Anerkannte Einrichtung der
Jugendhilfe im Landkreis Freising

PRESSEMITTEILUNG
Dienstag, 8. März 2022

MiBiKids hat das herausfordernde Jahr 2021 erfolgreich abgeschlossen und blickt
zuversichtlich auf das neue Jahr
Rückblick 2021
Besonders die letzten zwei Pandemie-Jahre haben es den Heranwachsenden in ihrer Entwicklung nicht
leichtgemacht, viele Kurse mussten ausfallen oder konnten nur bedingt online stattfinden. Umso stolzer verkünden
wir: Der Start ins neue Schuljahr 21/22 war ein voller Erfolg, die Deutschkurse laufen wieder auf Hochtouren. Einmal
wöchentlich treffen sich aktuell 214 Kindergarten- und Schulkinder mit Migrationshintergrund, sowie 14 Elternteile,
die noch Unterstützung bei der deutschen Sprache brauchen. Weitere 23 Kinder stehen auf der Warteliste. Daher
wird an allen Standorten tatkräftige Unterstützung gesucht. Die Gruppen sind klein (3-5 Kinder), sodass die
ehrenamtlichen Gruppenleiter*innen auf einzelne Kinder eingehen können. Zu den Standorten Freising, Neufahrn,
Moosburg und Hallbergmoos konnte im Dezember 2021 außerdem der Standort Au starten. In Au werden aktuell
vier Gruppen für 11 Kinder angeboten.
Da Bildung allen Kindern, unabhängig vom Geldbeutel, zugänglich sein soll, finanziert sich der MiBiKids e.V. rein aus
Spendengeldern. Die Familien zahlen pro Schuljahr nur einen kleinen Materialkostenbeitrag. Im Herbst 2021 wurde
deshalb ein großer Spendenaufruf bei allen Firmen im Landkreis gestartet, der sehr erfolgreich lief. Insgesamt
konnten so etwa 7.650 € an Spenden eingenommen werden, die dem Spendenaufruf zuordenbar sind. An dieser
Stelle bedanken wir uns auch noch einmal sehr herzlich bei allen Unterstützer*innen!
Ausblick 2022: Stets auf der Suche nach engagierten Bürgern

Für 2022 hoffen wir, dass es zu keinen Pandemie-bedingten Kursausfällen mehr kommen wird und die Kinder
ungestört gefördert werden können. Ganz nach dem Leitspruch: "Die Sprache ist der Schlüssel zur Bildung und die
Bildung ist der Schlüssel zur Integration." In den Faschingsferien wurde in Moosburg wieder ein Intensivkurs
angeboten, an dem fünf Kinder teilnehmen konnten. Um den wieder steigenden Anmeldezahlen gerecht zu werden,
und allen Kindern einen Platz in unseren Deutschfördergruppen anbieten zu können, sind wir immer auf der Suche
nach engagierten Bürgern, die gerne im Verein aktiv werden möchten. Insbesondere sucht der Verein zur
Verstärkung des Teams eine hauptamtliche Büroleitung in Teilzeit (20 h/Woche), verteilt auf vier Tage. Die Stelle
ist unbefristet und soll zeitnah besetzt werden.
Ehrenamt mit oder ohne Nebenverdienst
Die Betreuung unserer Deutschfördergruppen übernehmen jeweils 1-2 ehrenamtliche Gruppenleiter*innen. Einige
der Ehrenamtlichen sind Lehrer*innen oder auch Lehramtsstudenten im Referendariat, eine pädagogische
Ausbildung ist aber nicht zwingend. Spaß an der Wissensvermittlung und mit den Kindern stehen im Vordergrund.
So sind im Verein auch viele Gruppenleiter*innen gerade als Abwechslung neben ihrem „normalen“ Beruf ein- oder
zweimal pro Woche nachmittags aktiv. Oder einige Schüler*innen und Studierende bessern durch die
Aufwandsentschädigung (immerhin 15€/h steuerfrei) ihren Lebensunterhalt oder das Taschengeld auf.
„Grundsätzlich darf wer immer sich für eine ehrenamtliche Mitarbeit bei MiBiKids interessiert, erstmal in einer der
Gruppen schnuppern.“, betont Vorsitzender Samuel Fosso.

Mehr Informationen unter: www.mibikids.de, verwaltung@mibikids.de
Tel. für Rückfragen: 08161/9107376
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