
 

 

 

Wir bedanken uns bei allen ehrenamtlichen Mitarbeitern und bei allen Spendern für die 

tatkräftigen Unterstützungen im letzten Schuljahr.  

Wenn man die letzten Newsletter und Berichte unserer Einrichtung liest, stößt man immer 

wieder auf Formulierungen, die auch in den Medien inflationär genannt werden: 

Vorrübergehend geschlossen, keine Teilnahme möglich, zurzeit nicht möglich… sind nur 

einige, von denen wir viele davon schon nicht mehr hören können.  

Natürlich wird unsere Einrichtung davon nicht verschont und viele Kurse können wir zurzeit 

aus gegebenem Anlass immer noch nicht anbieten… 

DENNOCH gibt es viele, viele freudige Miteilungen, wie z.B. der Einzug unserer neuen 5 

gefiederten Mitarbeiter, die im Außenbereich auch während der Ferien durcharbeiten werden. 

Es handelt sich um 5 Seidenhühner die munter durch das Gehege flitzen, fressen und wachsen 

und uns ab November hoffentlich auch Eier bescheren werden. 

Wer uns auf Instagram folgt hat sie vermutlich schon gesehen. Ebenso konnte man dort die 

Werke entdecken, welche während der beiden Kunstwochen entstanden sind. Die 

Projektwochen wurden weitestgehend selbstständig von unseren zwei Schulpraktikantinnen mit 

Unterstützung von den Jugendleitern durchgeführt. Es brachte Ihnen und den Kindern viel 

Spaß, Gemeinschaft und neue Fertigkeiten mit Farbe und Leinwand. Eine Erfahrung, sowohl 



für die Praktikanten/innen, als auch für die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen, die man 

oft nicht allein zu Hause machen kann. 

Zwar zu Hause, aber ganz und gar nicht allein wurde die letzten Wochen geschnippelt, gerührt, 

gekocht und gebacken. Ohne Eltern, aber mit kompetenter Anleitung und viel Spaß wurde jeden 

Freitag zusammen Online gekocht. Jeder teilnehmende Haushalt konnte sich kostenlos ein 

Lebensmittelpaket in der Einrichtung abholen. Gekocht, gefragt und geratscht wurde dann 

zusammen Online. Für die Kinder ab 12 Jahren, war es immer wieder ein Erfolgserlebnis 

selbstständig für die Familie zu kochen und sie hielten jeden Freitagabend, stolz den Hauptgang 

und die Nachspeise in die Kamera. 

Mit begrenzter Teilnehmerzahl, aber ohne vorherige Terminbuchung kann auch der 

Secondhandbereich wieder besucht werden. Jugendtreff und das WYLD-Fitness-Angebot 

werden weitestgehend normal, in kleinen Gruppen angeboten. 

Die Werkstatt konnten wir sogar, durch einen Umzug in die Garagen im Hinterhof, vergrößern 

und erneuern. Die NEUE WERKSTATT mit ist somit ein Sinnbild dafür, dass aus einer 

Verschlechterung durchaus auch Wachstum entstehen kann! Die Umsetzung und Finanzierung 

wurde durch das Crowdfunding-Projekt maßgeblich unterstützt und natürlich durch jeden 

einzelnen Spender. Über die Bereitschaft uns finanziell zu unterstützen, sind wir immer wieder 

sehr froh und äußerst dankbar. 

Und zu guter Letzt haben unsere Kinder in der Hausaufgabenbetreuung alle das Schuljahr gut 

hinter sich gebracht und konnten von uns ebenfalls in kleinen Gruppen gut betreut, in die Ferien 

geschickt werden! 

Wir versuchen nach wie vor, die Möglichkeiten in den Einschränkungen zu sehen. Zu nutzen, 

dass durch die Unterbrechung der Routine, der Blick wieder frei wird um Dinge, Gewohnheiten 

und Strukturen überdenken zu können. Wir fühlen uns nach wie vor von Gott getragen, geleitet 

und befähigt die Freiheit zu haben, in all den Maßnahmen und Verboten, das Positive und vor 

allem unseren Mitmenschen zu sehen!  

Mit deiner ehrenamtlichen Tätigkeit und als Teil unserer Gemeinschaft trägst Du zum Gelingen 

der Sozialeinrichtung PERLACHER HERZ bei. Unsere Einrichtung wird hauptsächlich, nicht 

nur zahlenmäßig, durch Dich als ehrenamtlichen Helfer getragen. Nur durch die ehrenamtliche 

Mitarbeit von 60 Helfern können wir nach den Ferien wieder durchstarten und hoffnungsvoll 

alle ausgesetzten Kurse und Programme anbieten. Wir freuen uns Dich bald wieder zu sehen 

und sagen: Vielen Dank, dass Du dazu gehörst… denn zusammen ist man weniger allein! 

  

https://perlacher-herz.de/wp-content/uploads/2021/08/Fahrradwerkstatt-Neueroeffnung-Perlacher-Herz-Video-Insta.mp4


SCHÖNE FERIEN wünscht das Team vom PERLACHER HERZ! 

 

 

Ihr Perlacher Herz Team  

 

Bernhard Kopp, Gabriela Lapp, Bülent 

Askar (von links nach rechts)  

und nicht zu vergessen unsere  

ca.60 ehrenamtliche Mitarbeiter 
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