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Wie misst man den konkreten Erfolg einer Stif-
tung? An der ausgeschütteten Fördersumme? 
An der Anzahl der Menschen, die erreicht 
wird? Der Anzahl an Förderprojekten? An der 
unmittelbaren Not, die gelindert wird? Und 
wie wählt eine Stiftung aus, welche Projekte 
sie fördert und welche nicht?  

WIRKUNG ERZIELEN – 
RESSOURCEN BÜNDELN

Wir von der Castringius Kinder & Jugend 
Stiftung fokussieren uns immer stärker auf 
Bildungsprojekte, die sowohl das Lernverhal-
ten als auch die persönliche Entwicklung von 
Kindern und Jugendlichen fördern und deren 
Lebenssituation dauerhaft verbessern. So kön-
nen wir Expertise aufbauen und ausgewählte 
Projekte auch über einen längeren Zeitraum 
begleiten. 

Wir wollen aber nicht nur Erfahrungswissen 
aufbauen, sondern uns auch verstärkt mit Wir- 
kungsanalysen beschäftigen und mit Indikato- 
ren, die Wirkung quantitativ, vor allem aber 
qualitativ messbar machen – dies sowohl in 
Bezug auf unsere eigene Förderstrategie als  
auch als Richtschnur für unsere Förderprojekte.  
Zusätzlich wollen wir den Austausch mit an-
deren Bildungsstiftungen noch intensiver ge-
stalten und neue Wege der Zusammenarbeit 
beschreiten. Dazu dient insbesondere BiNet, 
ein lokales Bildungsnetzwerk, das wir feder-
führend mitinitiiert haben.

GESELLSCHAFT BEWEGEN

Als Stiftung oder als Stiftungsverbund können 
wir die Bildungschancen vieler Kinder und Ju- 
gendlicher verbessern. Dauerhaft bessere Bil-
dungschancen für alle, wie wir sie in unserer  
Vision beschreiben, ist eine gesellschaftspo-
litische Aufgabe. Und schon stehen wir als 

Stiftung vor einer weiteren wichtigen Entschei-
dung: Konzentrieren wir uns auf unser Kern-
geschäft Förderung oder werden wir auch 
gesellschaftspolitisch aktiv? Und auch hier 
haben wir eine klare Position: Wir wollen die 
Gesellschaft bewegen und im besten Sinne für 
mehr Bildungsgerechtigkeit streiten. Doch weil 
eine einzelne Stimme in einer großen Stadt 
wie München leicht überhört wird, setzen wir  
auch hier auf kraftvolle Netzwerke und pflegen  
vielfältige Kontakte in die Stadtgesellschaft. 

WILLKOMMEN!

Frank Enzmann, 
Vorstand der Stiftung, 
im Gespräch mit 
Wolfram M. Kons 
Vorstand „Stiftung RTL – 
Wir helfen Kindern e.V.“ 
Hauptmoderator RTL 
Guten Morgen 
Deutschland
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In München gibt es viele Kinder und Jugendli-
che, deren Leben von der Arbeitslosigkeit der 
Eltern, sozialer Ausgrenzung und Perspektiv-
losigkeit geprägt ist. Armut hat viele Gesichter,  
aber eine Auswirkung hat sie immer: Wenn in 
Familien das Geld knapp ist, leiden vor allem 
die Kinder darunter und sie spüren die Aus-
wirkungen in allen Lebensbereichen, insbeson-
dere wenn es um eine gute Schulbildung oder 
Ausbildung geht. Es ist mir ein persönliches 
Anliegen, ihre Bildungschancen zu verbessern 
– und damit auch ihren Start in ein eigenstän-
diges Leben.

WIR HELFEN DORT, WO 
ÖFFENTLICHE HILFE AUFHÖRT.

Ursprünglich unterstützte die Castringius Stif-
tung vielfältigste soziale Anliegen. Da die För-
dermittel aber nicht nur akute Not lindern soll-
ten, sondern den Kindern und Jugendlichen 
zu einem dauerhaft besseren Leben verhelfen 
sollen, standen wir schon bald vor der Frage: 
Setzen wir unsere Mittel mit einer breiten 
Förderstrategie bestmöglich ein?

PERSPEKTIVEN SCHAFFEN – 
LEBEN VERÄNDERN.

