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Pressemitteilung	  vom	  11.05.2016	  

	  

M-‐CONCEPT	  Real	  Estate:	  Haupt-‐Sponsor	  für	  „Hearts	  for	  Children“/	  Führender	  Projektentwickler	  
setzt	  sich	  für	  Verbesserung	  der	  Bildungs-‐	  und	  Berufschancen	  von	  Kindern	  und	  Jugendlichen	  ein	  

	  

München	  11.	  Mai	  2016.-‐	  M-‐CONCEPT	  engagiert	  sich	  als	  führender	  Projektentwickler	  und	  Bauträger	  	  

jetzt	  auch	  im	  sozialen	  Bereich.	  Der	  Erlös	  von	  Spenden	  eines	  Charity-‐Events	  im	  Münchener	  Private	  
Club	  „Hearthouse“	  kommt	  der	  „Chancenstiftung“	  und	  der	  Stiftung	  „Gesellschaft	  macht	  Schule“	  
zugute.	  Ehrengast	  der	  Veranstaltung	  am	  10.	  Mai	  2016	  war	  Top-‐Model	  Eva	  Padberg.	  Die	  
Gastgeberinnen	  Melanie	  Klostermann	  (Botschafterin	  „Chancenstiftung“)	  und	  Beatrice	  Rodenstock	  
(Stiftungsrätin	  „Gesellschaft	  macht	  Schule“)	  konnten	  bei	  kulinarischen	  Köstlichkeiten	  und	  Drinks	  fast	  
100	  VIP-‐Ladies	  begrüßen.	  Durchs	  Programm	  führte	  Moderatorin	  Daniela	  Vukovic.	  	  

	  

Die	  beiden	  Organisationen	  „Chancenstiftung“	  und	  „Gesellschaft	  macht	  Schule“	  setzen	  sich	  seit	  
Jahren	  für	  die	  Verbesserung	  der	  Bildungs-‐	  und	  Berufschancen	  von	  Kindern	  und	  Jugendlichen	  ein.	  
Melanie	  Klostermann,	  Botschafterin	  der	  „Chancenstiftung	  –	  Bildungspaten	  für	  Deutschland“	  freute	  
sich	  über	  das	  Engagement	  von	  Eva	  Padberg	  und	  der	  anderen	  VIP-‐Ladies:	  „Wir	  setzen	  uns	  mit	  der	  
„Chancenstiftung“	  für	  mehr	  Bildung	  in	  Deutschland	  ein,	  mit	  dem	  Ziel,	  ungleiche	  Startbedingungen	  von	  
Kindern	  und	  Jugendlichen	  zu	  verbessern.	  Wir	  vergeben	  Jahrstipendien	  für	  Nachhilfeunterricht	  für	  
Kinder	  und	  konnten	  bis	  Ende	  letzten	  Jahres	  schon	  1000	  Stipendien	  vergeben	  und	  Kindern	  zu	  besseren	  
Noten	  und	  einem	  erfolgreichen	  Schulabschluss	  verhelfen.“ 
„Erstmals	  haben	  wir	  heute	  bei	  einem	  Event	  beide	  Stiftungen	  unter	  einem	  Dach“,	  begrüßte	  
Hauptsponsorin	  Eva	  Mayr	  (Geschäftsführerin	  M-‐Concept)	  die	  illustren	  Gäste.	  „Darauf	  sind	  wir	  richtig	  
stolz,	  so	  können	  wir	  von	  ganzem	  Herzen	  diese	  gute	  Sache	  noch	  weiter	  nach	  vorne	  bringen.“	   
Auch	  „Gesellschaft	  macht	  Schule“	  macht	  sich	  für	  die	  Verbesserung	  der	  Bildungschancen	  der	  Jüngsten	  
der	  Gesellschaft	  stark.	  Stiftungsrätin	  Beatrice	  Rodenstock	  führte	  aus:	  „Wir	  unterstützen	  Münchner	  
Schulen,	  vor	  allen	  Dingen	  Brennpunkt-‐Schulen,	  mit	  dem	  Ziel,	  dass	  die	  Kinder	  mehr	  Anteil	  an	  Bildung	  
erhalten.“ 
Bei	  Leckereien	  von	  Hearthouse-‐Küchenchef	  Florian	  Gürster	  (Kalbstatar	  Roll,	  Spargelsüppchen,	  
Beeftatar)	  mit	  dabei:	  Unternehmerin	  Judith	  Epstein,	  Charlotte	  Gräfin	  von	  Oeynhausen,	  die	  die	  
Veranstaltung	  mitorganisiert	  hatte,	  Tina	  Aigner	  (Aigner	  Immobilien),	  Anwältin	  Sabina	  Frohwitter,	  
Kunsthistorikerin	  Dr.	  Sonja	  Lechner,	  Karin	  Schottenhamel-‐Holler,	  Chantal	  Hammer,	  Trachten-‐
Designerin	  Katharina	  Lukas	  (Schatzi	  Dirndl),	  Nina	  Rittweger,	  Erika	  Frey	  (LodenFrey),	  Leslie	  von	  
Wangenheim	  (Duken	  &	  von	  Wangenheim	  Immobilien),	  Alexandra	  Albrecht	  (Bald-‐Ehefrau	  von	  Yorck	  
Otto,)	  und	  Internats-‐Königin	  Bella	  Tumulka. 
 


