
                         München, November 2017

Liebe Freunde und Unterstützer von „Kinder ohne Hunger“,

ein ereignisreiches Jahr mit vielen Veranstaltungen, neuen Partnern und erfolgreichen Projekten geht für 
uns zu Ende. So konnten wir auch 2017 wieder vielen Kindern durch gesundes Essen mehr Chancen im 
Leben ermöglichen.
Da wir bei „Kinder ohne Hunger“ unsere Projekte ausschließlich über Spenden finanzieren, freut es uns 
besonders, dass wir neue Unterstützer gefunden haben, die es uns ermöglichen, unsere Tätigkeit nicht 
nur fortzusetzen, sondern sogar auszuweiten.  

So hat das Café Cotidiano anlässlich der Eröffnungsfeier des neuen Restaurants am Promenadeplatz 
und beim Kinderfest in der Hohenzollernstraße viele Spenden für uns gesammelt. Weitere gemeinsame 
Projekte sind in Planung. 

Der Kinderhort Lummerland in Pullach veranstaltet schon seit Jahren ein Benefiz-Fußballturnier: Kinder 
spielen Fußball für einen guten Zweck. Wir fühlen uns sehr geehrt, dass dieses Jahr der Reinerlös an 
„Kinder ohne Hunger“ ging. Es ist immer besonders schön, wenn Kinder sich für andere Kinder engagieren.
 
Beim traditionellen Entenrennen auf der Isar, das vom Lionsclub München Georgenstein ausgerichtet 
wird, waren wir im Oktober mit von der Partie und wurden am Reinerlös beteiligt.  

Die Firmen Spendit, Morgengold sowie der Orden Hilfswerkt Sankt Fortunat haben uns ebenfalls großzügig 
unterstützt.  

Ein herzliches Dankeschön an all diese Firmen und Organisationen, die es möglich machen, dass wir im 
Gespräch bleiben, die sich für uns stark machen und uns Ihr Vertrauen schenken. 
Doch ebenso wichtig für uns sind die vielen privaten Unterstützer, die uns mit ihrem persönlichen Ein-
satz und ihrer Sachkenntnis  immer wieder helfen. Sei es bei der Betreuung unserer Homepage, die seit 
Jahren die Firma Typodesign von Giuliano Grandis übernimmt, bei der Erstellung des neuen Flyers und 
den zahlreichen Helfern beim Weihnachtsbaumverkauf. 
Apropos: Der diesjährige Termin steht bereits: 14. – 16. Dezember in Pullach. Wir freuen uns auf Sie!

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



Eine wunderbare Geste zeigten im letzten Jahr Frau Petra Hollweck, Frau Evelyn Schrank und Frau Julia Erb: 
Sie nutzten ihre privaten Feiern, um hohe Spenden für „Kinder ohne Hunger“ zu sammeln. 

Wir möchten es auch nicht versäumen auf die Vernissage der Malerin Myriam Barthelt hinzuweisen.  
Die Künstlerin stellt einen Teil der Einnahmen unserem Verein zur Verfügung. Ihre Bilder sind vom 10. – 12. 
November im Offenen Atelier in Solln zu bewundern (nähere Infos: www.Myriambarthelt.de). 
All diesen helfenden Händen gilt unser besonderer Dank !

Im letzten Jahr waren wir in 6 Schulen und 8 Freizeiteinrichtungen im Großraum München mit Kochkursen 
und Frühstücken aktiv. Dank Ihnen haben wir über 45.000 Frühstücksportionen verteilt!
Gleichzeitig konnten wir unsere Hilfe ausweiten. So bieten wir darüber hinaus jetzt auch gesunde Snacks 
während der Hausaufgabenbetreuung an, denn: „Ein leerer Bauch studiert nicht gern!“

Ebenfalls neu ist die Zusammenarbeit mit der sozialen Einrichtung „ClubIn“ in Schwabing, ein Angebot, 
das sich speziell an Flüchtlinge richtet: Hier haben junge Frauen und ihre Kinder die Möglichkeit, Gerichte 
aus der Heimat zu kochen und gemeinsam zu essen. Wir haben uns für dieses Projekt entschieden, 
weil uns bewusst ist, wie wichtig dieses vertraute und gemeinschaftliche Erlebnis gerade für entwurzelte  
Menschen sein kann. Diese Kinder sind Teil unserer Zukunft und Ihnen wollen wir helfen, in München Fuß 
zu fassen.

Statt einer Weihnachtskarte möchten wir Ihnen dieses Jahr unseren neuen Flyer zuschicken. Wir würden 
uns freuen, wenn Sie sich ein paar Minuten Zeit nehmen, um darin mehr über unsere Ziele und Beweggründe 
zu erfahren.

Wir danken Ihnen allen für Ihre treue Unterstützung und wünschen Ihnen und Ihren Familien Glück und 
Gesundheit.

Ihr „Kinder-ohne-Hunger“ – Team

Wenn Sie mehr Details über unsere Projekte erfahren möchten, freuen wir uns, wenn Sie unsere Homepage 
besuchen: www.kinder-ohne-hunger.org

P.S: Im kommenden Jahr wird „Kinder ohne Hunger“ 10 Jahre alt! Wir freuen uns, wenn wir diesen 
Anlass mit Ihnen gemeinsam feiern können!
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