Der Schlüssel zu einem erfolgreichen, selbst-
bestimmten Leben sind Bildung und berufliche 
Qualifizierung. Der Grundstock dafür wird 
nicht nur in der Familie gelegt, sondern auch 
in den Kindertageseinrichtungen, in den Schu-
len, in den verschiedenen Einrichtungen der 
offenen Kinder- und Jugendhilfe oder in den 
Projekten für junge Flüchtlinge. Daher fokus-
sieren wir uns immer stärker auf Bildungspro-
jekte für Kinder und Jugendliche aus sozial 
schwierigen Verhältnissen.

FÖRDERN.VERMITTELN.
VERNETZEN.

Zeitgleich mit dem neuen Förderansatz reifte 
die Erkenntnis, dass Stiftungen enger zusam-
menrücken müssen und es starker Netzwerke 
mit unterschiedlichsten Akteuren bedarf. Denn 
so kann man gemeinsam die zur Verfügung 
stehenden Mittel noch wirksamer einsetzen, 
sich gegenseitig mit den unterschiedlichen 
Stärken ergänzen und von Best-Practice-Bei-
spielen lernen. 

All das zusammen verdichtet sich im neuen Motto: 
fördern.vermitteln.vernetzen.

UNSERE GESCHICHTE

GUTE BILDUNGSCHANCEN 
FÜR JEDES KIND

Unsere Vision „fördern“: Alle Kinder und Ju-
gendlichen haben unabhängig von ihrem 
Elternhaus, ihrer Herkunft und ihren Lebensver-
hältnissen die gleichen Bildungs- und Lebens-
chancen und verlassen die Schule mit einem 
Abschluss. Sie haben so eine stabile Basis für 
eine Ausbildung oder ein Studium und später 
für ein eigenständiges Leben.

Kinder und Jugendliche haben oft nur un-
genaue Vorstellungen von ihrer Zukunft, aber 
eines gehört immer dazu: Sie wollen später ihr 
Leben selbst in die Hand nehmen und für sich 
und ihre Familien sorgen können.

STABILE UND WIRKSAME 
PROJEKTE
 
Unsere Vision „vermitteln“: Förderprojekte ver-
fügen auch organisatorisch und finanziell über 
eine stabile Basis. Sie können die Wirksamkeit 
ihrer Arbeit darstellen, kennen vergleichbare 
Projekte, tauschen sich aus und lernen von-
einander. Best-Practice wird identifiziert und 
verbreitet. Neue Projekte werden von Anfang 
an entsprechend der erwünschten Wirkung 
geplant und umgesetzt. 

STARKE NETZWERKE FÜR
SOZIALE INNOVATIONEN

Unsere Vision „vernetzen“: In München gibt ein 
starkes Bildungsnetzwerk Impulse für wirksame 
Bildungsprojekte oder bringt sie konkret auf 
den Weg und begleitet die lokale Bildungspo-
litik als kritisch-konstruktiver Partner. Weiter gibt 
es ein Netzwerk, in dem Stiftungen, Verbände,  
gemeinnützige Organisationen, die Kommune 
sowie die Wirtschaft gemeinsam vertraute Denk-
pfade verlassen und innovative Lösungen erar-
beiten, die wertvolle Impulse für die Weiterent-
wicklung unserer Gesellschaft geben.

UNSERE V IS ION

Christa Castringius 
gründete 2008 mit 
Unterstützung von Frank 
Enzmann die Castringius 
Kinder & Jugend Stiftung
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FÖRDERN

Der Wirkungskreis der 
Stiftung ist laut Satzung 
auf den Großraum 
München beschränkt. 
Entsprechend fördern wir 
ausschließlich Projekte 
und Einzelpersonen aus 
dieser Region.

Ein bildungsfernes Elternhaus, Langzeitarbeits-
losigkeit und ein Familieneinkommen unter der 
Armutsgrenze: Es gibt einen engen Zusam-
menhang zwischen sozialer Herkunft und 
Bildungserfolg. Kinder und Jugendliche aus 
sozial schwierigen Verhältnissen und/oder mit 
Migrationshintergrund haben meist nur einen 
unzureichenden Zugang zu Bildung. Wohin 
ihr Weg sie tatsächlich führt, hängt entschei-
dend von den Chancen ab, die wir alle ihnen 
geben. 

