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 des gemeinnützigen Vereins “Kinder ohne Hunger“ e.V.

             München, November 2014

Liebe Freunde und Unterstützer von „Kinder ohne Hunger“,

seit nunmehr fast sieben Jahren ist es unser Ziel, mit unseren Koch- und Essensprojekten vor allem bei bedürftigen 

in diesem Jahr einen wichtigen Beitrag dazu leisten konnten, verdanken wir in erster Linie Ihrer Zuwendung, Hilfe und 

Unsere Frühstücksprojekte und Kochkurse konnten wir mittlerweile in vielen Einrichtungen etablieren. Aus unserer 
Kooperation mit dem Münchner Lehrer- und Lehrerinnenverband haben wir nun vier weitere Frühstücksprojekte 
übernommen,
rung so überzeugt, dass wir für das Schuljahr 2014/2015 die Finanzierung übernehmen und somit ein Fortbestehen der 

• Mittelschule an der Bernaystraße (Am Hart), 
• 

• 

• sowie für die Mittelschule an der Fromundstraße (Untergiesing). 

„Lebensräume“ der Inneren Mission in Pasing sind eine noch junge Einrichtung für Familien mit psychisch erkrank-

stark verunsichert und haben viele Fragen. In den „Lebensräumen“ bekommen diese Familien die Information und 

 www.lebensraeume-pasing.de.
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IMAL – International Munich Art Lab – ist keine Schule, keine Ausbildungsstätte und keine Akademie. IMAL bietet 
jungen Menschen verschiedenster Herkunft und mit unterschiedlichstem Bildungshintergrund die kostenfreie Teil-

Medien. Jedes Jahr starten ca. 50 junge Menschen bei IMAL in ein gemeinsames Schuljahr, mit dem Ziel sie auf das 
(kreative) Berufsleben vorzubereiten. In Catering- und Kochgruppen versorgen die Teilnehmer sich selbst. Im letzten 
Schuljahr konnten sich jedoch 14 Teilnehmer die Kosten dafür nicht leisten. „Kinder ohne Hunger“ übernimmt für sie 

www.imal.info.

 
Ort von sehr engagierten Lehrern und Sozialpädagogen der Schulen und Einrichtungen unterstützt werden. Alle  

umgegangen wird. 

Hinter „Kinder ohne Hunger“ stehen unterschiedliche Menschen, die sich mit viel Leidenschaft und Herz den  
 

... , die tatkräftig an unserem neuen Internetauftritt  

…  und vielen weiteren Sponsoren, dank deren Unterstützung 
 

…  

Betrag für unsere zukünftigen Projekte „erlaufen“.
…  das von morgens bis abends auf dem 

 
… Sybille Hohnhaus,
den Vorstand des Vereins bringt. 
… Julia Filzmeier, die seit diesem Jahr engagiert den Einsatz der freiwilligen Helfer in den Projekten koordiniert.

Jahr mit großen Schritten zu Ende geht. Im Namen vieler Kinder und Jugendlichen danken wir Ihnen von Herzen für 
 

gesunden und glücklichen Start ins neue Jahr.

Ihr „Kinder ohne Hunger“ – Team

Nori Stöckert, Dr. Sybille Bayerl, Sybille Hohnhaus


