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  Liebe Vereinsmitglieder und KooperationspartnerInnen, 
  mit diesem Newsletter  erhalten Sie wieder einen sehr reichhaltigen 

            Kurzüberblick über unsere Sommeraktivitäten, Projekte und Events. 
                   Wir freuen uns über neue Anregungen, Beiträge und Rückmeldungen dazu. 
 
 
 
 

       News aus Berg am Laim 
 
 

 Im Rahmen unserer Mitarbeit im Facharbeitskreis haben wir den sehr belieb- 
ten Flyer "Rund um die Geburt" unter Mitwirkung der verschiedenen Einrichtungen  
in Berg am Laim aktualisiert. Die Internetversion liegt bereits vor, der Druck ist in  
Arbeit. Darüber hinaus aktualisieren wir im Auftrag des RGU drei weitere Flyer in  
anderen Stadtteilen: Thalkirchen, Sendling, Laim und Schwanthalerhöhe sowie  
aktuell in Neuhausen.  
 

 Das Fest auf dem Piusplatz fand dieses Jahr leider nicht statt. Alle Vorberei- 
tungen  waren abgeschlossen, das Wetter sollte gut sein. Es musste jedoch ersatzlos ausfallen aus Respekt 
vor den Opfern des Amoklaufs am Olympiaeinkaufszentrum. Wir wollen das Fest im nächsten Jahr wieder 
zusammen mit dem AKA e.V. organisieren. 
 
 
 

 
       News aus Giesing  

 
 
 
 Bürgerfest im Weißenseepark 
Für die Organisation des großen Festes im Weißenseepark (dieses Jahr am 24.6.16) konnte der 
Familientreffpunkt am Scharfreiterplatz gewonnen werden. Unterstützung erhielten die Mitarbeiterinnen 
des Familientreffpunkts in diesem Jahr bei Finanzierungs‐ und vielen weiteren Fragen noch durch MAGs, die 
für 3 Jahre das Eventmanagement für das Fest übernommen hatten. 
Beim Fest selbst war dieses Mal auch das Baureferat aktiv dabei: die Einweihung des 3. Bauabschnitts am 
Katzenbuckel wurde mit einem großen Zusatzprogramm gefeiert. Am Katzenbuckel gibt es zukünftig 
besonders viele Fitnessmöglichkeiten. MAGs hat dazu beigetragen, dass diese in Zukunft von den 
BürgerInnen vor Ort genutzt werden und hat am Bürgerfest einen Musikumzug von der Flüchtlings-
unterkunft zum Katzenbuckel und von dort aus zum Fest organisiert. 
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        News aus Neuaubing / Westkreuz  

 
 
 

 Weltkindertag 
Am 20.09.2016 ist wieder Weltkindertag und die Vorbereitungen hierfür laufen auf Hochtouren. Unter dem 
Motto „Spielen überwindet Grenzen“ werden wir  zusammen mit vielen anderen Akteuren auf der Frei-
fläche Clarita-Bernhard-/ Centa-Hafenbrädl-Straße zwischen 14:00 – und 18:00 Uhr ein buntes Programm 
für Kinder und Ihre Familie zaubern. Organisiert wird der Weltkindertag seit 2007 durch die 
Arbeitsgemeinschaft Spiellandschaft Stadt.  
 

 Sommer, Sonne Straßenfest 
So lautete das Motto des Straßenfestes am 23.07.16 in Neuaubing-Westkreuz an dem auch MAGs in 
Kooperation mit dem Freiluftsupermarkt und einer Ökotrophologin beteiligt gewesen wäre. Aus Rücksicht 
auf die Opfer des Amoklaufes vom 22.07.16 und deren Angehörige wurde das Fest wie viele andere in 
München abgesagt.  

 Radl-Kurse für Ü-Klassen  
           Zusammen mit dem BildungsLokal, Donna Mobile, einer Übungsleiterin 
           sowie den Lehrkräften und Schulsozialarbeitern der jeweiligen Schulen,  
           konnten im Juni/Juli an zwei verschiedenen Schulen in Neuaubing  
           Fahrradkurse angeboten werden. Der Kurs fand an beiden Standorten 
           jeweils an sechs Terminen statt.  Die Klassen wurden jeweils in zwei  
          Gruppen geteilt, sodass jeweils eine Hälfte Fahrradfahren übte, während 
          die anderen Kinder theoretische Kenntnisse in Verkehrserziehung  
          erlernten.  
 