PROJEKTE FÖRDERN

Die Castringius Kinder & Jugend Stiftung 
fördert daher soziale und kulturelle Projekte 
mit dem Schwerpunkt Bildung. Neben unmit-
telbarer Lernförderung gehört dazu auch die 
Entwicklung von sozialen Kompetenzen. Und  
das kontinuierliche Verbessern der Sprachfähig-
keit entscheidet wesentlich über den schuli-
schen Erfolg und später über die Berufschancen. 

Fördersummen und -dauer sind bei jedem Pro-
jekt anders. Während viele nur einmalig eine 
geringe Summe benötigen, werden andere 
über Jahre hinweg begleitet und unterstützt. 
Ein Beispiel dafür ist ein kleines Projekt, das 
eng mit einer Schule zusammenarbeitet. Kin-
der, die als leistungsschwach oder lerngestört 
gelten, obwohl sie über ein gutes Bildungs-
potenzial verfügen, werden dort nachmittags 
intensiv betreut. Sie erhalten eine individuelle 
Lerntherapie und Hausaufgabenhilfe, schulen 
ihre Lern- und Arbeitstechniken und verbessern 
ihre sozialen und kommunikativen Kompeten-
zen. Das Ergebnis: persönliche und schuli-
sche Erfolge, die sich auf ihr gesamtes Leben 
nachhaltig positiv auswirken. 

EINZELFÖRDERUNG

Neben der Projektförderung übernehmen wir 
für einzelne Schülerinnen und Schüler Kosten 
für individuelle Lernförderung, die Ausstattung 
mit Unterrichtsmaterial oder die Anschaffung 
eines Musikinstruments. Voraussetzung dafür 
ist, dass öffentliche Mittel ausgeschöpft sind 
und ein Sozialbericht vorliegt, der den Antrag 
ausdrücklich unterstützt. Wenn wir selbst nicht 
helfen können, reichen wir Anträge nach Ab-
sprache an geeignete Stiftungen weiter, mit 
denen wir uns im Arbeitskreis befreundeter 
Stiftungen regelmäßig austauschen. 
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MUSISCHE FÖRDERUNG

Musische und künstlerische Begabungen 
zu fördern, bleibt ein seit den Anfängen 
unserer Stiftung unverändert wichtiges An-
liegen und ist auch ein großes Anliegen der 
Stifterin Christa Castringius. Denn gleich- 
zeitig mit der Freude am Musizieren und am  
Musikgenuss kann Musik auch ein einzig-
artiges Medium der Selbstentfaltung sein.

So fördert die Stiftung zahlreiche Projekte 
rund um das Theaterspielen, das Musi-
zieren oder die künstlerische Betätigung. 
Die Kinder und Jugendlichen sind hier im-
mer mit Freude und großem Engagement 
dabei. Spielerisch verbessern sie ihre Kon- 
zentrations- und Ausdrucksfähigkeit und 
ihre Sensibilität; ihre gesamte persönliche  
Entwicklung profitiert und zugleich erwächst 
ihnen ein dauerhafter Zugang zu wichti-
gen Kulturgütern unserer Gesellschaft.

MUSIKSTUDENTEN FÖRDERN

Mit der Hochschule für Musik und Theater 
München sind wir seit Gründung der Stif-
tung eng verbunden. 

So gibt es nicht nur gemeinsame Konzert-
veranstaltungen, die Stiftung finanziert 
auch einjährige Stipendien für die ange-
henden Musiker, die es ihnen erlauben, 
sich auf ihre Ausbildung zu konzentrieren. 
Auch der Kauf eines Musikinstrumentes 
kann unterstützt werden.

FÖRDERN

EINE NOTE BESSER! 

Dieses Projekt ist eine besondere Herausfor-
derung für unsere Stiftung: Erstmals engagie- 
ren wir uns bereits bei der Konzeption eines  
Förderprojekts und entwickeln es nach Wir- 
kungskriterien. 

