15. Dezember 2016

Unterstützung für das Haus an der Chiemgaustraße
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder und Förderer des Katholischen Männerfürsorgevereins München e. V.,
das Haus an der Chiemgaustraße ist eine ambulante Einrichtung des KMFV, die sich an
volljährige, alleinstehende, wohnungslose Männer richtet, die das bestehende Hilfenetz
(noch) nicht annehmen und die aufgrund ihrer multiplen Problemlagen nicht selbständig
wohnen können. Durch einen niedrigschwelligen Zugang soll verhindert werden, dass die
Bewohner weiter aus dem gesellschaftlichen Leben abgleiten.
Neben dem Angebot einer menschenwürdigen Unterbringung ist es das Ziel der Einrichtung,
die Selbstbestimmung der Bewohner zu fördern und die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen. Dazu wird angestrebt, die Alkoholabhängigkeit bzw. die psychische
Erkrankung und die damit verbundenen besonderen sozialen Schwierigkeiten und deren
Folgen zu lindern und zu beheben bzw. eine Verschlimmerung zu verhüten. Mit sozialpädagogischer Betreuung wird eine Verbesserung der Situation der Betreuten angestrebt.
Neben der sozialen Beratung bietet die Einrichtung Gruppenangebote und Freizeitaktivitäten
an, um den Bewohnern ein wenig Normalität und Tagesstruktur in dieser schwierigen Lebensphase zu geben. Dies trägt zu einer Stabilisierung ihrer Lebenssituation bei. Um diese
Angebote zu ermöglichen, die nicht vom Kostenträger refinanziert werden, wird oft der einrichtungseigene Bus verwendet. Ebenso werden mit dem Bus auch Arztbesuche und Behördengänge für jene Bewohner ermöglicht, die aufgrund ihres aktuellen gesundheitlich Zustandes hierzu alleine nicht in der Lage sind. Mittlerweile ist der Bus jedoch sehr in die Jahre
gekommen und fällt vermehrt reparaturbedingt aus. Deswegen ist es dringend erforderlich,
ihn durch einen neuen Bus zu ersetzen.

Daher bitten wir Sie sehr herzlich, in diesem Jahr das Haus an der Chiemgaustraße mit Ihrer
Spende zu unterstützen. Wir danken Ihnen für Ihre Hilfe und wünschen Ihnen frohe sowie
besinnliche Weihnachten.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Prof. Dr. Peter Franz Lenninger
Vereinsratsvorsitzender

gez. Ludwig Mittermeier
Vorstand

P.S.: Seit dem 1. Juli 2016 verschickt der KMFV keine Spendenquittung für Spenden unter
200 Euro mehr. Dafür gibt es den beiliegenden vereinfachten Spendennachweis, den Sie
auch auf der Website des KMFV unter www.kmfv.de herunterladen können. Dieser wird zusammen mit dem Einzahlungsbeleg vom Finanzamt als Spendennachweis akzeptiert. Wir
bitten um Ihr Verständnis und bedanken uns auf diesem Weg sehr herzlich für Ihre Spenden
im Jahr 2016.