 Workshop Lebensmittelhygiene  
           Noch vor Beginn der heißen Sommertage waren wir Mitte Mai – auf  
           Initiative der Einrichtung- mit einem Workshop zum Thema   Lebens-
           mittelhygiene in der Gemeinschaftsunterkunft Mainaustraße zu                                      
                   Gast.     In zwei Gesprächsrunden à 60 Minuten wurden zusammen mit  ehren-
           amtlichen Dolmetschern Inhalte wie richtiges Lagern von  Lebens- 
                                                              mitteln, Krank durch/von Essen sowie praktische Hilfen diskutiert.  
                        Als Abschluss des Workshops hatten die TeilnehmerInnen am  darauf- 
           folgenden Tag die Möglichkeit, selbstgewählte Speisen aus ihren 
Herkunftsländern zuzubereiten. Gleichzeitig  konnten Informationen des Vortages hierbei nochmals 
praktisch angewendet und somit vertieft werden. An dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an das 
Jugendzentrum Neuaubing, dass uns freundlicherweise seine Küche zur Verfügung gestellt hat.  
 
    
           

     Neues aus den Nachbarschaftstreffs (NBTs) 
 
 
Ausflug der drei MAGs Nachbarschaftstreffs am 11.08.2016 zum Königsee 
Mit 50 BewohnerInnen aus Berg am Laim und den 3 Leiterinnen der NBTs fuhren  wir mit  
dem Bus Richtung Gebirge und  konnten anschließend mit dem Schiff genüsslich über  
den See schippern. Ein Tag im Gebirge ist für viele Bewohner etwas Besonderes. Er er- 
weckt Erinnerungen an frühere Ausflüge mit der Familie, an Bergwanderungen und ein  
gewisses Maß an Freiheit. Für viele ist dieses Angebot von MAGs die einzige Gelegenheit   
aus dem Umfeld der Wohnung herauszukommen. Die MAGs Busfahrt wurde unterstützt  
von der GWG, Lichtblick und Schau Hin e.V. 
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            Neues aus dem Stadtteiltreff Gotteszellerstraße 
 
 
 

 Mehrgenerationenprojekt  
Einmal im Monat treffen sich Kinder aus der Kindertagesstätte Grafinger Straße mit ihren 
Erzieherinnen und mit Bewohnerinnen aus dem Viertel, um zusammen eine gute Zeit  zu  
verbringen, zu basteln, zu malen oder zu backen. Die Themen werden jahreszeitlich ange- 
passt und es macht nach wie vor allen eine große Freude hier mitzumachen. Die Kinder  
genießen die besondere  Zuwendung  und Ansprache der Erwachsenen und diese die  
Unbeschwertheit und Fröhlichkeit  der Kinder.  Am 21. September erfolgt der Start mit  
dem Thema Herbst.  
 

 Schreibwerkstatt 
Angestoßen durch den GWG-Schreibwettbewerb zum Thema „ Zuhause ist…..“ war es für eine 90jährige 
treue  Besucherin im Stadtteiltreff eine große Freude, den 1. Preis in der Gruppe der Senioren bei diesem 
Wettbewerb überreicht zu bekommen.  Mit ihrem Gedicht:“ Ein Leben in der Ampfingstraße- Berg am 
Laim“ konnte sie die Jury der GWG überzeugen und erhielt im feierlichen Rahmen  von dem GWG 
Geschäftsführer  und der Vorsitzenden des Münchner  Seniorenbeirats  einen Gutschein überreicht. 
 