„Eine Note besser!“ wendet sich an Kinder in  
der Grundschule, denen es schwer fällt, in der  
Klasse mitzuhalten, und die aus den unter-
schiedlichsten Gründen ihren Schulalltag ohne  
die Hilfe der Eltern meistern müssen. Das Pro-
gramm begleitet sie die ganzen vier Jahre:   

Sie sollen den Unterrichtsstoff beherrschen und 
das Klassenziel erreichen. Neben unmittelbarer 
Lernförderung stärken die Kinder auch ihre so-
ziale Kompetenz und schulen ihre Ausdrucks-
fähigkeit.

Zusätzlich werden die Lehrkräfte temporär 
unterstützt, der kulturellen und sprachlichen 
Vielfalt sowie den unterschiedlichen Lebens-
bedingungen ihrer Schülerinnen und Schüler  
gerecht zu werden. So werden auch Leistungs-
unterschiede in der Klasse minimiert und die 
Klassengemeinschaft gestärkt.

Dieses Projekt ist eine Initiative von Frank  
Enzmann und Elke Stachowiak; mit ihren 
zweckgebundenen Spenden an die Castringius 
Kinder & Jugend Stiftung ermöglichen sie die 
Entwicklung und den Start als Modellprojekt 
an einer Münchner Schule. 

Kooperationspartner: 
Stiftung Gesellschaft macht Schule; 
kreativo 
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EXPERTENCHECK-SPRECHSTUNDE 

Viermal jährlich organisieren wir Experten-
check-Sprechstunden, für die eine Anmeldung 
notwendig ist. Rund sechs Experten stehen in 
drei Runden jeweils zwischen 30 und 45 Mi-
nuten für ein inviduelles Beratungsgespräch 
bereit. Zahlreiche Organisationen nutzten 
bereits diese Gelegenheit und konnten die 
praxisnahen Tipps gut in ihrem Arbeitsalltag 
umsetzen.

Die Experten rekrutieren sich aus den Reihen 
der Organisatoren und Referenten von Kinder.
Stiften.Zukunft. München und unseren unter-
schiedlichen Netzwerken – entsprechend breit 
ist jeweils die Themenvielfalt, die von Termin 
zu Termin wechselt. 

Kooperationspartner: 
Sozialreferat der Landeshauptstadt 
München; Stiftung Otto Eckart; die 
jeweiligen Experten 

Doch auch hier stellen wir uns die Frage: Wie 
können wir noch besser helfen? Wie können 
wir noch breiteres Wissen und Erfahrungen 
vermitteln?

EXPERTEN ENTSENDEN

In ausgewählten Fällen unterstützen wir Non-
profit-Organisationen und Förderprojekte mit 
Know-how, dienen diesen als Sparringpartner 
für ihre Ideen oder beraten sie bei der strate-
gischen Neuausrichtung; so konnten wir in der 
Pilotphase die eine oder andere Türe öffnen, 
um eine Anschubfinanzierung zu sichern oder 
bei der Öffentlichkeitsarbeit zu unterstützen. 
Dazu beauftragen wir einen Experten aus 
dem Umfeld unserer Stiftung und übernehmen 
dafür auch die Kosten. 

Der Vorstand der Stiftung ist zudem regelmäßig 
als Referent bei Veranstaltungen und Seminaren 
unterwegs. Eines seiner Themen ist: „Wie tick-
en Stiftungen und wie stellt man einen guten 
Förderantrag?“ Auf Anfrage teilt er auch 
gerne seine Erfahrungen mit Stiftungen in der 
Gründungsphase.

Kooperationspartner: 
Experten aus unseren Netzwerken; 
SoNet – Soziales Netz München e.V.

VERMITTELN

WISSEN AUFBAUEN UND 
VERTIEFEN

Soziale Arbeit und Bildungsprojekte können 
nur dann dauerhaft erfolgreich sein, wenn 
auch die Organisationsstruktur stimmt, wenn 
das eigene Know-how kontinuierlich verbes-
sert und auf dem Stand der Zeit gehalten wird. 
Wir begegnen auf Veranstaltungen, in unseren 
Netzwerken oder aufgrund von Förderanträ-
gen immer wieder Projektverantwortlichen, 
die fachlich hervorragende Arbeit leisten, 
aber von administrativen Defiziten berichten. 

Wir wollen Förderprojekte nicht nur finan-
ziell unterstützen, wir sind auch bereit, in 
tragfähige Strukturen zu investieren, sie mit 
Know-how zu unterstützen und sie in unsere 
Netzwerke miteinzubeziehen.

