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n jeder Stadt gibt es zahlreiche Men-

schen und Organisationen, die sich für 

benachteiligte Kinder einsetzen. Dazu 

zählt auch unsere WWK Kinderstiftung. 

Dies zu unterstützen und sich dabei 

zu vernetzen ist Ziel der Kinder.Stiften.

Zukunft.-Kongresse, die es deutschland-

weit gibt.

Für den 6. Kongress in München suchte 

der Veranstalter nach neuen Räumlich-

keiten. Die WWK stellte ihre Räume in 

der Zentraldirektion für diesen guten 

Anlass und für eine positive Außenwir-

kung gerne zur Verfügung.

Rund 140 Teilnehmer waren begeistert 

von diesem informativen und diskussi-

onsreichen Tag bei bester Verplegung 

durch das WWK Casino Team. 17 Orga-

nisationen und Einrichtungen präsen-

tierten sich mit einem Projektstand. 

Selbstverständlich  war auch die WWK 

Kinderstiftung mit einem eigenen Stand 

vertreten. 

Das Interesse an den vielseitigen An-

geboten war bei den Teilnehmern sehr 

groß und die Vernetzung konnte einmal 

mehr durch den diesjährigen Kongress 

weiter gefördert werden.

Der Veranstalter, die Castringius Kinder- 

und Jugend- Stiftung und die Koope-

rationspartner die Landeshauptstadt 

München, die WWK Versicherungen, 

die HypoVereinsbank und SoNet sind 

sehr froh, dass mit diesem Kongress 

eine kontinuierliche und verlässliche 

Veranstaltung in München etabliert und 

somit die Vernetzung und Unterstüt-

zung von Non-Proit Organisationen im 

Kinder- und Jugendbereich in München 

umgesetzt werden konnte.

Die Moderatorin Funda Vanroy (Mode-

ratorin Galileo, Pro 7) konnte an diesem 

Tag Referenten & Experten aus Mün-

chen, Berlin und Hamburg begrüßen. 

Stefan Sedlmeir, Bereichsleiter Zentrale 

Dienste und Vorstandsmitglied der 

WWK Kinderstiftung, eröffnete seitens 

der WWK die Veranstaltung und stellte 

dabei den Gästen die WWK und ihre 

Kinderstiftung vor.

Pfarrer Rainer Maria Schießler war zum 

Ende der Veranstaltung ein gelun-

gener Abschluss des Kongresses, der 

mit seiner geradlinigen und oftmals 

diskutierbaren Haltung viele Impulse für 

die wertvolle Arbeit der teilnehmenden 

Organisationen und Projekte geben 

konnte. Pfarrer Schießler gilt in Bayern 

als einer der populistischsten Kirchen-

männer.

Am Ende konnten alle Beteiligten auf 

eine sehr gelungene Veranstaltung in 

den wunderbaren Räumen der WWK 

zurückblicken.
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Bild links, v. l.: 

K.Georgi 

(Castrigius stiftung), 

M. Münch-nicolaidis  

(Projektleiterin),  

Pfarrer schießler, 

C. schawohl 

(WWK Kinderstiftung), 

s. sedlmeir 

(Bereichsleiter u. 

Vorstandsmitglied 

WWK Kinderstiftung)

Bild oben: v.l.: 

M. Münch-nicolaidis 

(Projektleiterin), 

s. sedlmeir (Bereichs-

leiter u. Vorstandsmit-

glied WWK Kinder-

stiftung), D. schiwy 

(sozialreferentin stadt 

München), F. enzmann 

(Vorstand Castringius 

stiftung), 

C. Castrigius 

(stiftungsgründerin)

stefan sedlmeir bei 

seiner Begrüßung

Frau schawohl und Frau Ahrens am stand der WWK Kinderstiftung
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den räumen der WWK ZentraldireKtion


