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Pressemitteilung: 
Auszeichung für herausragende Leistungen an die 

Nachbarschaftshilfe Ismaning e.V. am 11.09.2022. 

Die Heldenakademie, ein Teilbereich der Redner-und Referenten - Vermittlungsagentur 
Deborah-Bichlmeier.com vergibt dieses Jahr erstmalig den „Heldenaward“. „Ein Held 

http://Deborah-Bichlmeier.com


braucht keine Superkräfte, wie wir sie aus den Marvel-Filmen kennen. Eine Superkraft 
zeichnet sich für uns von der Agentur bereits dadurch aus, für andere da zu sein, sich für 
die Schwachen und Alten zu engagieren und niemanden zu vergessen, auch wenn 
Krisenzeiten herrschen.“, sagt Deborah Bichlmeier. Gerade in der Zeit der Pandemie, in der 
wir in unseren Wohnungen eingesperrt waren, kaum soziale Kontakte hatten und alles 
ausweglos schien, gaben die HeldInnen aus der Nachbarschaftshilfe nie auf. Mit 
Engagement, Kreativität und Optimismus zeigten sie: Es geht weiter. 


Aber auch in „normalen“ Zeiten leistet das Team der Nachbarschaftshilfe fast schon 
Übermenschliches. Immer hilfsbereit und optimistisch nimmt sie die auf, die sich verloren 
oder einsam fühlen, die vor Krieg oder Hunger flüchten müssen und bietet den Kindern ein 
Ferienprogramm, das für jeden bezahlbar und herausragend ist. Am Sonntag, den 
11.09.2022, pünktlich zum 20 jährigen Jubiläum, überreicht Frau Bichlmeier der Leitung des 
Familienzentrums, Marina Tschudi, stellvertretend für das gesamte Team der 
Nachbarschaftshilfe Ismaning e.V. den Heldenaward, als Dankeschön für ihr Sein und die 
sinnstiftende Arbeit und das Engagement in der Gesellschaft. Frau Bichlmeier und Ihre 
Kooperationspartner haben sich bewusst für die Nachbarschaftshilfe entschieden, denn die 
größten Helden finden wir in unserer Nachbarschaft und nicht in den Marvel-Filmen. 


Zusätzlich zum Heldenaward erhält das Team der Einrichtung von Frau Bichlmeier 
persönlich ein kostenloses ZenBo-Balance-Training in ihren Räumlichkeiten. Denn auch 
Helden haben eine kleine Auszeit zur Regeneration verdient.


Die Heldenakademie ist ein Teilbereich der Vermittlungsagentur, die Frau Bichlmeier am 
01.09.2022 neu gegründet hat. „Corona hat gezeigt, dass wir gemeinsam am stärksten 
sind“, sagt Frau Bichlmeier. Sie vermittelt seit dem 09.09.2022 Redner, Speaker, Referenten 
und Coaches an Unternehmen und Verbänden und führt mit ihren Kooperationspartnern 
zusätzlich eine eigene Akademie, in der IndividualistInnen aus den Führungsebenen in 
Eigenverantwortung für sich selbst Kurse und Webinare zu den Themen Führung, 
ganzheitliche Gesundheit, Achtsamkeit, Kreativität und Persönlichkeitsentwicklung buchen 
können. 
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