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NEWSLETTER
Mai 2019

Liebe Eltern aus Schule und Kinderhaus,
liebe Mitarbeiter*innen,
quasi schon wieder im Endspurt auf die Pfingstferien anbei in unserem Mai-Newsletter spannende
Infos zur Juniorwahl an der Monte und vieles mehr.
Bitte lesen Sie den Newsletter im HTML-Format und - falls noch nicht geschehen - nehmen Sie den
Absender als sicheren Absender auf, um ein unbeabsichtigtes Einsortieren in den SPAM-Order zu
verhindern.
Bitte schickt aber gerne weiter Anregungen, Rückmeldungen oder Input zum Newsletter
an newsletter@monte-muenchen.de.
Nun aber viel Spass mit dem Newsletter!

NEUES AUS DEM VORST AND
Liebe Eltern, liebe PädagogInnen, liebe MitarbeiterInnen und liebes Team,
Kurz vor den Pfingstferien hier einige Neuigkeiten aus unseren Einrichtungen:
Es ist kaum zu übersehen: Der Weg zur Schule ist für unsere Kinder sicherer geworden, denn ein
gekennzeichneter Verkehrsüberweg überquert nun das Willi-Gebhardt-Ufer und auf einem extra
Weg neben der Einfahrt können unsere Kinder nun sicher den kleinen Pausenhof erreichen.
Unsere Verkehrshelfer werden am Nachmittag des 29. Mai nun auch offiziell durch die Polizei
eingewiesen, und könne dann ihre Arbeit aufnehmen, so dass der Verkehrsübergang dann täglich
von 8.00 - 8.30 Uhr betreut ist.
Nach wie vor suchen wir ab dem kommenden Kindergarten- und Schuljahr (auch an einzelnen
Wochentagen) von 8.00-8.30 Uhr weiter Verkehrshelfer. Wer sich hier angesprochen fühlt melde
sich gerne direkt bei uns: vorstand@monte-muenchen.de
Auch haben wir noch sehr viele Flyer zur Suche von Verkehrshelfern im Schulbüro, die darauf
warten, in der Umgebung plakatiert zu werden. Bitte gerne dort abholen.

Be i tra g se rmä ßi g u n g e n
Da wir allen Kindern die Mög lichkeit geben wollen unsere Schule und unser Kinderhaus zu
besuchen und dies unabhän gig vom Einkommen der Eltern, gibt es bei uns die Möglichkeit eine
Beitragsermäßigung zu beantragen.
Die Richtlinien für die Beitragsermäßigungen wurden nun aktuell angepasst und alle Informationen
und Anträge für das kommende Kinderhaus- und Schuljahr dazu finden Sie auf unserer Webseite
unter: Schule/Kosten.
Der Kinderhaus- und Schulbeitrag kann derzeit bis maximal 50% bezuschusst werden. Die Höh e
der Ermäßigung richtet sich dabei nach dem Einkommen, das der Familie zur Verfüg ung steht.

Be sch l u ss zu r El te rn mi ta rb e i t - Ei n l a d u n g zu r Gre mi e n si tzu n g
Auf unserer ordentlichen Mitgliederversammlung am 15. Mai 2019 wurde durch die Mitglieder
folgender Beschluss gefasst: Die Mitglieder des MONTESSORI MÜNCHEN E.V. beauftragen den
Vorstand mit der Ausarbeitung einer Elterninitiativstärkung, die in einem „Elternmitarbeitsvertrage“
für alle aktuellen und zukünftigen Eltern an den Einrichtungen des MONTESSORI MÜNCHEN E.V.
münden könnte.
Angepasst an die Bedürfnisse und Gegebenheiten der jeweiligen Einrichtungen, können
Kinderhaus und Schule jeweils eigene Verträge oder Verpflichtungen bekommen.
Die Ausarbeitung und Freigabe erfolgt in Abstimmung mit den Gremien (Aufsichtsrat, Elternbeiräte
und Arbeitskreise) auf den Gremiensitzungen in einem gesonderten Termin, zu dem alle Mitglieder
eingeladen werden.
Der Wunsch der Mitglieder, des Vorstandes und des Aufsichtsrates zu diesem Beschluss war, dass
die Eltern, auch wenn Sie in keinem Gremium eingebunden sind, hier die Möglichkeit zur Mitarbeit/
Ausgestaltung haben.
Diesem Wunsch kommen wir sehr gerne nach, und laden daher alle interessierten Eltern zu
unserer nächsten Gremiensitzung ein, bei der wir gerne die „Eckpfeiler“ für die
Elterninitativstärkung ausarbeiten wollen. Diese findet am 2 5 .Ju n i 2 0 1 9 u m 1 9 .3 0 U h r im
Lehrerzimmer unser Schule statt!

