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Lernhilfe 
 

Als Sabina* Anfang des Schuljahres in unsere Lernförderung kommt, ist sie frustriert und ohne 

Selbstbewusstsein. Ihre Leistungen in der Schule sind schlecht. In unserer Lernhilfe 

überwindet Sabina ihren Lernfrust und entwickelt zunehmend Ausdauer und die Bereitschaft, 

sich auch schwierigen Aufgaben zu stellen. Die Noten werden im Laufe des Schuljahres immer 

besser. Aus einem zurückgezogenen 

Mädchen ist eine fröhliche Schülerin 

geworden.  

 

Im Perlacher Herz sind über 20 Kinder pro 

Woche in der Lern- und Hausaufgabenhilfe. 

Die Lernförderung findet in kleinen 

Gruppen oder in Einzelbetreuung statt. Die 

meisten Mitarbeiter arbeiten 

ehrenamtlich. Um der hohen Nachfrage 

gerecht zu werden und Qualität und 

Kontinuität zu gewährleisten, haben wir auch zwei bezahlte Hilfskräfte. Gleichzeitig halten wir 

die Gebühren für die Lernhilfe bewusst niedrig, um Familien mit geringem Einkommen zu 

ermöglichen, ihren Kinder die notwendige Unterstützung zukommen zu lassen, um in der 

Schule erfolgreich zu sein.  

Jetzt ist das Schuljahr zu Ende um wir müssen uns von einigen Kindern verabschieden, die aus 

unterschiedlichen Gründen im nächsten Schuljahr nicht mehr zu uns kommen. So traurig diese 

Abschiede auch manchmal sind, freuen wir uns doch für die Kinder, die ihre Schulziele erreicht 

haben oder in höhere Schulen wechseln können. 

* Name geändert 

 

Werkstatt 
 

Die Werkstatt ist seit Anfang April offen. Wir führen Reparaturen an Kleinmöbeln und 

Gebrauchsgegenständen durch. Bei älteren Menschen und alleinerziehenden Müttern 

machen wir bei Bedarf auch Hausbesuche. Gerade diese Personengruppe können sich teure 

Reparaturen oder Neuanschaffungen nicht leisten. Außerdem leisten wir dadurch einen 

Beitrag zur Nachhaltigkeit und zum Umweltschutz. Langfristig möchten wir in diese Arbeit 

unsere Jugendlichen einbinden, so dass sie lernen einfache Reparaturen durchzuführen. Das 

Angebot wird gut angenommen, vor allem die Hausbesuche sind sehr gefragt.  

 

 

 

 

 



 

Bienen und Hühner 

 

Vor ein paar Tagen haben wir die erste Honigernte von Akazien- und Lindenblüten bekommen. 

Im letzten Jahr haben wir über 1000 Gläser Honig ernten und gegen Spenden weitergeben 

können. In diesem Frühjahr waren auch schon acht Gruppen aus Kindergärten zu einer 

Führung mit unserem Imker bei den Bienenstöcken. 
Besuch eines Kindergartens bei den Bienen 

 

Seit dem Frühjahr haben wir wieder fünf neue Hühner. Aus den Küken sind nun 

ausgewachsene Hühner geworden und wir freuen uns schon auf die ersten frischen Eier im 

August. Der Vorgarten des Perlacher Herzes wurde mit 

Hilfe von unseren Mitarbeitern Stefan und Roland 

umgestaltet und verschönert. Unkraut und altes Gehölz 

wurden entfernt und die Grünanlagen neu angepflanzt. 

Mit Sitzgruppen und Spielecke haben wir nun einen 

schönen Garten, den wir jetzt in den Sommermonaten 

rege nutzen.  

