
 

 

Liebe Unterstützer und Freunde des PERLACHER HERZ‘s, 

weil die Faschingsferien dieses Jahr ausfallen mussten, freuen sich nun die Perlacher Kinder wie 
alle anderen auch, auf die lange herbeigesehnten Osterferien. Und nicht nur für die Kinder waren 
es lange und schwierige Wochen mit Homeschooling und Wechselunterricht, auch für viele Eltern 
war es eine nervenaufreibende Zeit. Denn für viele nimmt der finanzielle Engpass kein Ende, dazu 
kommt die Unsicherheit und Unzufriedenheit. Da wir davon überzeugt sind, auch in der Pandemie 
und unter ungewohnten Bedingungen für Familien genauso wie für Alleinstehende in Neu-Perlach 
da sein zu wollen, haben wir unser Angebot auf die Bedürfnisse und Möglichkeiten zugeschnitten. 

Wir haben die Lernbetreuung mit einem Online-Angebot erweitert und uns um die technischen 
Probleme gekümmert, so dass möglichst viele Kinder von zu Hause an der Betreuung teilnehmen 
konnten. Auch das WYLD-Fitness Angebot wurde online zur Verfügung gestellt und wurde von 
älteren Jugendlichen genutzt. Durchgehend konnten wir Einzelberatung anbieten und unsere 
Werkstatt mit Terminvergaben weiterhin öffnen. Zeitweise auch, unter Berücksichtigung der 
Hygienemaßnahmen, und mit eingeschränkter Besucherzahl den Second-Hand-Berich. 

Immer wieder bekommen wir dazu positives Feedback von unseren Nachbarn und Besuchern. Sie 
freuen sich, dass das Perlacher Herz zwar leise, aber unermüdlich für Neu-Perlach und seine 
Bewohner schlägt. Und auch wir freuen uns über jedes Gespräch, jedes Kind und jeden 
Erwachsenen, dem wir in den letzten Monaten in irgendeiner Form helfen konnten. Sei es 
zwischenmenschliches Beistehen und Ermutigen oder durch praktische Hilfe. 

Für uns alle ist dieses Jahr Ostern ein wenig überschattet durch die Vorsichtsmaßnahmen und die 
Pandemie. Wir können dieses Jahr zu Ostern nicht verreisen, ins Ausland fahren um 
Familienmitglieder und Freunde zu besuchen oder mit der gesamten Familie feiern wie gewohnt… 
Wenn man aber bedenkt, dass diese Gewohnheiten für sozial und finanziell schlecht gestellte 
Menschen noch nie möglich gewesen waren, bekommt man einen anderen Blickwinkel auf unsere 
Entbehrungen zur Zeit. Auch viele Menschen in Neu-Perlach können sich generell keine großen 
Feste mit Geschenken, geschweige denn Urlaub leisten. 

Vielleicht können wir unter diesem Aspekt dankbar sein, für alles was wir bisher erleben durften an 
Freiheit, Wohlstand, Gesundheit und Sicherheit. Und ein bisschen von dem Teilen was dieses Jahr 

https://youtube.com/playlist?list=PLSGXN9UuJqnp4GGpzy-LmG5Hn_PCEgr64


in der Urlaubskasse liegen geblieben ist, um Familien zu unterstützen, denen es grundsätzlich an 
vielen materiellen Dingen aber auch an Förderung und Ausbildungsmöglichkeiten fehlt. 

Wir wünschen Ihnen Allen von ganzem Herzen reich GESEGNETE OSTERN! 

Ihre Spende macht es möglich, die Herausforderungen zu meistern. Deshalb bitte ich Sie, uns 
auch weiterhin zu unterstützen. 

Bleiben Sie gesund.

 

 

Ihr Perlacher Herz Team  
 
Bernhard Kopp, Gabriela Lapp, Bülent Askar 
(von links nach rechts)  
und nicht zu vergessen unsere  
ca.60 ehrenamtliche Mitarbeiter 

 

 

Sozialeinrichtung Perlacher Herz 

Marieluise-Fleißer-Bogen 7 

81737 München 

Telefon: 089 200 76 412 

www.perlacher-herz.de 

 

http://www.perlacher-herz.de/