To l l w o o d

Das Tollwood 2019 steht an: Vom 2 6 .Ju n i b i s 2 1 .Ju l i haben haben wir wieder das bunte
Sommerfestival in der direkten Nachbarschaft. Beginn des Aufbaus war am 17.Mai mit der
Übergabe des Geländes an die Tollwood GmbH durch die Stadt.
Seit es das Tollwood gibt, besteht hier eine Kooperation mit unserem Verein, und die Tollwood
GmbH und ihre Schausteller nutzen zum Teil auch unser Gelände. Vor allem die letzte
Parkplatzreihe auf der Seite des kleinen Pausenhofes/ Eingang Kinderhaus wird durch das
Tollwood belegt. Dadurch fallen einige Parkplätze weg.
Um unser Gelände zu schützen, sperrt das Tollwood auch die meisten Büsche auf der Seite des
Festivalgelände mit Bauzäunen ab. Und - damit die Besucher nicht unseren Parkplatz nutzen richtet das Tollwood am Beginn des Willi-Gebhardts-Ufer ein „Schrankenhaus" ein. Dieses ist
während der Öffnungszeiten des Tollwoods (16.6 - 21.7) besetzt und kontrolliert alle einfahrenden
PKWs.
Damit alle Eltern und Mitarbeiter*Innen weiter zu den Einrichtungen fahren können, verteilen wir vor
Festivalbeginn Durchfahrtsgenehmigungen. Auf diesen ist dann bitte der Name und das
Kennzeichen einzutragen. Jede Familie und jeder Mitarbeiter hat bereits eine
Durchfahrtsgenehmigung erhalten. Wer zusätzliche Genehmigungen benötigt, erhält diese ab 5.
Juni 2019 Schulbüro.
Wir freuen uns auf weiteres Jahr mit viel Musik und gutem Essen in der Nachbarschaft und einem
guten Zusammenspiel mit den Veranstaltern. Sollten es dennoch Probleme geben, oder Ihnen
etwas auffallen, dann kontaktieren sie bitte direkt oder per Mail unseren Hausmeister Christoph
Arndt hausmeister@monte-muenchen.de.

L IL AU a n d e r Mo n te - R a b a tt fü r u n se re Ki n d e r

Auch dieses Jahr wird das LiLaLu wieder
unsere Turnhalle nutzen. Ab der zweiten
Ferienwoche bis zum Ende der großen Ferien
ist LiLaLu wieder bei uns zu Gast.
Dafür können unsere Monte Kinder billiger an
den Workshops teilnehmen!
Wer ab dem 22.6 bis 2.09.19 bucht erhält 10 %
Rabatt.