  
 
 
 
 
 

  Sommerfest 
Zum diesjährigen Fest des Stadtteiltreffs wurden die Bewohner „herbei getrommelt“: die Trommlergruppe 
„Münchner Ruhestörung“ schaffte es vortrefflich, mit Power und Energie auf das Fest aufmerksam zu 
machen, indem sie durch das Viertel zog und anschließend noch drei Percussioneinlagen bot. 
Mit einer großen Auswahl von Kuchen der Bewohner und anderen Leckereien zu gegrillten Würsteln wurde 
der kulinarische Bedarf gut gedeckt.  Eine junge Gruppe von Bewohnern aus der Gotteszeller Straße hatte 
einen eigenen Stand mit Cookies und leckerem veganen Kuchen; die Einnahmen gingen großzügig an den 
Verein Schau Hin e.V. Es  gab ein großes Spielangebot der Mitarbeiter der GWG, die sich mit Spaß und  
        Freude am Fest beteiligten.  
        Der Verein Ideenreich unterstützte das Fest wieder künstlerisch  
       mi     mit Mosaikarbeiten für Kinder und Erwachsene. Die entstandenen  kleinen 
        Mosaik-Tische werden für die Bewohnergärten zur Verfügung gestellt.  
        Es war es ein gelungenes Fest bei schönstem  Wetter  mit und für die  
        Nachbarschaft.        
          
              
 

 Schulfrühstück 
 Auch im Schuljahr 2015/16 haben die Aktiven des Stadtteiltreffs mit Freude und Zuver- 
lässigkeit das integrierte Schulfrühstück für die Kinder der Ganztagesklassen der Stufen 1  
bis 4 der Schule an der Grafinger Straße angeboten.  Dieses Frühstück findet zweimal in  
der Woche  während der Unterrichtszeit statt und wird von einer Mitarbeiterin des AKA  
begleitet, um die Kinder mit gesunder Ernährung vertraut zu machen. 
Das Lauffest der Schule wurde ebenfalls durch die Aktiven mit Obst, Gemüse und mit  
Quarkbroten  bereichert. Bei der  Hitze fand ein großer Run auf Frisches, Saftiges und  
Gesundes statt. 
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           Neues vom NBT  Westerhamer Straße 
 
 
 

 Sommercamp mit buntkicktgut  
Vom  1.-4.08.2016 fand zum 3. Mal das sehr beliebte Fußballcamp in        
Kooperation mit „buntkicktgut“  statt. 24 Jungen und 6 Mädels im Alter      
zwischen 8 und 12 Jahren  haben zwei  Mal täglich in der  Grundschule an      
der Grafinger Straße ihre fußballerischen Fähigkeiten mit erfahrenen       
Trainern von „buntkicktgut“ verbessern  können. Mittags gab es dann      
leckeres, gesundes internationales Mittagessen im NBT, welches von zwei      
ehrenamtlichen Helferinnen frisch gekocht wurde. Den krönenden 
Abschluss bildete das Schlussturnier, bei dem auch alle Eltern eingeladen      
waren. Für alle Kinder, Trainer und Helfer war es ein tolles Erlebnis.  
 

 Fahrradkurs für Frauen 
Umfragen und viele Gespräche ergaben, dass es einige Menschen und      
gerade Frauen im Umfeld der Nachbarschaftstreffs gibt, die nicht Fahrrad      
fahren können. Hierzu wurde von MAGs 3 Klappräder gekauft und  darauf-
hin der 1. Fahrradkurs im August angeboten. Es meldeten sich 5 Frauen 
an, die nicht nur das Fahrradfahren sondern auch die wichtigsten  
Verkehrsregeln erlernen wollten. Nach anfänglichen Unsicherheiten       
klappte das Radeln bei den meisten Frauen schon recht gut. Jetzt heißt es 
ÜBEN – ÜBEN – ÜBEN. Die Fahrräder können nun montags und dienstags 
zu den Öffnungszeiten ausgeliehen werden, um das Erlernte noch weiter 
zu verbessern. Im Oktober wird der nächste Kurs starten. 

 Literaturcafé 
Alle 14 Tage findet mittwochs im Rahmen des Nachbarschaftscafés von 15.30 – 17.00 Uhr das neue 
Literaturcafé mit Frau Latka-Kiel statt, das sich sehr großer Beliebtheit erfreut.  
Bei Kaffee und Kuchen sind alle Bewohnerinnen und Bewohner herzlich dazu eingeladen, spannenden 
Märchen, unterhaltsamen Kurzgeschichten oder Gedichten zu lauschen und sich darüber auszutauschen. 
Der nächste Termin ist der 21.09.2016! 

