
 

 

 

 

 

Jahresausblick 2020  

 

Liebe Freunde, Unterstützer und Spender 

der Philipp Lahm-Stiftung, 

 

wieder beginnt ein spannendes Jahr und so 

möchte ich die Gelegenheit nutzen, Sie an den 

aktuellen Ereignissen meiner Stiftung teilhaben 

zu lassen. Wir blicken nun auf zwölf Jahre Stif-

tungsarbeit zurück und ich danke allen, die un-

sere Projekte in Deutschland und in Afrika un-

terstützen. Dieses Jahr war ich auch in Afrika 

mit dabei, der Höhepunkt war sicherlich die 

Einweihung des Philipp Lahm Sports Ground in 

meinem südafrikanischen Township Projekt 

„Soccer in Philippi“ in der Nähe von Kapstadt. 

Sehr stolz bin ich auch, dass wir mit dem DFB in 

guten Vorbereitungen für die EM 2020 und 

2024 in Deutschland sind.  

Als Unternehmer lerne ich immer mehr dazu 

und arbeite mit verschiedenen neuen Teams 

zusammen. Es bleibt spannend und stellt mich 

immer wieder vor neuen Herausforderungen. 

Wie im Fußball, ist es für mich wichtig, dass 

jede Aufgabe richtig durchdacht und jede 

Mannschaft richtig besetzt ist: immer wieder 

merke ich, dass die Führungsaufgaben in der 

Wirtschaft manchmal doch dem Fußball äh-

neln!  

 

 

Seit meinem Karriereende als Profifußballer 

genieße ich die zusätzliche Zeit mit meiner Frau 

und unseren beiden Kindern. Da ich für meine 

Familie jetzt mehr Freiraum habe, kann ich an 

den Aktivitäten der Kinder mehr teilhaben. Un-

ser Sohn Julian ist inzwischen sieben Jahre alt 

und stolzer Zweitklässler – außerdem liebt er 

Fußball und hält mich mit seinen Dribblings und 

Torschüssen auf Trapp. Unsere Tochter Lenia 

ist Anfang August zwei Jahre alt geworden und 

ein wahrer Sonnenschein. Meine Frau Claudia 

und ich sind mit unseren zwei Kindern sehr 

glücklich und wir sind wie immer gespannt, was 

für neue Aktivitäten und schöne Momente das 

neue Jahr 2020 mit sich bringen wird.  

Mein großer Wunsch ist es immer noch, etwas 

für Kinder und Jugendliche zu tun, die keine so 

einfach Kindheit haben wie ich es hatte.  
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Philipp Lahm Sommercamp 

Das „Philipp Lahm Sommercamp“ konnte die-

ses Jahr zweimal in der Nähe von München 

stattfinden. Ein Sommercamp für leukämie-

kranke Kinder wurde wieder in Kooperation 

mit der José Carreras Leukämie-Stiftung durch-

geführt. Wir hatten tolles Sommerwetter und 

die bis zu 80 Kinder waren bei jeder Aktion voll 

dabei. Das Sommercamp stärkt die Sozialkom-

petenz der Kinder und vermittelt Spaß an Be-

wegung und Freude an gesunder Ernährung. 

Da unsere altbewährte Camp Location im Au-

gust renoviert wird, haben wir für das Sommer-

camp 2020 einen neuen Bauernhof in der Nähe 

von München gefunden, wo die Kinder auch 

nächstes Jahr viel Platz, umgeben von wunder-

barer Natur, haben werden. 

Philipp Lahm Schultour         

Seit drei Jahren veranstalten wir das neuste 

Stiftungsprojekt „Philipp Lahm Schultour“ in 

Kooperation mit der AOK Bayern. Bis jetzt war 

die Schultour an 47 Mittel- und Realschulen in 

Bayern. 

Wir haben weiterführendes Lehrmaterial ent-

wickelt, so dass die Themen während des 

Schuljahrs weiterverfolgt werden und die Er-

lebnistage langfristig wirken.  

Auch dieses Jahr konnte ich wieder im Nach-

gang eine Klasse treffen, die besonders nach-

haltige Projekte an ihrer Schule umgesetzt hat. 

Die „Gewinnerklasse“ hat sich auf vielfältige 

Weise mit den Themenbereichen Bewegung, 

Ernährung und Persönlichkeitsentwicklung 

auseinandergesetzt. Es entstand ein Mindmap, 

der darstellt, wie die Schüler sich ihren besten 

Freund vorstellen und wie sie fair streiten, und 

die Texte einer Grammatikschulaufgabe waren 

rund um das Thema gesunder Ernährung er-

stellt. Begeistert hat mich, dass während der 

Doppelstunden in der Klasse kurze Bewegungs-

elemente eingebaut wurden und sogar in der 

Schulküche ein gesunder Pausensnack zuberei-

tet wurde. Ich freue mich jedes Mal zu sehen, 

wie wir die Schüler zum Nachdenken anregen 

und durch die Tour motivieren können, ge-

sunde Ernährung und Bewegung zu selbstver-

ständlichen Themen in ihren Alltag zu integrie-

ren. 
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Aus meinen Afrikaprojekten gibt es dieses Jahr 

viel zu berichten: 