So geht es: Wer vor dem 21.Juni eine Mail an vorstand-seitel@monte-muenchen.de schickt,
bekommt dann am 21.6. den Rabatt- Code per Mail.
Dieser ist nur für unsere Monte Kinder. Bitte nicht weitergeben, denn dies würde unsere
Vereinbarung mit LiLaLu gefährden.
U n se re Ze i l e n g ä rte n
In den letzten Wochen erblühen, dank unserer
Eltern, Pädagoginnen und Kinder, die Gärten
zwischen den Zeilen in jeder Woche mehr. Es
wird gemalert, gebaut, gegraben, gemäht,
umgetopft, gegossen und gepflanzt! Viele Dank
an dieser Stelle für dieses Engagement.
Gerne dürfen die Unkosten dabei über den
Verein abgerechnet werden. Die Belege
können im Schulbüro eingereicht werden. Bitte
auf allen Rechnungen/ Belge vermerken, für
welchen Garten die Ausgaben waren.
Die Gärten haben dabei immer die Nummern der angrenzenden Zeilen. Der Garten zwischen Zeile
3 (blauer Gang) und Zeile 4 (roter Gang) wäre so z.B. der Garten Zeile 3/4.
Dabei haben wir im Augenblick einen Garten, der noch kaum genutzt wird: der vor unserer Zeile 1
(Garten Zeile 0/1) entlang des Willi-Gebhard-Ufers. Wer sich hier verwirklichen will, ist herzlich
willkommen.

Mo n te Sch ü l e rIn n e n n e h me n a m 6 9 .
Mü n ch n e r Ki n d e r- u n d Ju g e n d fo ru m te i l
Acht Fünft- und Siebtklässler*innen waren am
Freitag, den 24.Mai 2019 mit ihrem Antrag auf
dem Kinder- und Jugendforum im Gasteig. Hier
das Ergebnis unseres Antrags auf dem Kinderund Jugendforum:
Ihr Antrag (Nr. 6) wurde mit großer Mehrheit
angenommen. Der Antrag lautet:Wir wünschen
uns / wir fordern einen verpflichtenden
Aktionstag zum Thema "Plastik" an allen
Schulen in München.
Unser Mentor/Pate ist Maximilian Weiß vom
Referat Bildung und Sport, Geschäftsbereich
Berufliche Schulen, Bayerstraße 28, 80335
München. Im Juli lädt er unsere Kinder in sein
Referat ein und wir besprechen, was sich mit
seiner Unterstützung umsetzen lässt.
Die Aktionen in den unterschiedlichen Schulen
sollen dokumentiert, später zusammengetragen
(evtl. durch den Arbeitskreis Kinder- und
Jugendbeteiligung) und anschließend
ausgestellt werden. So gelingt es,
unterschiedliche Ideen und Anregungen zum
Thema "Plastik" auszutauschen.
Beispiele für Workshops am Plastik-Aktionstag:
Müll sammeln rund um die Schule und wiegen (derjenige, der das meiste gesammelt hat,
"gewinnt" etwas)
Ausflug zum Wertstoffhof
Ausruf eines "plastikfreien" Tages an der Schule (z.B. keine Plastikverpackungen sind
erlaubt)
Marktbesuch ohne Plastiktüten

In fo rma ti o n e n zu m g e p l a n te n Ba u vo rh a b e n d e r R e d Bu l l Sta d i o n Mü n ch e n Gmb H
Wie viele sicherlich schon aus der Presse wissen plant Red Bull auf dem Gelände des ehemaligen
Olympia-Radstadions den Bau einer neuen Sportarena mit dem Namen SAP Garden. Die
Baumaßnahmen werden voraussichtlich im Herbst 2019 beginnen.
Im Zuge der Baumaßnahmen wird es möglicherweise Behinderungen auf der bestehenden
Straßenführung (Sapporobogen, Toni-Merkels-Weg und die Straßen zwischen Toni-Merkens-Weg
und Baugrundstück) geben; gegebenenfalls werden Straßen oder Bushaltestellen auch verlegt.
Eine erste grobe Planung hat uns die Olympiapark GmbH zukommen lassen. Diese hängt dem
Newsletter an.
Auf dieser sieht es so aus, als würde die Zufahrt zu unseren Einrichtungen bereits früher vom Ring
abgehen und die Ausfahrt wie gehabt bleiben. Wir werden sehen und alle Kolleg*innen und Eltern
informieren, sobald es Neuigkeiten dazu gibt. Sollte es während der Bauarbeiten zu Problemen
kommen, dann melden Sie sich bitte umgehend bei uns: vorstand@monte-muenchen.de
In diesem Sinne wünschen wir einen schönen Start in den Sommer und erholsame Pfingstferien.
Mit den besten Grüßen
Anne Tyroller und Michael Seitel

