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Lichtblicke für ein
besseres Leben
Münchner Bank eG unterstützt das Sozialprojekt Lichtblick Hasenbergl, das sozial schwachen Kindern ein
zweites Zuhause bietet
Im Münchner Stadtteil Hasenbergl Nord wachsen Kinder auf,
die es im Leben bisher nicht immer gut getroffen haben. Durch
eine intensive Förderung und Lebensbegleitung der benachteiligten und häufig bildungsfernen Kinder und Jugendlichen will
die Einrichtung dazu beitragen, die persönlichen wie beruflichen Perspektiven zu verbessern. Zur nachhaltigen finanziellen
Sicherung dieser wichtigen pädagogischen Arbeit wurde mit
Unterstützung der Münchner Bank eG im Jahr 2007 die gemeinnützige Stiftung Lichtblick Hasenbergl gegründet.
Heute blicken wir voller Stolz auf zahlreiche junge Erwachsene,
die erfolgreich in der Ausbildung oder im Beruf stehen. Oft
sind sie in der Familie über Generationen die ersten, die das
geschafft haben! Viele besuchen den Lichtblick auch weiterhin
regelmäßig um sich Rat und Hilfe zu holen. Sie sind zu einer
starken Gruppe zusammengewachsen, die den Jüngeren zeigt,
dass es tatsächlich zu schaffen ist.

Im Interview erläutert Johanna Hofmeir,
Sozialpädagogin und Gründerin der Einrichtung sowie Botschafterin für Lichtblick
Hasenbergl, ihre Idee von einer positiven
Zukunft benachteiligter Kinder.
Das Lichtblick-Motto lautet: „Kinder und Jugendliche aufzufangen, die durch das bestehende soziale Netz rutschen.“
Was macht die Arbeit von Lichtblick Hasenbergl aus?
Hofmeir: Das Sozialprojekt mit 130 Betreuungsplätzen für
3 bis 21-Jährige, vom Kleinkind bis zum Azubi, ist bis heute
einmalig. Die Gründungsidee der Einrichtung ist es, sich um
Kinder und Jugendliche zu kümmern die in Schultagesheimen
oder Horten nicht ausreichend betreut werden können, weil
sie in ihrem Verhalten zu schwierig sind, eine sehr intensive
Förderung benötigen und die Eltern nicht in der Lage sind, sie
ausreichend zu unterstützen. Bei uns erhalten diese Kinder eine
gesunde Grundversorgung (Mittagessen, Pausenobst, über
ein Belohnungsprinzip fehlende Kleidung oder Schulbedarf),
eine tägliche schulische Förderung und ein intensives soziales
Training mit dem Schwerpunkt Berufsfähigkeit. Unser Ziel ist
es, dass die Kinder fit und lernfähig sind, gut durch die Schule
kommen, einen Abschluss schaffen und eine Berufsausbildung
antreten können. Zusätzlich lernen Mütter und Väter in einer
Elternschule die deutsche Sprache, wie sie ihre Kinder gesund
versorgen und durch die Schule begleiten können.

Was liegt Ihnen persönlich für die Zukunft von Lichtblick
Hasenbergl am Herzen?
Hofmeir: Für diesen Erfolg braucht es viele Menschen, die sich
Tag für Tag engagieren, um den Kindern und Familien eine
positive Zukunft zu ermöglichen. Dazu zählt auch die Münchner Bank eG, die die Stiftung Lichtblick Hasenbergl seit vielen
Jahren in ihrer Arbeit unterstützt. Denn die Einrichtung ist zur
Aufrechterhaltung ihres intensiven, täglichen Angebotes dringend auf Spenden angewiesen. Ich wünsche mir, dass dieses
freiwillige Engagement zugunsten der Schwächsten unserer
Gesellschaft weiterhin dazu beiträgt, die wachsenden Aufgaben der Einrichtung zu finanzieren. Nur so können wir den
Kindern im Lichtblick den Weg in eine bessere Zukunft ebnen.

Mehr Informationen über die pädagogische Arbeit
unter: www.lichtblick-hasenbergl.org
Mehr Informationen über die Stiftung Lichtblick
Hasenbergl unter: www.stiftunglichtblick.de
Fördern auch Sie die Stiftung Lichtblick Hasenbergl

Was macht die sozialpädagogische Arbeit von Lichtblick
Hasenbergl so besonders?
Hofmeir: Der frühzeitige Beginn, die umfassende Zuständigkeit und die langjährige Verweildauer! Wir nehmen Kinder aus
belasteten Familien so früh wie möglich auf und begleiten sie
während des gesamten Aufwachsens. Unser Programm beginnt
im Kindergarten und endet, wenn die jungen Erwachsenen
sicher im Beruf angekommen sind. Dazwischen sind wir für alle
Lebensfragen zuständig und stehen den Familien zuverlässig
zur Seite, wenn besondere Belastungen, Krisen oder Schicksalsschläge sie aus der Bahn zu werfen drohen.

Mit jeder Spende oder Zustiftung helfen Sie, Kindern und
Jugendlichen den Weg in ein eigenverantwortliches Leben
zu ermöglichen und die Existenz von Lichtblick Hasenbergl
langfristig zu sichern.
Spendenkonto:
Stiftung Lichtblick Hasenbergl
Konto bei der Münchner Bank eG: 6181, BLZ: 701 900 00
IBAN: DE 53 701 900 00 00 00 00 6181
BIC: GENODEF1M01 Münchner Bank eG

6

