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Zukunftsträume
Ein Kunstprojekt der BayWa Stiftung und der Pensionskasse 

der Genossenschaftsorganisation VVaG mit dem Sonderpädagogischen 
Förderzentrum München Süd-Ost Neuperlach



Das Projekt „Zukunftsträume“ 

Das Thema „Zukunft“ ist ein wesentlicher 
Antrieb der BayWa Stiftung. Aber auch die 
Arbeit der Pensionskasse ist auf die Zukunft 

ausgerichtet. 
Aus diesen 

gemeinsamen 
Gedanken hat 
die BayWa 
Stiftung 
zusammen 

mit der 
Pensionskasse ein 

Kunstprojekt initiiert. 
Unter dem Motto „Wie stellst Du Dir Deine 
Zukunft vor?“ wurde für die Kinder der ersten und 
zweiten Klasse des Sonderpädagogischen Förder-
zentrums im Münchner Stadtteil Neuperlach ein 
Malwettbewerb veranstaltet. Die Kinder hatten 
dabei viel Spaß und malten und bastelten mit 
großer Begeisterung und Kreativität. Es ist sehr 
interessant, welche Berufe dabei herausgekommen 
sind. Die vielseitigen und farbenfrohen Ergebnisse 
dieses Projekts sind in dieser Broschüre dargestellt.

„So stelle ich mir 
meine Zukunft vor“ 

Denise: „Ich will, dass 

es mir in Zukunft immer 

gut geht, und ich will 

immer viel Lust und gute 

Laune haben.“ 

Titelbild von Josefi ne:  
„Ich habe eine Insel gemalt. Da bin 

ich dann mit meiner zukünftigen 
Familie glücklich.“

ausgerichtet. 
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Gedanken
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Klasse 1Aa + 1Ab + 2a



„So stelle ich mir 
meine Zukunft vor“ 

Aysun: „Ich will Lehrerin werden.  Ich wünsche mir, dass ich vor einer Klasse stehe und die Chefi n bin.“



Miriam: „Meine 

Cousine hat 

einen Bauernhof 

mit Pferden, 

da bin ich auch 

schon auf einem 

Pony geritten. 

Deshalb möchte 

ich Reitlehrerin 

werden.“

Hushyar: „Ich möchte Maler werden. Dann kann ich immer mit bunten Farben arbeiten.“ 



Agelos: 
„Ich möchte einmal 
reich sein, und deshalb 
habe ich ganz viel Gold 
gemalt.“ 

Marios: 

„Ich mag Strand, 

Sonne, Urlaub, 

Surfen 
und 

Spass 

haben.“

Hassib: „Ich werde Koch, 

weil ich dann selber viel 

essen kann und ich den 

anderen Menschen auch 

Essen geben kann.“



Tyler: 

„Ich möchte ger-

ne Feuerwehr-

mann werden, 

weil ich dann die-

Türen einbrechen 
kann.“

Maik: „Ich will Feuerwehrmann werden, 

weil das ist der tollste Beruf, den ich mir 

vorstellen kann.“



Gaye: 
„Ich möchte 
Feuerwehrmann werden, weil ich mich darauf freue, ein großes Fahrzeug zu lenken und mit Wasser zu 

spritzen.“ 

Kurt: 

„Ich möchte 

Rennfahrer 

werden, weil 

ich fi nde es 

stark, mit 

Vollgas durch 

die Straßen 

zu rauschen.“ 

Alessia: 
„Ich möchte 
leckere Sachen 
verkaufen. Das 
macht Spaß!“ 



Quang: „Ich möchte mal 

Surfer sein. Das ist ein Sport 

wie Skateboard, immer 

erfrischend, man kann jeden 

Tag schwimmen gehen und hat 

viel Spaß.“



In den ersten 
und zweiten 
Klassen waren 
zwei Berufe 
sehr beliebt: 
Fußballspieler 
und Polizist

Muhammad: „Ich möchte 

Astronaut werden. Da kann ich 

jeden Tag die Sterne und die 

Planeten sehen.“
Planeten sehen.“



Angelo: 
„Ich möchte einmal 

Automechaniker 

werden, weil das 

ein super 

Beruf ist.“ 

Haydar: „Ich möchte Friseur 

werden, weil es bestimmt 

lustig ist, wenn man den Leuten 

eine Glatze schneiden kann.“ 

Egnoname: „Ich möchte Wissenschaft-lerin werden und zum Thema 
Meteoriten 
forschen.“ 



Alex: „Ich möchte 

Bürgermeister sein. Dann 

kann ich Chef sein und 

über alles bestimmen .“ 

Aynur: „Ich fi nde 
Klamotten toll. 
Ich möchte gerne 
mal an der Kasse 
arbeiten und mit 
Geld umgehen.“