NEUES AUS DER SCHULE
Te i l n a h me d e r 7 ., 8 . u n d 9 . Ja h rg a n g sstu fe a n d e r EU -Ju n i o rw a h l e n

Trotz Großer Arbeit oder Prüfungsstress zeigt
die Ober- und Mittelstufe großes Interesse an
den Europawahlen und bereitet mit viel
Engagement die EU-Junior Wahl vor.
Mit der Teilnahme an der EU-Juniorwahl wollen
sie ein Zeichen setzen und zeigen, welche
Entscheidungen sie treffen würden, könnten sie
politisch auf dieser Ebene mitwirken.
Erarbeitetes Hintergrundwissen, intensive
Diskussionen und kritischer Fragen zeigen die
große Bereitschaft der Schülerinnen und
Schüler, sich für Europa einzusetzen und für
demokratische Entscheidungsprozesse
einzutreten – nicht nur für München, Bayern
oder Deutschland - sondern auch für ganz
Europa!
www.juniorwahl.de/europawahl-2019.html
An der Juniorwahl zur Europawahl 2019 nehmen aktuell 2.691 Schulen teil.
Die Montessori Schule im Olympiapark in München ist eine von 475 Schulen in Bayern.
Die Ergebnisse an der Monte (96 Stimmberechtigte, 76 Wähler*innen; Wahlbeteiligung 79,16 %)
Stimmen: 47 Grüne, 7 Linke, 5 Die Partei, 4 CSU, 4 SPD, 2 Tierschutzpartei, 1 ÖDP, 1 BP, 1
Tierschutzallianz, 1 AfD, 1 Volt, 2 Stimmen waren ungültig.

Fo rtb i l d u n g
Die PädagogInnen und die MitarbeiterInnen unseres Vereins werden sich am Mittwoch, den
10.7.2019 von einer Spezialistin der „Brücke e.V." zum Thema Mobbing: Prävention – Intervention –
Lösung gemeinsam fortbilden. Daher endet der reguläre Unterricht an diesem Tag bereits um 12.00
Uhr. Sollten Sie für Ihr Kind Betreuung benötigen, stellen wir diese selbstverständlich sicher. Dazu
erhalten sie demnächst noch Informationen auch über die Postmappe Ihres Kindes.

N i e n h u i s-Ta g
Am Sa msta g , d e n 6 .7 .2 0 1 9 , findet der N i e n h u i s-Ta g statt. In Kooperation mit dem bekannten
Anbieter Nienhuis, dem Spezialisten für Montessori-Materialien, freuen wir uns sehr, an diesem Tag
verschiedene Workshps und Vorträge zur Montessori Pädagogik anzubieten. Themenschwerpunkt
des Tages ist die „Kosmische Erziehung". Die Zielgruppe sind natürlich alle PädagogInnen sowie
alle interessierten und neugierigen Eltern, die sich ein umfassendes Bild von unserer Pädagogik
machen möchten. Das Tagesprogramm erhalten Sie im Anhang.
Prä se n ta ti o n Gro ße Arb e i t
Liebe Schüler, Eltern aus Kinderhaus und Schule, PädagogInnen, Mentoren und Freunde,
wir laden Sie herzlich zu den Präsentationen der Großen Arbeit an unserer Montessori-Schule im
Olympiapark ein.
In diesem Schuljahr finden die feierlichen Präsentationen unserer SiebtklässlerInnen an d re i
N a ch mi tta g e n statt:
Mittwoch, 26.06.2019: 14:00-17:00 Uhr
Donnerstag, 27.06.2019: 14:00-17:00 Uhr
Freitag, 28.06.2019: 14:00 -17:00 Uhr
In zwei kleinen Pausen gibt es selbst gemachte kleine Snacks und Getränke. Außerdem zeigen die
SchülerInnen ihre praktischen Arbeiten in einer Ausstellung.
Wir freuen uns sehr, Sie an einem oder mehreren Nachmittagen an unserer Schule begrüßen zu
dürfen!

