Interhyp AG spendet 1000 Euro an KiSS Oberhaching für benachteiligte Kinder

Das Christkind hat es gerade noch rechtzeitig nach Oberhaching geschafft. Im Rahmen der
KiSS-Adventsaktion am Freitag, 1. Dezember, hat Stefan Hillbrand, Chief Financial Officer der Interhyp AG,
Deutschlands größtem Vermittler privater Baufinanzierungen, den symbolischen Scheck über 1000 Euro
KiSS-Leiterin Susanne Menhorn überreicht. Dafür gabs von den rund 100 anwesenden KiSS-Kindern und
deren Eltern viel Applaus. Nun ist das Geld auf dem Konto der KiSS angekommen.
Es ist die erste größere Spende seit Gründung der
Kindersportschule durch den TSV Oberhaching-Deisenhofen
im Jahr 2004. Die 1000 Euro kommen gemäß der
Ausschreibung des Spendenprojekts dem "Turnunterricht für
Kinder mit Unterstützungsbedarf" zu. Mit anderen Worten
direkt Kindern aus benachteiligten Familien, die sich die
Teilnahme sonst nicht leisten könnten. "Davon gibt es einige in
der ansonsten relativ reichen Gemeinde Oberhaching", so
KiSS-Leiterin Susanne Menhorn. "Wir sind froh, jetzt auch
Kinder aus finanziell schlechter gestellten Familien bei uns
aufnehmen und fördern zu können." Aktuell profitieren bereits
drei Kinder direkt von der Fördermaßnahme des
Baufinanzierers. Demnächst soll noch ein viertes Kind folgen.
Insgesamt sind 198 Kinder in der KiSS Oberhaching.
Stefan Hillbrand hatte sich seit Anfang Oktober persönlich für die Förderbewerbung "Interhyp-Initiative"
eingesetzt: "Meine Töchter gehen zwei Mal pro Woche begeistert in die Kindersportschule (KiSS) des TSV
Oberhaching. Es gibt den Wunsch von einigen Kindern aus einem sozial benachteiligtem Hintergrund,
ebenfalls an diesem Sportunterricht teilzunehmen, der sowohl die Bewegung der Kinder als auch die soziale
Integration im Ort fördert", so Stefan Hillbrand. "Leider können sich die Familien die Teilnahmegebühren an
dem Sportunterricht nicht leisten. Durch die Spende soll dem Verein die Teilnahmegebühr erstattet werden.
Ich bin mir sicher, dass wir damit einen wertvollen Betrag leisten und diesen Kindern einen großen Wunsch
erfüllen können."
Was ist eine KiSS?
Die Kindersportschule, kurz KiSS, ist ein vom Bayerischen Landessportverband mit einem Gütesiegel
ausgezeichnetes Zusatz-Angebot des TSV Oberhaching-Deisenhofen e.V.. Hier erhalten Kinder zwischen
dem 2. und 10. Lebensjahr eine vielseitige und vor allem sportartübergreifende Grundlagenausbildung, die
weit über die Möglichkeiten des Schulsports hinausgeht. So werden einseitige Belastungen durch zu frühe
Spezialisierung auf nur eine Sportart vermieden, andererseits mit der Vermittlung von Spaß an Bewegung,
Spiel und Sport ideale Voraussetzungen für ein lebenslanges Sporttreiben geschaffen.
Weitere Informationen über die Kindersportschule Oberhaching erhalten sie im Internet unter
tsv-oberhaching.de, in der TSV-Geschäftsstelle (Bahnhofstr. 13, Telefon 613 6633) bzw. direkt bei
KiSS-Leiterin Susanne Menhorn (0170-3021581).

