbän-
den, Hochschulen und Bildungsinstitutionen.
Einsendeschluss 30.06.2019.

www.zeig-dein-nein.de

Bildungsplattform

Auf der Website sind rund 60 Angebote zusammen-
gefasst, die Migranten und Geflüchteten die Suche
nach Deutschkursen, Praktika, Paten, Ausbildungs-
plätzen oder Qualifizierungsmöglichkeiten erleichtern
sollen. Die Website wird rege genutzt; einzelne
Fragesteller, die sich an uns wenden, erhalten auch
individuelle Unterstützung.

www.bildung-fuer-fluechtlinge.de

Präsenz bei Kundgebungen gegen Rechts

Der Lichterkette e.V. ist es ein großes Anlie-
gen, zu Demonstrationen und Kundgebungen
für mehr Menschlichkeit in der Flüchtlings-
politik und gegen rechte Stimmungsmache
aufzurufen. Wir unterstützen damit nicht nur
die Initiatoren, sondern zeigen auch regel-
mäßig selbst Präsenz.

https://www.lichterkette.de/lichterkette-e-v-
aktiv-bei-ausgehetzt/

http://www.zeig-dein-nein.de/
http://www.bildung-fuer-fluechtlinge.de/
https://www.lichterkette.de/lichterkette-e-v-aktiv-bei-ausgehetzt/


Projektförderung
Mit den Spenden, die bei der Lichterkette e.V. eingehen, werden nicht nur eigene Projekte finanziert, son-
dern auch Projekte von Antragstellern wie Kinder- und Jugendeinrichtungen, Asylhelferkreisen, Migranten-
vereinen, Sprachkursanbietern, Schulen und Theatergruppen.
Im Jahr 2018 förderte der Verein über 15 Projekte mit insgesamt rund 44.000.- Euro. Dazu zählen zum
Beispiel:
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http://www.lichterkette.de/geforderte-projekte

„Die Kinder sind unheimlich dankbar, wenn sie es schaffen, wie ihre Gleichaltrigen auf eine höhere Schule zu
gehen“.
Dr. Norma Mattarei, Akademie der Nationen/Caritas, über den Erfolg des Nachhilfeprojektes „Bildungschancen für
alle“

• Akademie der Nationen, Bildungschancen für alle
• Seniorenbörse – Deutschtraining für ältere Geflüchtete
• Interkultureller Gemeinschaftsgarten Grünstreifen
• Syrischer Friedenschor
• Stadtwerkeprojekt (Spectrum e.V.), Politische Bildung für junge Geflüchtete in Potsdam
• Sport trifft Kunst e.V., Deutschförderung für eine Ü-Klasse der Grundschule Ravensburger Ring
• Hafis e.V. – schulanaloger Unterricht für Schüler einer Ü-Klasse der Grundschule an der Ittlinger

Straße
• Verein der Künste e.V., interaktives Klassenzimmerstück „Meine Helden, deine Träume“
• BrückenBauen gUG, Interkultureller Workshop zum deutschen Bildungswesen für Eltern mit

Flucht- und Migrationshintergrund
• Sozialpädagogisches Förderzentrum München Ost, Wintersporttag
• Mittelschule Winthirplatz, Abschlussfahrt einer neunten Deutschlernklasse nach Berlin
• Theater Grenzenlos e.V. – Aufführung von NeuLand.

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


Blitzlichter 2018
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Michael Praetorius, YouTube und Social TV Produzent, auf Twitter:
„Wer es am Montag nicht nach #Chemnitz schafft, kann auch das Geld seiner Fahrkarte gegen
Fremdenhass an das Projekt Lichterkette spenden. Ich spende jetzt 241,80 #wir sind mehr“.
(Anm.: Anlass war die Demo am 3. September 2018 anlässlich der Ausschreitungen in Chemnitz).

Städtische Berufsschule für Fachkräfte in Arzt- und Tierarztpraxen und Pharmazeutisch-kauf-
männische Angestellte
Die Berufsschule macht seit 2011 jedes Jahr eine Pfandflaschen-Aktion. Die Schüler*innen können ihre
leeren Pfandflaschen in dafür aufgestellte Kisten geben; der Erlös wird gespendet. 2018 entschied sich
die Schule für die Lichterkette e.V. und spendete uns 500 Euro.

Dr. Michael Albert
Ihm und seiner Frau haben wir 2015 einen jungen Mann aus Sierra Leone vermittelt. Besonders
ungewöhnlich ist, dass sie ihn nun schon im vierten Jahr mit Deutschstunden und Konversation begleiten.
Er bestand die Zwischenprüfung im 2. Lehrjahr, sein Arbeitgeber will ihn erfreulicherweise als
Industriemechaniker nach Abschluss der Lehre übernehmen.

