die von uns im Jahr 2010 gegründete Stiftung
`s Münchner Herz ist uns eine echte Herzensangelegenheit und wird von vielen Freunden
unterstützt: Nicht irgendwo und nicht nach dem

Die Stiftung,
die in München hilft.

Gießkannenprinzip, sondern gezielt hier in
München wollen wir helfen. Und zwar Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen, die unverschuldet
in einem sozial schwachen Umfeld aufwachsen
und leben müssen. Der Bedarf an Hilfe in unserer
Stadt ist größer, als man sich das vorstellen kann.
Deshalb freuen wir uns über die Projekte, die wir
schon erfolgreich auf die Beine stellen konnten.
Wir geben uns damit aber nicht zufrieden. Es
werden weitere Projekte folgen, die unser München
Stück für Stück lebenswerter machen ... für alle!

Zeigen auch Sie `s Herz. Machen Sie mit!

Mit herzlichen Grüßen

Margot Steinberg

Günter Steinberg

Hinsehen.
Helfen.
Hoffnung
schenken.

Nächstenliebe.

Mitmachen!

Unsere Projekte.

Das ist der Begriff, der über allem steht. Und so bietet
die gemeinnützige Stiftung `s Münchner Herz in
bestehenden Nachbarschaftsprojekten in München
vielen Mitbürgerinnen und Mitbürgern unterschiedliche
Hilfe an. Ob Hausaufgabenhilfe, Unterstützung bei
Bewerbungen, Secondhand-Angebote, Jugend- und
Nachbarschaftstreff oder gezielte psychosoziale Unterstützung für Menschen jeden Alters – mit oder ohne
Migrationshintergrund.

Ideen. Engagement. Finanzielle Mittel. Und viel
Achtung und Liebe zu Mitmenschen. Genau damit
haben Margot und Günter Steinberg `s Münchner
Herz zum Leben erweckt. Sie kümmern sich nach
wie vor darum, dass `s Münchner Herz weiter wächst
und rufen auf, mitzuhelfen.

Unsere Stadtteilprojekte „Perlacher Herz“, „Haderner
Herz“ und „Na klar!“ in Kleinhadern sind Einrichtungen
zum Anfassen. Hier erfahren Mitbürgerinnen und Mitbürger ein immer offenes Ohr und aktive Unterstützung
für ihre jeweilige Situation. Damit wir noch mehr
hilfesuchende Menschen erreichen, sind bereits weitere
Projekte in anderen Münchner Stadtteilen geplant.

Unser Ziel ist es, Hilfe zur Selbsthilfe anzubieten.
Und das mit Achtung vor unseren Mitmenschen und
einem ehrlichen und liebevollen Umgang mit allen,
die sich hilfesuchend an unsere Münchner Stadtteilprojekte wenden. Gleichzeitig möchten wir durch die
Vermittlung christlicher Werte für mehr Vertrauen
ins Leben und gegenseitiges Verständnis sorgen: In
lockerer Atmosphäre und für alle, die es wünschen,
finden leicht verständliche Gespräche mit und über
die Bibel statt.

Alle, die ein Herz für München und die Menschen
in ihrer nächsten Umgebung haben, können sich hier
engagieren: Mit Spenden, ehrenamtlicher Unterstützung oder durch den Kauf von Eintrittskarten für
den jährlichen Benefizabend „Stars im Prinze“. Dabei
kann sich jeder sicher sein, dass alle Einnahmen und
Spenden ohne Umwege den Projekten der Stiftung
zugute kommen.
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns gemeinsam
`s Münchner Herz größer werden lassen und mitmachen. Damit wir Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und allen, die sich hilfesuchend an uns
wenden, Hoffnung und ein Stück Geborgenheit
schenken können.

`s Münchner Herz spürt den Bedarf in München auf,
steht bestehenden und zukünftigen Stadtteilprojekten
bei Miet- und Personalkosten, bei Ausstattung,
größeren Anschaffungen und vielem mehr zur Seite.
Daneben engagieren sich viele Personen ehrenamtlich
für die Menschen, die in unseren Einrichtungen mit
Herzlichkeit und Wertschätzung aufgenommen und
begleitet werden. Zusätzlich unterstützen wir den
Bayerischen Blindenbund e.V., das CVJM-JuZe und
Precept Ministries. Wir freuen uns sehr, wenn auch Sie
hier direkt vor Ort Gutes tun wollen – gemeinsam mit
uns. Machen Sie mit!
Besuchen Sie uns für mehr Informationen bitte
im Internet: www.sMuenchnerHerz.de

