
Wir wünschen Euch eine schöne Adventszeit und freuen uns, Euch mitteilen zu können, dass seit dem 

letzten Newsletter im Perlacher Herz einiges passiert ist. 

Die neue Fahrradwerkstatt hat sich etabliert und wir konnten von den Sommermonaten bis zum 

Herbst, wöchentlich je 2 wiederhergestellte Fahrräder an Kunden gegen eine Spende weitergeben. 

Alle Kurse konnten wieder stattfinden, beispielsweise die Hip-Hop Tanzgruppen und auch der 
Keramikkurs und unser umfangreiches Beratungsangebot, waren wieder gut besucht.  

Die Kinder kamen gerne und zahlreich zum offenen Kinder- und Jugendtreff. Ebenso gefragt war die 
Hausaufgabenhilfe und die 1:1 Lernbetreuung, die über Monate wieder von Online auf Präsenz 

umgestellt werden konnte. Hinsichtlich des Online-Angebots sind wir bei der Betreuung der Schüler 
mittlerweile flexibel, je nach Höhe der Inzidenz und vorgegebenen Hygienemaßnahmen. 

Vor allem waren die Kids von unserem 10-Personen Tandem begeistert. Mit dem Tretmobil können 8 

Erwachsene und 2 Kleinkinder, sowie Equipment für Streetwork, wie Bälle und andere Spielgeräte 
transportiert werden. Wenn Ramon, Amany, Amin und Marvin damit durch Neuperlach fahren um am 

Steinplatz hinter dem PEP, Kindern ein Freizeitangebot zu eröffnen, werden die Kids schon durch die 
Musik und das lustige Gefährt auf unser Angebot aufmerksam. 

 Es dient als Eisbrecher, umweltschonendes Transportmittel, Spaßmobil mit Werbewirkung und 

fördert die Lust per Radl die Umgebung zu erkunden. Die Investition und der nicht ganz einfache 

Aufbau des Tandems hat sich, aus unserer Sicht schon bezahlt gemacht. Das heißt leider nicht, dass es 

schon abbezahlt ist. Deshalb sind wir in dieser Hinsicht wieder auf Eure Unterstützung angewiesen. 
Vor allem auch das persönliche Weitersagen und Erzählen unserer Spendenaktionen würde uns 
weiterhelfen, damit wir unsere Spendenanfragen an mehr Menschen senden können. Gerne könnt ihr 
diesen Newsletter weitergeben. Oder den unten gezeigten link, an Freunde verschicken. 

Hier könnt ihr das Tandem in Aktion sehen: 
Jugendarbeit mit Tandem 

Einen ganz aktuellen Spendenaufruf zur Verdopplungsaktion der Sparkasse München möchten wir 
Euch gerne noch mitgeben, da heute am 6. Dez 2021, über die Spendenplattform betterplace.com, 

jede Spende doppelt belohnt wird. 

Link zur Unterstützung unserer gemeinnützigen Einrichtung Perlacher Herz 

Link zur Unterstützung der Sozialen Werkstatt Perlacher Herz 
 

https://youtu.be/zbFGRTRV6_0
https://www.gut-fuer-muenchen.de/projects/22341
https://www.gut-fuer-muenchen.de/projects/88053


Unterstützt wird unsere Einrichtung, von Der Sparkasse München, diese verdoppelt heute jede 

Spende bis 100 €. 

Das ist für uns natürlich eine Riesensache! Wer also, in der Vorweihnachtszeit noch ein bisschen 

Zukunft und Verbesserung der Lebensqualität für benachteiligte Kinder, Familien, Alleinerziehende 
und Senioren in Neuperlach, verschenken möchte – sollte das heute tun. Dann kommt doppelt so viel 
bei uns an, um weiterhin den Secondhand, die Hausaufgabenhilfe und Lernförderung, 
Beratungsangebot und Seelsorge, sowie alle anderen Kurse und offenen Angebote, finanzieren zu 
können. 

Last but absolut not least, kommt hier noch eine save the date Mitteilung: 

Einladung zum Online Weihnachtskonzert am 4. Advent (19.12.2021) mit Ramon 

und Amany. Wenn ihr noch nicht richtig in Weihnachtstimmung seid, schaut doch mal rein in das 
Streaming- Konzert, live aus dem Tonstudio und lasst Euch überraschen!  

Uhrzeit und link teilen wir Euch im nächsten Newsletter, am 15.12.2021, mit. 

Wir bedanken uns für Eure Begleitung und Euer Interesse an der Sozialeinrichtung Perlacher Herz 
und wünschen Euch einen schönen Nikolaustag! 
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