Tim und Timon, Schüler der Q12 an der Phorms Schule
Als Projektarbeit entschlossen sich die beiden Schüler dazu, eine Spendenaktion in der Weihnachtszeit
2018 zu veranstalten. Ziel war es, über hausgemachte Plätzchen Gelder für die Lichterkette e.V. zu sam-
meln. Bei der Aktion kamen 200,- Euro zusammen.

Tim und Timon bei der Spendenaktion Die fleißigen Flaschensammler in Aktion



Lichterkette e.V.
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Bülent Aladag, Christoph Fisser, Stefanie Gürtler, Peter 
Probst, David Rapaport, Myriam Brock 

Deutschstunde

YouthNet

Förderprogramm
„Pro Ausbildung“

Vorbilder-Projekt
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ehrenamtliche MitarbeiterInnen

Harriet Austen (Geschäftsführung)
David Weingartner (Assistenz)

Mitglieder (29) Fördermitglieder (36)

Vorstand

STRATEGIE

UMSETZUNG

WÄHLEN

Geschäftsstelle

Ehrenamtliche Mitarbeiter Hauptamtliche Mitarbeiter

Organigramm
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Junge Lichterkette

Anti-Rassismus
„Zeig dein Nein!“

Lighthouse Welcome Center ® 
& Lighthouse mobil

Förderpreis
„Münchner Lichtblicke“

Arbeitskreise / Projekte

Lichterkette#Nextlevel



Unsere Förderer und Kooperationspartner

• Landeshauptstadt München, Stiftungsverwaltung

• Liberale Jüdische Gemeinde Beth Shalom e.V.

• Lions Club Geiselgasteig

• Microsoft Deutschland GmbH

• Migrationsbeirat München

• Mittelschule an der Ichostraße

• Mittelschule an der Leipziger Straße

• Mittelschule an der Wiesentfelser Straße

• Münchner Volkshochschule, Projekt FLÜB&S

• Münchner Stiftungskreis

• Olando GmbH

• Oskar-von-Miller-Gymnasium München

• Prof. Hermann Auer Stiftung

• SchlaU-Schule

• Stiftung Allianz für Kinder

• Stiftung Antenne Bayern hilft

• SZ-Adventskalender

• Tollwood

• Allianz Deutschland AG

• Allianz SE

• Anzinger und Rasp Kommunikations GmbH

• Asylhelferkreis Unterschleißheim  

• Bellevue di Monaco eG

• Berufsschule zur Berufsintegration

• BuntStiftung München

• Castringius Stiftung für Kinder & Jugendliche

• C.H. Beck Stiftung

• Children For A Better World e.V.

• Fridericke und Wolfgang Erlenbach Stiftung

• Gulp Information Services GmbH

• Innere Mission München

• Initiativgruppe e.V.

• IN VIA WIB

• Landeshauptstadt München, Amt für Wohnen und 

Migration

• Landeshauptstadt München, Sozialreferat
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Danke
Wir bedanken uns ganz herzlich bei:

• unseren Fördermitgliedern, die uns seit vielen Jahren die Treue halten und mit ihrem Beitrag die konti-

nuierliche Finanzierung von Projekten ermöglichen

• der Inneren Mission München, ein äußerst zuverlässiger und kompetenter Kooperationspartner in unseren

gemeinsamen Projekten Lighthouse Welcome Center® und Lighthouse mobil

• allen Ehrenamtlichen, die uns unterstützen, um unsere Projekte wie das Programm Pro Ausbildung oder

das Lighthouse zu betreuen und weiterzuentwickeln

• dem Münchner Stiftungskreis, dem wir einen konstruktiven Austausch und die gemeinsame Finanzierung

von Projekten, die wir nicht alleine stemmen können, verdanken

• den zahlreichen Partnern aus dem sozialen Bereich, die uns bei unseren Projekten begleiten

• Tanja Graf, Leiterin des Literaturhauses München, die unsere Veranstaltungen im Literaturhaus unterstützt

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

finanzieren

• und nicht zuletzt beim Sozialreferat der Landeshauptstadt München, das unserer Geschäftsstelle durch

seine Förderung 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 Mai 2019

Fotonachweise: S.1: Harald Rumpf, S.3: Erol Gurian, S.6: Henryk Bilski
Rest: Eigenaufnahmen
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