MiBiKids: Alle Kinder sind versorgt
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Auf Spenden angewiesen sind die MiBiKids-Verantwortlichen Anke Lübbehüsen, Elvira
Hackl, Fadime Yilmaz, Samuel Fosso, Andrea Helbig, Hannelore Plötz, Ursula Seidensticker
und Ute Ventimiglia (v. l.). © Fischer
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Moosburger Förderverein legt positive Bilanz vor

Alle Kinder sind versorgt
Moosburg - Der Verein „Migration Bildung für Kinder“ (MiBiKids) ist im Aufwind – sowohl
was die Zahl der Kinder, als auch was die ehrenamtlichen Kursleiterinnen betrifft. Und das,
obwohl man sich nur aus Spenden und Zuschüssen finanziert. Die Stadt Moosburg geht mit
gutem Beispiel voran.
Ursula Seidensticker, MiBiKids-Stadtkoordinatorin, hatte gut lachen bei der Pressekonferenz
an der Mittelschule Moosburg. Kurz nach Schuljahresbeginn konnte sie am Donnerstag die
aktuellen Zahlen nach oben korrigieren. Statt wie bisher angenommen 33 Kinder, sind es jetzt
35 Kinder, die in den Genuss der Deutschförderkurse kommen. Zudem freuten Seidensticker
und der Vereinsvorsitzende Samuel Fosso sich über drei neuen Gruppenleiterinnen.
Fosso betonte, dass die Zusammenarbeit mit den Schulen in Moosburg „sehr gut“ läuft. Die
stellten am Nachmittag die Räume zur Verfügung, in denen der Unterricht stattfindet.
Erklärtes Ziel ist es laut Fosso zu verhindern, dass Schulkinder aufgrund ihrer sprachlichen
Defizite dem Unterricht nicht folgen können. Das dürfe eigentlich nicht sein, machte Fosso
deutlich. Einen Unterschied, wo die Kinder herkommen, ob es sich nun um Asylbewerber
oder um Kinder handelt, deren Eltern schon länger in Deutschland leben, mache der Verein
nicht. „Die Kinder sind bei uns alle gleich“, sagte Fosso. „Spitzenreiter“ bei den in Moosburg
betreuten Kindern sei nach wie vor die Türkei, gefolgt von Ungarn und Spanien. Wie
Seidensticker bestätigte sind im Moment, also rechtzeitig zum Schulanfang, alle Kinder in
Moosburg versorgt. Eine Warteliste gebe es nicht.
Damit nicht genug: Auch aus einem zweiwöchigen Ferienkurs konnte man eine positive
Bilanz ziehen. Laut Fosso war es eine große Herausforderung für die Gruppenleiterinnen den

Kindern drei Stunden am Tag einen Alltagswortschatz und grammatikalische Grundlagen zu
vermitteln.
Als überaus hilfreich erachten die Verantwortlichen die finanzielle Unterstützung der Stadt
Moosburg. 3000 Euro habe der Stadtrat zuletzt bewilligt. Geld, das in Freising oder in
Neufahrn nicht fließe, wie Fosso erklärte. Seidensticker brachte die Hoffnung zum Ausdruck,
dass die Unterstützung der Stadt Moosburg aufrechterhalten werde. „Das ist einmalig, das
macht die Stadt Moosburg besonders“, lobte sie.
MiBiKids finanziert sich rein aus Spenden. Denn Mitgliedsbeiträge werden nicht erhoben.
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Gut zu wissen
Wer den Verein MiBiKids finanziell unterstützen will, kann dies bei der Freisinger Bank mit
einer Spende tun: IBAN:DE7770169614000252251900; BIC:GENODEF1FSR.