Sie haben konkrete Fragen, die sie beispiels-
weise gerne mit einem Steuerexperten klären 
würden oder mit einem Betriebswirt; sie wün-
schen sich einen Sparringpartner für ihre Fund-
raisingideen oder die Gestaltung ihrer Flyer, 
Broschüren und ihrer Website. Andere sind auf 
der Suche nach Kooperationspartnern oder 
nach Kontakten etwa zu Stiftungen oder in die 
Kommune. Zugleich fehlt ihnen das Budget für 
externe Beratung und Dienstleister, aber auch 
für umfangreiche Fort- und Weiterbildungen.

Hier bieten wir konkrete Hilfe an, indem wir 
Experten für die individuelle Beratung zur Ver-
fügung stellen. Bei unseren Veranstaltungen 
– wie etwa Kinder.Stiften.Zukunft. München – 
bieten wir außerdem immer reichlich Möglich-
keiten, Wissen zu erweitern, sich kollegial 
auszutauschen, Kontakte zu knüpfen und Best-
Practice kennenzulernen. 
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SoNet – SOZIALES NETZWERK 
MÜNCHEN

Die Gründung von SoNet ist eine Antwort auf 
die vielfältigen aktuellen Herausforderungen,  
vor denen wir und auch andere Stiftungen 
stehen. Denn wir haben gelernt, dass wir nur 
gemeinsam mit Kooperationspartnern aus dem 
sozialen Sektor oder mit der Unterstützung wei-
terer gesellschaftlicher Gruppierungen Lösungs-
ansätze finden können.

Als gemeinnützigen Verein wollen wir SoNet 
zu einer starken Dachorganisation von Stiftun-
gen und anderen Nonprofit-Organisationen 
aufbauen, der auch Ausgangspunkt für unter-
schiedlichste Initiativen und Projekte der Mit-
gliedsorganisationen werden kann. BiNet Bil-
dungsnetzwerk München ist das erste Projekt  
unter dem Dach von SoNet und schafft einen 
organisatorischen Rahmen für dessen Zusam-
menarbeit. 

SoNet ist aber auch Plattform für gesell-
schaftliche Diskurse und Basis für einen Think 
Tank. Aus ihm heraus sollen mutige und un-
orthodoxe Lösungen für gesellschaftliche 
Herausforderungen entwickelt und soziale 
Veränderungen angestoßen werden. 

SoNet ist nur operativ tätig und finanziert aus-
schließlich eigene Vernetzungsprojekte. Dabei 
sind wir offen für Anregungen von außen.

SoNet ist eine gemeinsame Initiative 
von Frank Enzmann (Castringius  
Kinder & Jugend Stiftung) und Martin 
Schütz (Stiftung Otto Eckart) und 
wird von Nikolaus Teixeira com-
munications & design unterstützt.

www.sonet-muenchen.de

VERNETZEN

Netzwerke sind ein wesentlicher Bestandteil 
unseres Arbeitsalltags. Wir erleben dabei 
stets, wie gut sich unsere jeweiligen Stärken 
oder Besonderheiten, unsere unterschiedlichen 
Erfahrungen und Möglichkeiten ergänzen. So 
wird vieles möglich, was wir alleine nicht re-
alisieren könnten, oder es wird besser. Zudem 
erzielen wir gemeinsam höhere Aufmerksam-
keit als einer alleine und können uns besser in 
der Stadtgesellschaft positionieren. 

KEIN NETZWERK IST WIE 
DAS ANDERE 

Oft vernetzen wir uns mit Trägern oder Perso-
nen aus den gleichen oder ähnlichen Arbeits-
feldern und profitieren von einem ähnlichen 
Selbstverständnis sowie dem fundierten fachli-
chen Austausch. Hier wollen wir kontinuierlich 
weitere Formen der Zusammenarbeit erpro-
ben und weiterentwickeln.

Außerdem wollen wir verstärkt in transsekto-
rale Netzwerke investieren, in denen etwa 
Akteure aus Wirtschaft, Öffentlicher Hand, 
Stiftungen, Verbänden und gemeinnützigen 
Organisationen ihre jeweils eingespielten 
Denkpfade verlassen und sich gegenseitig 
inspirieren. Denn daraus können unkonventio-
nelle Lösungen erwachsen, die wertvolle Impulse 
für die Münchner Bildungslandschaft geben. 