ST ELLENANZ EIGEN
Ca. 100 Grundschüler*innen besuchen unsere o ffe n e Ga n zta g ssch u l e für die Grundstufe. Wir
wollen für diese Schüler*Innen in unserer grünen Oase inmitten des Münchner Olympiaparks ein
attraktives Nachmittagsangebot bieten.
Dafür benötigt unser Betreuungsteam personelle Verstärkung.
Wir suchen a b Au g u st 2 0 1 9 (spätestens September 2019) eine engagierte, möglichst in der
pädagogischen Betreuung von Schulkindern erfahrene und für die Montessori-Pädagogik
aufgeschlossene
Be tre u u n g skra ft (m/w /d )
(z.B. Erzieher*in/Kinderpfleger*in/Sozialpädagog*In/Quereinsteiger) für voraussichtlich 12h/Wo
(montags-donnerstags) und gegebenenfalls gelegentliche Vertretungsübernahme.
Die Stelle ist zunächst befristet bis zum 31.7.2020. Die Ferienzeit wird – mit Ausnahme des Urlaubs
- in den Schulwochen eingearbeitet, da in den Ferien keine Betreuung erfolgt.
Die hauptsächlichen Aufgaben sind:
Päd. Betreuung einer jahrgangsgemischten Schülergruppe (1.-4. Jgst.)
Mithilfe bei der Essensversorgung der Schüler
Entwicklung und Durchführung von altersgerechten Projekten (Garten, Kreativ,…),
Spielen, Freizeitaktionen, Begleitung von Hausaufgaben, usw.
Zusammenarbeit mit Eltern, Lehrkräften der Schule und mit dem Verein
ggf. Verwaltungs- und Organisationsaufgaben für die Schülergruppe
Wir freuen uns auf eine/n Kollegen/in, die/der ein Herz für Montessorikinder hat uund fröhliche
Grundschüler zusammen mit einer Betreuungskraft durch den Nachmittag begleiten möchte.
Wenn Sie gerne und liebevoll mit abenteuerlustigen Kindern umgehen und sich für diese Stelle
interessieren, dann senden Sie uns bitte Ihre Bewerbung bis zum 0 7 .6 .2 0 1 9 per Mail an ogtsgrundstufe@monte-muenchen.de.
Unser tolles Team freut sich auf Sie!
Besuchen Sie uns auch unter www.monte-muenchen.de.
Montessori München e.V.,
Frau Steffi Schulz-Gorus, Willi-Gebhardt-Ufer 32, 80809 München, Tel. 01590-4013707

NEUES AUS DEM KINDERHAUS

EU - Sch u l p ro g ra mm
Seit 5 Jahren nehmen wir als Kindergarten am EU Schulprojekt teil. Unser bisheriger Lieferant hat
sich aus diesem Programm zurückgezogen. Umso mehr freut es uns, dass wir ab diesem Monat
von der Ökokiste beliefert werden. Wir bekommen einmal wöchentlich Obst und Gemüse aus
ökologischem Anbau geliefert, welches wir in den Gruppen an die Kinder verteilen. Für die Eltern
fallen keine Kosten an. Unterstützt wird dieses „Schulprogramm“ von der Europäischen
Gemeinschaft.

Bri n g u n d n i mm e i n Bu ch
Seit einigen Wochen ist es auch möglich im Kinderhaus Bücher zu tauschen. Der AK Bibliothek hat
ein Regal im Flur aufgestellt welches mit altersgerechten Bilderbüchern gut bestückt ist. Dieses
neue Angebot wird von Kindern und Eltern sehr gerne angenommen.

NEUES AUS DEN ARBEIT SKREISEN

AK KOM M UNIKAT ION
Auf unsere Webseite unter www.monte-muenchen.de sind nun weitere n e u e In h a l te ve rfü g b a r :
Der Speiseplan des Kinderhauses ist unter monte-muenchen.de/verpflegung/ nun immer
wochenaktuell einsehbar.
Und unter monte-muenchen.de/newsletter/ finden sich als PDF die letzten Ausgaben
unseres Email-Newsletters. Im Gegenzug dazu haben wir das Intranet aufgeräumt.
Alle Inhalte sind nun soweit möglich auf der Webseite aktuell und einfach abrufbar.
Lasst Euch überraschen. Wir bleiben dran und werden recht bald weitere Inhalte auf der Webseite
freischalten.