Giuliana: „Ich liebe 
malen, am liebsten Tiere 

und Blumen, deshalb will ich 
Künstlerin werden.“ 

Alex: „Ich möchte 



Felix: „Mein 
Papa ist auch 
Elektriker, 
das ist cool, 
ich habe ihm 
auch schon mal 
geholfen.“ 

Kimy: „Ich will Müllabfuhrfahrer 
werden, wie mein 

Papa. Es macht 
riesigen Spaß, 

mit so einem 
großen Fahrzeug 

zu fahren.“ 

Martin: „Ich möchte 

Polizist werden und 

Diebe fangen.“ 

Daniel: „Ich möchte gerne Polizist werden, weil ich Gesetze hüten will und Menschen beschützen möchte.“

 „Ich möchte 

und Menschen beschützen möchte.“



Ibrahim: 
„Ich habe einen  Strand 

gemalt, weil ich 
gerne immer Ferien 

haben möchte und mit 
meinen Freunden am 

Meer spielen.“ 

Daniel: „Ich möchte gerne 
Polizist werden, dann kann ich 
andere verhaften.“ 

John: „Ich möchte Polizist werden, 

weil dann bin ich stark und kann mich 

wehren und Diebe besiegen.“ 



Adriano: „Ich werde 

mal Busfahrer, weil 

das stelle ich mir toll 

vor, so ein großes 

Auto zu lenken.“ 

Ava: 

„Ich möchte 

Tierpfl egerin in 

einer Tierklink 

werden.“ 

Selinay: 

„Ich träume 

vom Sommer 

und liebe den 

Wald mit 

Rehen.“ 

Georgi: 
„ Ich 
möchte 

Busfahrer 
werden, weil 

ich Busfahren 
liebe.“ 

werden.“ 

Georgi:Georgi:
„ Ich 
möchte 

Busfahrer 
werden, weil 

ich Busfahren 
liebe.“ liebe.“ 



Fabrizio: 

„Ich werde Fußballstar, 

weil ich fi nde Fußball 

einfach spitze.“ 

Batu: „Ich bin schon 
Boxer! Ich möchte 
Weltmeister im 
Boxen werden.“ 

Batu:
Boxer! Ich möchte 
Weltmeister im 
Boxen werden.“ 
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          Die BayWa Stiftung 

Die BayWa AG ist ein international tätiges Großhandels- und Dienstleistungsunternehmen in  
den Bereichen Agrar, Energie und Bau. Im Jahr 1998 wurde die gemeinnützige BayWa Stiftung  
gegründet, die sich hauptsächlich in den Bereichen gesunde Ernährung und erneuerbare 
Energien engagiert. In diesem Zusammenhang realisiert die BayWa Stiftung auch langfristige  
Bildungsprojekte.
Im Jahr 2010 hat die BayWa Stiftung eine Schulpatenschaft für das Sonderpädagogische  
Förderzentrum München Süd-Ost in Neuperlach übernommen. Im Rahmen dieser Zusammen- 
arbeit werden Kinder und Jugendliche durch verschiedenste Projekte in ihrer Entwicklung  
unterstützt.  Durch die Patenschaft können geeignete zusätzliche Aktivitäten für alle Altersstufen 
angeboten werden, die den Lehrplan abrunden und wertvoll ergänzen. Es ist ein besonderes 
Anliegen der BayWa Stiftung, den Kindern und Jugendlichen eine bessere Zukunft zu  
ermöglichen.

          Die Pensionskasse der Genossenschaftsorganisation VVaG 

Die Pensionskasse ist ein Unternehmen der betrieblichen Altersversorgung und Bestandteil  
der genossenschaftlichen Organisation. Sie wurde 1969 vom genossenschaftlichen  
Prüfungsverband und einigen Primärgenossenschaften gegründet. Heute verwaltet sie die Ver-
sorgungsanwartschaften der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von mehr als 500 Unternehmen. 
Als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit ist die Kasse ausschließlich ihren Mitgliedern  
verpflichtet. Sie sichert für viele Menschen den gesamten Anteil der Altersversorgung, welcher 
über den Anteil der Sozialversicherung hinausgeht. Die Pensionskasse trägt daher besondere 
Verantwortung und ist sich dieser bewusst. Sie sichert aber nicht nur einen erfüllten und  
sorgenfreien Ruhestand sondern versorgt ihre Mitglieder auch bei Berufsunfähigkeit oder  
deren Familien durch Hinterbliebenenleistungen.


