CHU TE

SCHLU

Das Projekt Dynamo startete 1986 unter dem
Dach des Münchner Kommunikation Vereins
(MKV). Zweck des Vereins war, als Träger
selbst organisierter sozialer Projekte zu fungieren und ihnen so lange wie nötig Hilfestellung zu leisten. Das hauptsächliche Ziel der
Vereinsmitglieder war von Beginn an, Armut
dort zu bekämpfen, wo sie oft entsteht: bei
der Erwerbslosigkeit. Daher war "es immer das
Wichtigste, Projekte aufzubauen, in denen gesellschaftlich sinnvolle Arbeit geleistet wurde.
Dynamo Fahrradservice war als letztes von
sieben Projekten im MKV verblieben. Deswegen haben Vorstands- und Gründungsmitglied
Siegfried Benker (zweiter von rechts) und die
Vorstandmitglieder Johannes Denninger (links
außen) und Fritz Letsch (rechts außen) gemeinsam mit Geschäftsführerin Karin Lohr
(ebenfalls auf dem Foto) und den Vereinsmitgliedern entschieden, dass es nun an der Zeit
ist, auch Dynamo in die Eigenständigkeit
zu entlassen. Fritz Letsch ist von seinem Amt
zurückgetreten, das er dankenswerterweise
etliche Jahre ausübte. Siegfried Benker und
Johannes Denninger bleiben Vorstandmitglie-

der, Karin Lohr ist als geschäftsführendes Vorstandsmitglied gewählt.
Wie in unserer Oktoberausgabe 2004 berichtet, arbeiten Dynamo und BISS
bereits seit Jahren zusammen, wenn es darum geht,
den Betroffenen in beiden
Projekten zu helfen. Nun
wird die gegenseitige Verbundenheit durch die Umbenennung des Trägervereins MKV in "Dynamo
Fahrradservice BISS e.V." auch nach außen
dokumentiert. Sowohl BISS als auch Dynamo
bleiben jedoch eigenständig.
Ein wichtiger Punkt für erfolgreiche Arbeit in
einem sozialen Projekt ist konzeptionelles
und zügiges Arbeiten. Und das können erwiesenermaßen sowohl Karin Lohr als auch
mein Mann Johannes Denninger. Dynamo
konnte keine bessere Geschäftsführerin als
Karin Lohr finden. Sie ist als gelernte Hotelkauffrau, Diplomsoziologin und ehemalige

Projektleiterin in der Marktforschung eine Art
Hauptgewinn für ein soziales Projekt. Und
was den Vorstand Siegfried Benker betrifft,
Fraktionsvorsitzender der Grünen und Korreferent des Sozialreferats, so kenne ich nicht
viele Politiker, die so sozial engagiert und
kompetent sind wie er. Deshalb: Herzlich willkommen, Dynamo Fahrradservice BISS e.V.
als Partner und Mitstreiter für Arbeitsplätze
und soziale Gerechtigkeit.
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