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„Lernen lernen, miteinander auszukommen lernen!“ 

 
ELAXY spendet den „ghettokids“ in München 5.000 Euro 

 

Puchheim, 6. Dezember 2013. Eine Spende von 5.000 Euro überreichte die 

ELAXY Financial Software & Solutions GmbH & Co. KG dem gemein-

nützigen Münchner Verein ghettokids - Soziale Projekte e.V. ghettokids 

betreut monatlich über 300 sozial benachteiligte Münchner Kinder, 

Jugendliche, junge Erwachsene, aber auch kinderreiche Familien und 

alleinerziehende Mütter mit ihren Kindern - ohne oder mit Migrations-

hintergrund. Rechnet man auch zeitlich begrenzte externe Projekte hinzu, 

dann sind es manchmal bis zu 500 „Kids“ monatlich. „Es hat bereits Tradition 

in unserem Unternehmen und es ist meinen Mitarbeitern und mir ein Bedürf-

nis, dass wir in der Region, in der wir tätig sind, uns auch sozial engagieren. 

Es ist beeindruckend, was der Verein ghettokids für Kinder und Familien in 

und um München leistet und mit wie viel Fantasie, Kreativität und Engage-

ment den Kindern eine Perspektive eröffnet wird. Wir freuen uns, hier helfen 

zu können“, erklärt Geschäftsführer Gunther Gätjen. 

„Ich hab auch das Lernen gelernt und wie ich mit anderen auskomme, ohne 

laut zu werden“, besser als mit diesen Worten einer von ghettokids betreuten 

Jugendlichen kann man den Erfolg der weit reichenden Angebote kaum 

ausdrücken. Dabei werden alle Aktivitäten ausschließlich aus Spenden 

finanziert. Susanne Korbmacher, die 1. Vorsitzende des Vereins, unter-

streicht: „Unsere Ehrenamtlichen sind alle berufstätig, in Ausbildung, sei es 

Lehre, sei es Studium, oder bereits in Rente. Wir haben zwar viele offizielle 

Auszeichnungen, Orden und Preise erhalten, aber unser Verein wird bis 

heute weder städtisch noch staatlich finanziell unterstützt. Daher sind wir für 

Engagement und Spenden äußerst dankbar.“ 

Die teilweise preisgekrönten sozialen Projekte sind nicht nur seit Jahren sehr 

erfolgreich, sondern inzwischen auch außerhalb Deutschlands bekannt - 

sogar aus den USA kamen bereits Studierende, um an einer "Thealimuta-
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Probe" (Theater-Lieder-Musik-Tanz) aktiv teilzunehmen oder um andere 

Kooperationsprojekte wie "Bilsuma" (der Bildungssupermarkt, den derzeit 

rund 170 Schülerinnen und Schüler nutzen) oder "Lichttaler", ein Selbsthilfe-

projekt mit imaginärer Währung, am „Sonderpädagogischen Förderzentrum 

München Nord“ zu erleben. Die Internetseite des Vereins 

(www.ghettokids.org) bietet einen umfassenden Überblick über die laufenden 

Aktivitäten. 

 

Über ELAXY 

ELAXY ist führender Anbieter von Software, Beratung und Services für 

Banken und Finanzdienstleister. Zur ELAXY Gruppe gehören die drei 

Unternehmen ELAXY Business Solution & Services mit dem Schwerpunkt 

Banking und Brokerage, ELAXY Financial Software & Solutions mit 

Beratungslösungen und ELAXY Format als Anbieter von 

Provisionsabrechnungssystemen. Insgesamt beschäftigt die Gruppe rund 

280 Mitarbeiter an den Standorten Coburg, Puchheim, Jever und 

Frankfurt/Oder. Bereits heute setzen mehr als 1.000 Kunden Lösungen von 

ELAXY ein.  
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