München

ARBEITSKREIS 
BEFREUNDETER 
STIFTUNGEN

GEBERKONFERENZ

MÜNCHNER 
STIFTUNGSTREFF
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BiNet – BILDUNGSNETZWERK 
MÜNCHEN 

In München gibt es eine Vielfalt von Bildungs- 
projekten und -initiativen ganz unterschiedli- 
cher Träger. Selbst Fachleute und Bildungs- 
stiftungen, die sich diesem Themenfeld inten- 
siver widmen, kennen jeweils nur einen Aus- 
schnitt. Und mit dem Überblick fehlt es an  
Wissen um Projekte, die sich beispielsweise  
durch hohe Wirksamkeit auszeichnen oder gut  
übertragbar sind. So wird auch im Bildungs- 
bereich das Rad immer neu erfunden. Das  
geht zu Lasten wertvoller Ressourcen, die in den  
Projekten dringend gebraucht werden. Hier  
will BiNet – Bildungsnetzwerk München einen  
Kontrapunkt setzen und neue Wege beschreiten: 

• BiNet vernetzt lokale Bildungsakteure, die  
 bereit sind, ihre Erfahrungen zu teilen und  
 ihr Wissen gemeinsam weiterzuentwickeln. 

• BiNet will dazu beitragen, Bedarfe frühzeitig 
 zu erkennen, die besten Lösungen dafür zu  
 finden und deren Umsetzung zu begleiten. 

• BiNet nutzt dazu eigens entwickelte Werk- 
 zeuge wie den Bedarfsradar oder Wirkungs-
 analysen.

• BiNet bezieht Position und will den gesell- 
 schaftlichen Diskurs über Bildung aktiv mit- 
 gestalten. 

Mit dem Referat für Bildung und Sport (RBS) 
und dem Sozialreferat der Landeshauptstadt 
München pflegt BiNet einen partnerschaftlich-
konstruktiven Dialog; eine Vertreterin des RBS 
ist regelmäßiger Gast im BiNet-Plenum.

DIE AKTEURE VON BINET:

BayWa Stiftung, Barbos-Stiftung, BenE München 
e.V., Bürgerstiftung München, Castringius Kinder  
& Jugend Stiftung, Eberhard von Kuenheim 
Stiftung, FöBe (Verbund zur Förderung von Bür- 
gerschaftlichem Engagement), Siemens Stiftung, 
Stiftung Federkiel, Stiftung Gesellschaft macht 
Schule gGmbH, Stiftung Gute-Tat.de, Stiftung 
Kindergesundheit, Stiftung Otto Eckart, Stif-
tungsverwaltung der LH München, Stiftung 
Zuhören
 
BiNet ist kein geschlossener Kreis, sondern will 
sich mit weiteren Bildungsakteuren vernetzen.

www.binet-muenchen.de

München

KINDER.STIFTEN.ZUKUNFT. 
MÜNCHEN

In München gibt es zahlreiche Organisa-
tionen, die sich für Kinder engagieren. Sie 
zu unterstützen und zu vernetzen ist Ziel von 
Kinder.Stiften.Zukunft. München. So ist der 
ganztägige Kongress eine Mischung aus 
Fachtag, Weiterbildung und Netzwerkveran-
staltung, die sich jeweils einem Schwerpunkt-
thema widmet, etwa Migration und Integra-
tion, Kooperationen oder Kommunikation.

Auf dem Programm stehen jeweils eine 
hochkarätig besetzte Podiumsdiskussion, the-
matisch intensive Workshops und ein kleiner 
Marktplatz, auf dem Förderprojekte ihre Arbeit 
vorstellen. Alles zusammen macht den Tag für 
die Besucherinnen und Besucher stets lohnens- 
wert. Sie schätzen die vielfältigen Möglich-
keiten sich auszutauschen, ihr Netzwerk zu 
pflegen und neue Kontakte zu schließen oder 
ihr Wissen zu erweitern.