 

 Das Nachbarschaftsteam hat sich vergrößert 
Seit dem 01.07.2016 unterstützt Frau Beyaz den Treff. Sie ist u.a. für das Raummanagement verantwortlich, 
bietet dienstags von 13.00-15.00 Uhr eine türkische Sprechstunde an und organisiert das Tauschregal für 
Kinderkleidung. Wir heißen Frau Beyaz herzlich Willkommen! 
 

 
 

 Neues aus dem Maikäfertreff: 
 

 
 
 

 Im Sommer hatte der Maikäfertreff und der NBT Westerhamer Straße  
Unterstützung durch die Praktikantin  Annika Pietsch 

 Der Umzug in die neuen Räume in der Bad Schachener Str. 69 ist in vollem  Gange: Einpacken und 
ausräumen, einrichten und ausstatten ist momentan die Hauptbeschäftigung der vielen ehrenamtlichen 
Helfer. Modern, hell und geräumig ist der neue Treff für die Maikäfersiedlung – Besucher, Kursteilnehmer 
und Ehrenamtliche freuen sich auf Mitte Oktober, wenn sie ihre gewohnten Aktivitäten in der neuen 
Umgebung wieder aufnehmen können. 
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 Bei einem Grillfest noch in und vor den alten Räumen auf der anderen Straßenseite, wurde mit einer 
Sonnenblume und einem kleinen Präsent der große, unentgeltliche Einsatz der vielen ehrenamtlichen  
HelferInnen im Treff gewürdigt. Der Dank ging ebenso an die langjährigen MitarbeiterInnen, die Angebote 
            des Treffs gestalten und mit Leben  füllen. Für ihr ehrenamtliches  
            Engagement zugunsten von Kindern, Senioren, Frauen und Familien 
            wurden unter anderem die Spaziergangpaten ausgezeichnet, die die 
            Teilnehmer jede Woche in neue Ecken Münchens mitnehmen.  
            Geschenke gab es auch für die Kursleiter, zum Beispiel für Deutschunter-
            richt, Walking, Nähen, Stricken und  Kulturfahrten.  
 

 Eine besondere Anerkennung erhielten die Lesepaten des Maikäfertreffs, die regelmäßig den 
Vorschulkindern des benachbarten Kindergartens Geschichten zum Schmunzeln und Nachdenken vorlesen: 
Die Gruppe aus aktuell vier aktiven Lesepaten zählt zu den diesjährigen Preisträgern von „HelferHerzen – 
der dm-Preis für Engagement“. Unter 10.000 Bewerbungen für die Auszeichnung der Drogeriekette dm hat 
die Jury, in der unter anderem der Deutsche Kinderschutzbund vertreten war, auch das Lesepaten-Projekt 
des Maikäfertreffs ausgewählt. Wie die ehrenamtlichen Vorleser die 1.000 Euro Preisgeld für ihr 
bürgerschaftliches Engagement einsetzen wollen, ist noch offen. 
 
 
 
 

 München weite(re) Aktivitäten 
 
 
 
 Streetlife: Diesmal war MAGs mit dem Aktionszelt „Alles in Bewegung – vom kleinen Finger zum 
großen Zeh“ im Juni dabei. Unterstützung holten wir uns von den Alexandertechnik-LehrerInnen und einer 
Klinik-Clownin,  die Kleine und Große besonders gut auf unsere Aktion aufmerksam machten.  Die 
einfachsten Bewegungsanreize, wie Seilspringen,  Balancieren und Jonglieren bis zum haltungsbewussten 
Sitzen auf einem Pferdesattel oder Bürostuhl  wurden interessiert und auch humorvoll ausprobiert. 