So mme rfe st 2 0 1 9

Traditionell findet - wie jedes Jahr - das Sommerfest am letzten Wochenenden im Juni, am 2 9 .0 6 .
statt. Dazu laden wir euch herzlich ein.
Der Monte Chor singt, unsere Monte Band wird feiert ihre Premiere feiern; außerdem spielt
Livemusik. Freut euch auf einen Auftritt unserer OGTS Hip Hop Gruppe!
Viele sportliche Aktivitäten und Spiele für Groß und Klein vervollständigen das Programm.
Für das leibliche Wohl wird natürlich wieder von unserem Café, unserem Pizzabäcker und unseren
Koala Grillern gesorgt. Bitte bringt euer eigenes Geschirr inklusive Besteck und Gläser mit, damit
wir als grüne Schule so wenig Müll wie möglich produzieren.
Wir freuen uns auf ein tolles Sommerfest und leckere Kuchen und Buffetbeiträge. Genauere Infos
folgen.

D AN KE FÜ R S Mo Ma i FEST
Liebe Schüler, liebe Eltern, liebe Lehrer, Leiter und Vorstände, liebe Helfer und Workshopleiter!
Unser erstes MoMai Fest war ein voller Erfolg, und dies obwohl das Wetter nicht mitgespielt hat.
Vor allem war es neu! Das haben wir ganz besonders Euch zu verdanken, denn Ihr habt Euch
selbst ganz stark eingebracht. Wir haben viele, viele Rückmeldungen bekommen, die die Vielfalt
der Workshops gelobt haben. Genauso war die Kombination mit dem Flohmarkt gelungen.
Die Oberstufler waren schon vor der Zeit fertig mit ihren Sandwiches - ausverkauft.
Die Pflanzentauschbörse war gut besucht, das Kinderschminken übervoll und hat nach einiger Zeit
noch Helfer rekrutiert.... um hier nur einige zu nennen.
Wir haben auch einiges an Anregungen fürs nächste Mal mitgenommen. Neben mehr Personal fürs
Schminken und mehr Sandwiches auch noch mehr Kommunikation, was man an den einzelnen
Ständen machen kann. Wenn Euch noch etwas einfällt, was wir beim nächsten mal ändern,
erweitern oder verbessern können, immer her damit: ak.feste@monte-muenchen.de
Und so ganz nebenbei hat das Fest auch noch gut 500,- € eingebracht, die wir nun wieder für
schöne Projekte an unserer Monte einsetzten können.
Und zu guter letzt noch ein Vermisstenaufruf. Es gehen ein paar Scheren ab und Frau Huber
vermisst ihre Arbeitsschürze. Hat die jemand gesehen?
Euer AK Festes

AK PÄDAGOGIK / Elternakadem ie
R ü ckb l i ck a u f Ve ra n sta l tu n g e n a n u n se re r Sch u l e : Ma te ri a l a b e n d D e u tsch :
Sch re i b e n u n d L e se n

Gemeinsam mit der Montessorischule im Olympiapark hat der AK Pädagogik am 7. Mai 2019 zum
Materialabend Deutsch: Schreiben und Lesen eingeladen. Wir konnten 28 Gäste im
Lerngruppenzimmer der Spechte begrüßen.
Gemeinsam mit der ehemaligen Lehrerin unserer Schule Martha Arnold beschäftigten wir uns mit
der wichtigen Phase, in denen Kindern Scheiben und Lesen lernen. Wir versuchten mit einem
eigenen neuen Alphabet selbst, uns fremde und abstrakte Zeichen einer neuen Sprache zu
verstehen, mit ihnen zu schreiben und zu lesen. In der gemeinsamen Austauschrunde ging es
darum, wie Maria Montessori diese Kulturtechniken begreift, wie Kinder sie sich aneignen und wie
wir als Eltern begleiten und unterstützen können.
Wir begrüßten an diesem Eltern aus der Grundstufe, aus dem Kinderhaus und Familien, die im
kommenden Schuljahr zu uns kommen. Ebenso waren viele Eltern dabei, die sich über unsere
Homepage informiert haben und einfach mal unsere Schule kennenlernen wollten. Es war ein sehr
gelungener Abend und wir bedanken uns Martha Arnold, die dieses ermöglicht hat.
Unsere Materialabende werden im kommenden Schuljahr fortgesetzt und wir freuen auf weitere
Themen in dieser Reihe.
Bu ch ti p p
Im Newsletter stellen Eltern aus dem AK Pädagogik regelmäßig Buchthemen vor… Heute zum
Thema „Leben in der Weltgemeinschaft“ eine interessante Veröffentlichung.