 

 

 

 

 

 

 



Secondhand Laden und Bistro 
 

Der Secondhand Laden entwickelt sich sehr gut. Wir bekommen oft sehr schöne und 

hochwertige Kleiderspenden, was sich auch bei unseren Kunden herumspricht. Unser Wunsch 

ist es, noch mehr Menschen mit unserem Angebot zu erreichen. Es gibt sehr viel Menschen in 

unserem Viertel, besonders auch ältere Menschen mit kleinem Einkommen oder Rente, die 

von unserem Kleiderangebot profitieren können und wir möchten versuchen, uns besonders 

in dieser Zielgruppe bekannter zu machen. Es ist aber nicht der Secondhand Laden für sich 

allein, der unsere Einrichtung für die Menschen 

attraktiv macht, sondern die Verbindung des 

Ladens mit dem Bistro als Begegnungsort. Viele 

ältere Leute kommen in unsere Einrichtung, 

weil sie eine wertschätzende Atmosphäre 

vorfinden und hier der Einsamkeit zu Hause 

entgehen können. Kaffee und Kuchen werden 

auf Spendenbasis angeboten, Gespräche sind 

natürlich inklusiv. 

 

 

Jugendarbeit 
 

Es ist toll, die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen zu begleiten und mitzuerleben, wie sie 

sich entwickeln und ihr Potential entfalten.  Das Tonstudio bedeutet für viele unserer 

Jugendlichen die Erfüllung eines Traumes. Hier wird eigene Musik produziert und 

aufgenommen. Wir fördern dadurch nicht nur die Kreativität und technische und künstlerische 

Fähigkeiten, sondern stärken das 

Selbstwertgefühl und erweitern 

den Zukunftshorizont. Einer 

unserer Rapper hat dadurch einen 

Studienplatz bei der Deutschen 

Pop Akademie für Musik zum 

Tontechniker bekommen. Auch 

andere Jugendlichen haben wir bei 

der Suche und Bewerbung von 

Lehrstellen erfolgreich unterstützt.  

 

 

 

 

Kinder und Jugendliche an unserem offenen Jugendtreff 



Unsere anderen Projekte wie Keramikkurs, Krabbelgruppe, Männer- und Frauenfrühstück 

laufen selbstständig und erfolgreich. Immer wieder kommen neue Leute vorbei und wir 

erweitern unseren Bekanntenkreis beständig.  

  

Keramikkursfeier vor den Sommerferien 

Männerfrühstück 

 

Hip Hop Konzert 

An einem Samstagabend Ende Juli fand in unseren Kellerräumen zum ersten Mal ein Hip Hop 

Konzert statt. Die vier Rapper kamen alle aus der nahen Umgebung. Zwei von ihnen waren 

bekannte Gesichter bei uns, die das Konzert mit Tim vorbereitet hatten. Besonders erfreut hat 

uns die Anwesenheit der anderen beiden Jugendlichen, da diese noch wenig Kontakt zum 

Perlacher Herz hatten. Für 

sie war es das erste Konzert 

und somit eine wunderbare 

Gelegenheit in kleinem 

Umfang das Auftreten vor 

Publikum zu üben. Das 

Konzert war mit ca. zwei 

Stunden Länge, vier 

Rappern und 30 Zuschauern 

ein voller Erfolg. Wir 

werden solche Events auch 

in Zukunft organisieren, da 

sie eine wunderbare 

Gelegenheit sind unseren 

Bekanntheitsgrad in 

Neuperlach zu steigern und Jugendlichen die Chance geben, Talente weiterzuentwickeln. 

 

 

 

 

Hip Hop Konzert 



Dank und Gruß  

 

Herzlich möchte sich das Perlacher Herz im Namen aller helfenden ehrenamtlichen und 

hauptamtlichen Mitarbeiter bei der Stiftung „´s Münchner Herz“ für die Unterstützung 

bedanken. Durch Ihre Hilfe können wir in Neuperlach zur Verbesserung der Lebensqualität 

beitragen.  

Vielen Dank sagt Ihr Perlacher Herz Team 

 

 

  

Von rechts nach links: 

 

Bülent Askar  

Ruth Möller  

Tim Heuler  

 

und nicht zu vergessen unsere 59 Ehrenamtlichen 

 

 

 

Mit herzlichen Grüßen,  

 

Tim Heuler  

Stellvertretende Leitung & Sozialpädagoge 

 

Perlacher Herz  

Nachbarschaftstreff  

Marieluise-Fleißer-Bogen 7  

81737 München  

Tel. 089 20076412  

www.perlacher-herz.de 
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