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Große Herausforderung für MiBiKids e.V. !

Unsere Bild zeigt v.l.: Susann Hermann(Standortkoordinatorin für Freising Nord), Samuel Fosso(1.Vorsitzende) und Emmanuelle
Devigne(2.Vorsitzende)

MiBiKids e.V. ist auch in Freising und Neufahrn erfolgreich ins neue Schuljahr gestartet, am
Donnerstag fand im Haus der Vereine der Elternabend für den Standort Freising statt. Der
Vereinsvorsitzende Herr Sa-muel Fosso hieß die neuen Eltern willkommen, erklärte die
organisatorischen Abläufe und beantwortete Fragen. Am Elternabend nahm neben Herrn Fosso
und Frau Emmanuelle Devigne und Frau Susann Her-mann als Standortkoordinatorinnen auch
die Schulreferentin der Stadt Freising Frau Ricarda Schindler teil.
Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist ein wichtiger Bestandteil der MiBiKids-Arbeit, um die
Kinder opti-mal fördern zu können. Auch hier gibt es Sprachbarrieren, die die Zusammenarbeit
nicht immer leicht ma-chen. Um die Gruppenleiter dabei zu unterstützen, hat die MiBiKids einen
interne Dolmetscherpool aufge-baut, in dem bereits 10 Sprachen vertreten sind, dabei auch
„Exoten“ wie Farsi oder Kurdisch. Kleine Über-setzungsdienste, am Telefon oder im Gespräch mit
den Eltern, werden immer mal wieder benötigt.
„Rekorde bei den Teilnehmerzahlen!“
Mit insgesamt über 189 Kindern und weiteren 19 Teilnehmern auf der Warteliste wurden heuer
wieder Rekorde bei den Teilnehmerzahlen verbucht (zum Vergleich: im Sept. 2014 waren es
152). Damit wird nach wie vor deutlich, dass MiBiKids e.V. bei der Deutschförderung im
Landkreis mit seinen Angeboten für Kindergarten- und Schulkinder eine wichtige Lücke schließt.
Von einer „Flüchtlingswelle“ ist bei MiBiKids aber bis dato wenig zu spüren. Neu angekommene
Flüchtlingskinder machen nach wie vor einen eher klei-nen Anteil der Teilnehmer aus (ca. 10%).
Die meisten Zuzügler (ca. 40%) sind v.a. aus dem europäischen Ausland. In Freising profitieren im

Moment 123 Kinder in 34 Kleingruppen von der wöchentlichen Deutsch-förderung, und das an 8
verschiedenen Standorten (Schulen, Haus der Vereine und Pfarrheim). Keine leich-te Aufgabe für
die beiden Standortkoordinatorinnen Frau Emmanuelle Devigne (Lerchenfeld) und Frau Susann
Hermann (Freising Nord).
Auch bei den Gruppenleiterinnen konnte heuer ein Rekordzuwachs verbucht werden. Auf den
dringenden Presseaufruf im Sommer hin, haben sich zahlreiche Interessenten für das Ehrenamt
gemeldet. Von den aktuell 43 GruppenleiterInnen die Woche für Woche im Einsatz sind, sind 17
Neuzugänge dabei. Für die Gruppenleiter konnten im Oktober und November wieder 2
Fortbildungen angeboten werden.
„Standort Neufahrn gerettet!“
Besonders freuen wir uns über den guten Start am Standort Neufahrn: das war noch in den
Sommerferien eine Zitterpartie, ob man überhaupt Kurse anbieten könne, da auf einen Schlag
alle Gruppenleiterinnen aus beruflichen Gründe oder wegen Umzugs ausfielen. Inzwischen
konnten 7 neue ehrenamtliche Kolle-ginnen gewonnen werden, und bieten in Neufahrn 8 Kurse
für 30 Kinder an. Damit ist auch an diesem Standort ein bisheriger Rekord erreicht. Das ist auch
vor allem dem Engagement der Standortkoordinato-rinnen Frau Pickrahn und Frau Stützer zu
verdanken. Der Elternabend für den Standort Neufahrn findet am 2.12.2015 statt.
Besonders freut sich der Verein auch über die gute Zusammenarbeit mit den Schulen und
Kindergarten an allen Standorten, die unser Zusatzangebot direkt an die möglichen
Interessenten weitergeben. Die Grund-schulen St Lantbert und Paul Gerhard haben uns
umfangreiche Bücherspenden während der Sommerferi-en zur Verfügung gestellt. Ein herzliches
Dankeschön dafür!
„Das Konzept der Intensivkurse hat sich bewährt“
Während der Sommerferien und Herbstferien konnten in Freising und Moosburg für
Sprachanfänger In-tensivkurse angeboten werden. Durch die täglich 3h Arbeit konnte den
meisten Kindern ein Alltagswort-schatz und grundlegende Grammatik vermittelt werden, was
ihnen den Schulstart hoffentlich erleichtert. „Das Konzept der Intensivkurse hat sich bewährt,
und soll als Angebot für Sprachanfänger auch regulär mit aufgenommen werden“.
Der Vereinsvorsitzende Samuel Fosso führt Gespräche über einen möglichen neuen Standort in
Hallberg-moos. Dieser Standort könnte, wenn alle Voraussetzungen erfüllt werden, für das
Schuljahr 2016/17 star-ten. Aktuell fahren einige Schülerinnen und Schüler aus Hallbergmoos
nach Freising, um an den Sprach-förderkursen teilzunehmen. Es gibt Kinder die sich bei uns
melden, aber nicht mobil sind und deshalb lei-der von diesem Angebot nicht profitieren können.
„Einzig kritisch in der Bilanz des Vereins sind die Finanzen“
Einzig kritisch in der Bilanz des Vereins ist, dass sich trotz steigender Kosten nur mühsam
finanzielle Un-terstützung von offizieller Seite finden lässt. Lediglich die Stadt Moosburg und
die Gemeinde Neufahrn beteiligen sich mit einem Zuschuss bzw. Defizitsausgleich. So stehen für
das Schuljahr 2015/2016 den bis-herigen Einnahmen von ca. 20.000 € geschätzte Gesamtkosten
von fast 45.000 € für das erweiterte Kursangebot, die Materialien und die Verwaltung gegenüber .
Zu den diesjährigen großen Spendern gehö-ren das Josef-Hofmiller Gymnasium mit seinem
Spendenlauf sowie der Lions Club Freising. Das Landratsamt fühlt sich weiterhin nicht
zuständig und lehnt eine finanzielle Unterstützung kategorisch ab.
Spendenaufruf

Wir wenden uns an alle Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Freising mit der Bitte uns mit
einen klei-nen Spende zu unterstützen. Jeder Euro zählt! Nur durch gezielte Starthilfe am
Anfang haben die Kinder eine Chance auf Bildung und Integration. Das kommt nicht nur den
Kindern zugute, sondern auch den Schulen und Kindergärten, und letzten Endes der gesamten
Gesellschaft.
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