Buchtipp: Tankred Stöbe: Mut und
Menschlichkeit – Als Arzt weltweit in
Grenzsitationen
Mit „Mut und Meschlichkeit“ hat der Arzt Dr.
med. Tankred Stöbe ein wunderbares Plädoyer
für mitmenschliches Engagement geschrieben .
In einer Zeit, in der es den meisten hier in
Europa gut geht, gibt es leider immer noch
genug Krisengebiete, wo es an allem fehlt. Ob
Umweltkatastrophen, Epidemien oder gar
Kriege, die Menschen bedrohen, Tankred
Stöbe war vor Ort und das viele Jahre. Er
arbeitet als Intensiv- und Notfallmediziner in
Berlin, wenn er nicht gerade für „Ärzte ohne
Grenzen“ im Einsatz ist.

Dabei stehen nicht die Beschreibungen seiner Einsätze im Vordergrund, die unter teils sehr
abenteuerlichen und riskanten Bedingungen erfolgten, sondern die Begegnungen mit dem
einzelnen Menschen im jeweils fremden Kulturkreis. Aus den Erfahrungen, die er dort machte und
der Erkenntnis, dass wir trotz aller Unterschiedlichkeit eine Weltgemeinschaft sind, fordert er auf,
offen auf andere zuzugehen und zu helfen, zu teilen, wie und wo wir können. Und zwar nicht aus
einem schlechtem Gewissen heraus, weil es uns besser geht als anderen, sondern weil es für
unser eigenes Leben sinnstiftend und zufriedenstellend ist.
Dass Geld allein nicht glücklich macht, ist nicht neu. Aber dass sich um andere kümmern, indem
man hinschaut, wo es gerade fehlt und zupackt so gut man eben kann - dass dies glücklich macht,
scheint heute eine neue Erkenntnis und kann nicht oft genug ganz laut gesagt werden. Und dafür
muss es auch nicht gleich in eine große Organisation, das können nicht viele.
Ob in der eigenen Familie, in der unmittelbaren Nachbarschaft, in unserer Schule oder einem
anderen Verein, sich für andere (ehrenamtlich) einzusetzen ... die Möglichkeiten sind so vielfältig ...
Wir wünschen allen einen schönen Frühling und freuen uns, euch auf unseren Veranstaltungen
oder Sitzungen kennenzulernen.
Bei Fragen und Anregungen kann man uns unter der email ak.paed@monte-muenchen.de
erreichen.

Spenden sind im m er willkom m en
Wir sind ein eingetragener, gemeinnütziger Verein und freuen uns immer über Spenden
Montessori München e.V.
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN DE8370 0205 0000 0780 1600 BIC
Gerne stellen bei Spenden ab 200 € einen Spendenquittung aus.
Kontakt: verwaltung-jz@monte-muenchen.de
Und nicht vergessen:
jeden Einkauf im Internet über den Bildungsspender starten.
Einfach den Einkauf über die Internetseite www.bildungsspender.de/monte-muenchen starten. Dort
finden sich über 1.000 Partner-Shops, u.a. amazon, e-bay, zalando, jako-o, my-tyos uvm..
Durch den Einkauf wird dann automatisch eine Spende an unsere Schule ausgelöst, für die der
Käufer keinen Cent extra zahlt.
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