Soccer in Philippi (bei Kapstadt) 

Das größte Ereignis war die langersehnte Eröff-

nung des Philipp Lahm Sports Ground im Ge-

meindezentrum iThemba Labantu, in dem das 

Stiftungsprojekt „Soccer in Philippi“ seit elf Jah-

ren die täglichen Sportaktivitäten fördert. Ich 

bin mit meinem Stiftungsteam zur großen Er-

öffnungsfeier nach Kapstadt geflogen und 

konnte mit eigenen Augen sehen, was für eine 

tolle Arbeit alle Beteiligte geleistet haben. Auf 

der Webpage der Philipp Lahm-Stiftung gibt es 

ein kleines Video von meinem Besuch. 

Ich bin sehr stolz, dass der Sports Ground mei-

nen Namen trägt, denn er ist eine herausra-

gende Einrichtung - mit einem Kunstrasen-Fuß-

ballplatz sowie einem Netball- und Basketball-

platz. Der Sportplatz wird jede Woche von bis 

zu 1000 Kindern aus unserem eigenen Sport-

programm, aus der iThemba Labantu Grund-

schule sowie aus den lokalen Schulen und an-

deren Einrichtungen genutzt. Die wöchentliche 

„Super 7“ Philipp Lahm Football League wird 

mit vier iThemba Labantu Teams und zwölf ein-

geladenen Mannschaften hier ausgetragen. 

Aus der Umgebung kommen jetzt alle beson-

ders gerne zu uns!  

Zwei Monate nach der Eröffnung hat die Orga-

nisation BigShoe e.V. einen Turniertag auf dem 

Platz veranstaltet, zu dem auch 15 Kinder aus 

der deutschen Schule in Kapstadt eingeladen 

wurden. Es war großartig zu sehen, wie schnell 

sich die Kinder in ihren gemischten Teams zu-

sammenfanden und als Mannschaften spielten 

und feierten. Fußball verbindet! 

Der Platz wirkt sich auch sehr positiv auf die ge-

samte Community aus, denn nachmittags sit-

zen die Eltern aus den umliegenden Häusern 

und Behausungen gerne auf den Sitzrängen 

und schauen dem Geschehen zu. Zudem bringt 

die Nachtbeleuchtung erhöhte Sicherheit für 

die Gegend um den Platz herum. 

Shongi Soccer (bei Johannesburg) 

Unser Projekt „Shongi Soccer“ wurde dieses 

Jahr dadurch angespornt, dass der lokale Fuß-

ballverband umorganisiert wurde und im Ge-

gensatz zu den vergangenen Jahren gut funkti-

onierte. Alle Mannschaften unseres Clubs FC 

Shongi – U9, U11, U13, U15, U17 - hatten 

dadurch regelmäßige Pflichtspiele. Ich gratu-

liere allen Spielern, vor allem der U17 Mann-

schaft, die nach 16 Spielen am ersten Platz 

stand! 
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Unser Schulprogramm „Philipp Lahm Dream-

league“ lief 2019 in den fünf umliegenden 

Grundschulen zum zweiten Mal. Dieses Jahr 

nahmen ca. 1600 Kinder teil, womit wir viel 

dazu beitragen, den Sport als festen Bestand-

teil des Schulalltags zu etablieren. Bei einem 

Besuch im April war mein Stiftungsteam sehr 

beeindruckt vom Engagement der Schullei-

tung, der Lehrer und Kinder, die Fußballspiele 

und afrikanische Tanzeinlagen gekonnt vor-

führten.  

Mit Hilfe unserer Partnerorganisation vor Ort, 

der südafrikanischen NGO Dreamfields, veran-

stalteten wir am Shongi-Platz wieder drei ei-

gene Turniere. Es ist uns wichtig, die Energie 

des Projekts weiter aufrecht zu erhalten und 

ich freue mich immer sehr, dass durch „Shongi 

Soccer“ die wichtigen Werte des Teamsports 

im Leben der Ärmsten der Armen einen festen 

Platz finden. 

 

 

Mein großer Dank gilt jedem von Ihnen, der zu 

unseren Projekten beigetragen hat. Viele von 

Ihnen sind treue Dauerspender, einige haben 

Spendenaktionen anlässlich Geburtstagsfeiern 

und ähnlichen Ereignissen durchgeführt. Wie-

der möchte ich einen besonderen Dank an 

Hook, Slice & Friends richten, die mit einem 

Golfturnier zugunsten meiner Stiftung großzü-

gig für die Projekte gespendet haben. Den Li-

ons Club München dürfen wir auch zu den fes-

ten Freunden unserer Stiftung zählen und wir 

bedanken uns für die erneute großzügige Un-

terstützung. Die Philipp Lahm-Stiftung ist mit 

ihren zwölf Jahren immer noch jung und soll 

weiterwachsen! Wir hoffen, dass das neue Jahr 

spannende Entwicklungen und erfreuliche 

Fortschritte bringen wird. 

 

Ich wünsche Ihnen alles Gute für 2020! 

Ihr 

 

Philipp Lahm 


