Allgemeine Infos zum gemeinnützigen Münchner Verein
„ghettokids – Soziale Projekte e.V.“
Momentan (Stand: Mai 2015) betreut unser gemeinnütziger Münchner Verein "ghettokids
- Soziale Projekte e.V." monatlich über 300 sozial benachteiligte Münchner Kinder,
Jugendliche, junge Erwachsene, aber auch kinderreiche Familien und alleinerziehende
Mütter mit ihren Kindern – ohne oder mit Migrationswurzeln. Mit den zeitlich begrenzten
externen Projekten sind es nicht selten bis zu 500 „Kids“ monatlich.
Unsere Ehrenamtlichen sind alle berufstätig, in Ausbildung (Lehre / Studium) oder
bereits in Rente.
Unsere inzwischen 9 sozialen Projekte (siehe unter "Projekte" bei www.ghettokids.org)
sind nicht nur seit Jahren sehr erfolgreich, teils evaluiert und preisgekrönt, sondern
inzwischen auch außerhalb Deutschlands bekannt. Vorträge und Workshops für
unterschiedlichste Zielgruppen und Institutionen werden auf Anfrage angeboten.
Das Projekt „Bilsuma“ (Bildungssupermarkt) bietet Unterstützung in umfangreichen
Aktionen in kreativen, kulturellen, sprachlichen, sportlich und vor allem schulischen
Bildungsbereichen an. Bildungspaten erweitern diese Angebote zusätzlich. Hier werden
wir von engagierten „Könnern“, Firmen und Unternehmen, aber auch von kulturellen
Angeboten wie z.B. des Haus der Kunst oder des Residenztheaters (Junges Resi) in
München intensiv unterstützt.
In der bayerischen Landeshauptstadt werden bereits seit 1995 ghettokids-Angebote
nicht nur am größten Münchner Sonderpädagogischen Förderzentrum im Hasenbergl –
in einem so genannten sozialen Brennpunkt – nachweislich erfolgreich verwirklicht,
sondern seit nunmehr vier Jahren zählen auch weitere sechs Münchner Grund- und
Hauptschulen (Mittelschulen) zu unseren Kooperationspartnern. Dort initiiert unser
Verein soziale Projekte für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche – teils mit
mehrfachen Migrationswurzeln.
Trotz vieler offizieller Auszeichnungen, Orden und Preise wird unser Verein "ghettokids
e.V." (Kurzfassung) nicht staatlich finanziell unterstützt. Von der Landeshauptstadt
München erhielten wir im Juni 2014 erstmals finanzielle Unterstützung durch die
Bildungsstiftung des Sozialreferates. Selbstverständlich sind wir weiterhin dringend auf
Spenden und das Engagement von Ehrenamtlichen angewiesen.
Nach zwei Verdienstorden von Bundespräsidenten (1998, 2006) hat die 1. Vorsitzende
Susanne Korbmacher für ihr soziales Engagement im Juni 2013 nun auch den
Bayerischen Verdienstorden vom Bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer
verliehen bekommen. Andere Auszeichnungen entnehmen Sie unserer Homepage.
Auf unserer Homepage "www.ghettokids.org" finden Sie viele Informationen und Fotos
zu unserem Engagement für sozial benachteiligte Münchner Kids.
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