Kooperationspartner: 
Martina Münch-Nicolaidis, Nicolai-
dis YoungWings Stiftung; Bud Willim, 
Sozialreferat der Landeshaupt-
stadt München; HypoVereinsbank; 
bis 2014 war die Bertelsmann Stif-
tung, die das ursprüngliche For-
mat entwickelt hat, ein weiterer 
enger Partner

www.kinder-stiften-zukunft-muenchen.de

VERNETZEN
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JUKI KINDER- UND 
JUGENDFESTIVAL

Auf dem Gelände der Kultfabrik in der Nähe 
des Ostbahnhofs präsentieren einmal jährlich 
mehr als 100 Münchner Organisationen ihr 
Angebot für Kinder und Jugendliche in den Be-
reichen Kreativität, Sport, Freizeitgestaltung, 
Soziales, Bildung und Gesundheit; dabei wird 
auch deutlich, wie sehr das Festival von Stif-
tungen, Vereinen, kleinen Projekten und von 
ehrenamtlichem Engagement geprägt ist.

JuKi ist sowohl ein bunter Tag für die ganze 
Familie als auch ein Get-together der Branche. 
Eltern können sich über Angebote informieren, 
während ihr Nachwuchs vieles gleich auspro-
biert. Die Besucher erleben hautnah, wie die 
von Stiftungen geförderten Projekte arbeiten, 
wer dort tätig ist, aber auch, wo man sich 
als interessierter Mitbürger ehrenamtlich oder  

finanziell engagieren könnte. Zugleich kommen 
ganz unterschiedliche Projekte und Organisa-
tionen miteinander ins Gespräch und so ent-
stehen Verbindungen, die oft über das Festival 
hinaus Bestand haben. 

Kooperationspartner der Stiftung Otto 
Eckart und der Castringius Stif-
tung: BayWa-Stiftung; Kinder- und 
Jugendstiftung der Stadtsparkasse; 
Stiftung Gute-Tat.de; Landeshaupt-
stadt München; vertreten durch 
das Sozialreferat

www.juki-festival.de

INTEGRATION VON FLÜCHTLINGEN 

Dies ist eine Aufgabe der gesamten Stadt-
gesellschaft – und viele wollen helfen. Wir von  
der Castringius Stiftung engagieren uns für  
Kinder in Gemeinschaftsunterkünften, für Über- 
gangsklassen und dafür, dass Jugendliche  
ihren Schulabschluss schaffen oder eine Aus- 
bildung beginnen können, etliches davon be- 
reits seit Jahren. Wir investieren aber auch in  
Strukturen, die bürgerschaftliches und unter- 
nehmerisches Engagement noch leichter ma-
chen und Unterstützer vernetzen. 

WILLKOMMEN-IN-MUENCHEN.DE

Der Anstoß zu dieser Plattform, die Hilfe für 
Flüchtlinge koordiniert und vernetzt, kommt  
aus dem Kreis derer, die sich bereits für 
Flüchtlinge engagieren. Entsprechend sind die 
Funktionen des Webportals konzipiert:

• Wer sich erstmalig engagieren will, findet 
 hier umfassende Informationen über Projekte, 
 Ansprechpartner und Bedarfe.

• Wer sich bereits engagiert, kann sich in 
 einem passwort-geschützten Bereich austau- 
 schen, vernetzen und gegenseitig unterstützen. 

Verantwortet und unterstützt wird  
diese Plattform vom Sozialreferat  
der LH München, das Redaktions- 
team kommt vom Caritas-Zentrum 
München und die Anschubfinan-
zierung von der Castringius Stiftung  
sowie von SoNet – Soziales Netz 
München.

www.willkommen-in-muenchen.de

MÜNCHNER GEBERKONFERENZ

Die Geberkonferenz wendet sich in erster Linie 
an Unternehmen, aber auch an Stiftungen 
und Serviceclubs. Unter dem Motto „Helfen 
leicht gemacht“ erhalten die Teilnehmer zu-
nächst von ausgewiesenen Experten einen 
allgemeinen Überblick über die Situation der 
Flüchtlinge. Anschließend können sie sich 
in kleinen Runden konkret über die Bedarfe  
wie bei Bildung/Ausbildung/Sprachförderung, 
Gesundheit, Wohnen, Arbeit oder Sport und 
Kultur informieren. 

Am Ende der Veranstaltung entscheidet jeder 
Teilnehmer, ob er sich an einem zweckge-
bundenen Geberkonferenz-Fond der Stadt 
München beteiligt, ob er noch Zeit für seine 
Entscheidung braucht oder ob er ein konkretes 
Projekt unterstützen möchte. 

Kooperationspartner: 
Lichterkette e.V.; Sozialreferat der 
Landeshauptstadt München; Stif-
tung Otto Eckart 

VERNETZEN
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MÜNCHNER STIFTUNGSTREFF
 
Der Münchner Stiftungstreff ist ein gerne ge- 
nutzter Rahmen für Gespräche und einen in-
formellen Austausch. In unterschiedlicher Zu- 
sammensetzung treffen sich hier Verantwortli-
che von bis zu fünfzig Stiftungen. Die Netz-
werkabende finden an ausgewählten Orten 
statt und werden jeweils mit einem kleinen Infor-
mations- und Kulturprogramm eröffnet. 

Gründer des Münchner Stiftungstreffs sind die  
Castringius Stiftung und die Stiftung Otto  
Eckart, die eine bewährte und vertrauensvolle  
Zusammenarbeit verbindet. Gemeinsam mit 
einer wechselnden dritten Stiftung organi-
sieren sie den Münchner Stiftungstreff und sind 
Gastgeber. 

ARBEITSKREIS BEFREUNDETER 
STIFTUNGEN 

In München gibt es eine Vielzahl von Stiftungen, 
die Menschen in besonderen Lebenslagen  
finanziell unterstützen und dort einspringen,  
wo gesetzliche Hilfen nicht (mehr) greifen und  
dann personenbezogene Einzelförderung leis-
ten. Jede von ihnen hat dabei ihre besonderen 
Schwerpunkte und entsprechend vielfältig ist 
das Förderspektrum.

Gemeinsam mit dreizehn dieser Stiftungen 
treffen wir uns zweimal jährlich zu einer ge- 
meinsamen Sitzung, tauschen uns über aktuelle 
Entwicklungen in der Einzelförderung aus, dis-
kutieren Fragen der Antragsprüfung und -be- 
willigung und informieren uns gegenseitig über 
etwaige Änderungen der Förderschwerpunkte. 

MÜNCHNER STIFTUNGSKREIS

Seit 1997 treffen sich hier soziale Stiftungen 
und Vereine aus München; sie tauschen ihre 
Erfahrungen aus, betreiben Lobbyarbeit und 
engagieren sich gemeinsam für ausgewählte 
Projekte. Bei Bedarf stellt der Kreis Know-how 
zur Verfügung und vermittelt sowohl Kontakte 
als auch Fachkräfte und finanzielle Mittel. 

Um das Netzwerk zu erweitern, werden 
regelmäßig Gäste aus Stiftungen und sozialen 
Organisationen eingeladen, ihre Arbeit zu 
präsentieren und Kooperationsmöglichkeiten 
zu besprechen.

www.muenchner-stiftungskreis.de

MÜNCHEN SOZIAL 

Einigkeit macht stark. Gemäß diesem simplen 
Grundsatz gründeten 2009 zahlreiche soziale 
Organisationen das Bündnis „München sozial – 
Wir halten die Stadt zusammen.“ Das erklärte 
Ziel: den sozialen Standard in der Kommune 
sichern und weiter ausbauen – und dies trotz 
der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise.
 
Heute gehören dem Bündnis rund 60 Organi- 
sationen an, die das gesamte Spektrum  
der sozialen Landschaft Münchens widerspie- 
geln. Gestern wie heute engagiert sich  
München sozial für eine ausreichende Finan- 
zierung von sozialer Arbeit und für soziale  
Gerechtigkeit. Regelmäßig wird ihr das Quali- 
tätssiegel „Soziale Stadt München“ verliehen –  
immer verbunden mit einer kritischen Bestands- 
aufnahme und einem umfassenden Forde- 
rungskatalog – denn auch Gutes kann noch 
besser werden.

www.sozialpolitischer-diskurs-muenchen.de

VERNETZEN
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Ruffiniallee 4 · 82152 Planegg
Telefon 089.87 58 93 71 · Telefax 089.89 54 63 57
info@castringius-stiftung.de · www.castringius-stiftung.de
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