 
 

 Der 5. Treff der PausenkioskbetreiberInnen stand unter dem Thema:  „Pausenverkauf, Schulgarten 
und Co. - Tipps für auch wirtschaftlich interessante Kooperationen“. Über 50 Interessierte führten 
angeregte  Diskussionen um Nudging: Schulfruchtprogramm – Schulgärten 
 –  Hochbeete –  offene Obst-/ Gemüseangebote. Es gab leckere Brotauf-  
striche für das Pausenangebot, in der interaktiven Pause einen Fluores- 
zenztest , und 3 Fragentafeln und im Anschluss die Hygieneschulung . Die  
Veranstaltung fand in Kooperation mit dem Referat für Bildung und Sport / 
Ernährungsbildung und der Vernetzungsstelle Schulverpflegung statt. 
 
 

 Im August beteiligte sich MAGs an Münchens größter 
Schnibbelparty.  Wir unterstützten die ehrenamtlichen Organisatoren 
von ‚rehab republic‘ von Gemüsemessern bis zum Aktionszelt und vielen 
Tipps zum Event.  
Die Aktion „Gemeinsam essen gegen Lebensmittelverschwendung“        
direkt am Stachus hatte riesigen Zulauf und erregte große Aufmerksam- 
keit. Spontan beteiligten sich die Passanten bei der  Rettung von 
ca.500kg Lebensmitteln, schnibbelten, kochten, diskutierten und 
verspeisten gemeinsam die  Gemüsesuppen. 
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 Der Verein MAGs – Münchner Aktionswerkstatt Gesundheit 
   In der Mitgliederversammlung im Juli wurde die Vorständin  Annette Bleher  ver-
   abschiedet und Dr. Helga Zsonlnay als Mitglied in den Vorstand gewählt. Sie ist 
   als Professorin an der Katholischen Stiftungsfachhochschule tätig. Werner Matschke 
   und Frank Meinhold haben wieder kandidiert und wurden auch sehr  gerne wieder 
gewählt. Wir danken allen Vorständen ganz herzlich für Ihren Einsatz für MAGs. 
Per Satzungsänderung wurde der Name MAG´s &MORE,  Münchner Aktionswerkstatt G´sundheit geändert. 
Der neue Name ist  MAGs - Münchner Aktionswerksatt Gesundheit. Der Zusatz:  Verein zur Förderung der 
Gesundheit, Kultur und Eigenverantwortung e.V. ist gleich geblieben. 

 
 

 
      Ausblick Herbst 2016 / Frühjahr 2017 
 
 
 

 Seit September haben wir eine personelle Verstärkung - bei MAGs.   
Evdoika Hatzielftheriadi ( Mag. Päd. ) unterstützt uns bei Projektentwicklungen  
mit  8 Std. / Woche. 
Unsere neue Praktikantin Lisa Beier ( Bild siehe unten) von der Hochschule Coburg für 
Gesundheitsförderung, unterstützt im kommenden Semester auch die Nachbarschaftsreffs.   
 
• Der neue Vertrag mit dem RGU für die Jahre 2017 – 2019 steht an. Dazu haben wir unser Konzept 
überarbeitet und einen angepassten Finanzierungsantrag eingereicht. Die Abstimmungsgespräche mit dem 
RGU im Vorfeld verliefen sehr konstruktiv. Der Beschluss im Stadtrat über Umfang und die weitere 
Beauftragung von MAGs  ist für Okt. 2016 vorgesehen. 
 
• Präventionskette – „gut und gesund aufwachsen in Freiham“  
Im Juli hat MAGs den Auftrag erhalten für das Kooperationsprojekt von RGU, Sozialreferat und  RBS, die 
Koordination des Entwicklungsprozesses einer modellhaften  Präventionskette in Freiham zu übernehmen. 
MAGs koordiniert, moderiert und dokumentiert. Das bundesweite Modellprojekt wird ab 2017 aus dem 
Topf „Gesunde Kommune“ der Techniker Krankenkasse (TK)  beantragt. Das zentrale Ziel einer Präventions-
kette ist es armutspräventiv  zu wirken durch die Schaffung gelingender Übergänge von der Geburt bis zum 
Eintritt in den Beruf. 
 
• Ein zweites großes Projekt in Kooperation mit  Techniker Krankenkasse und der AWO das sich auf  
gesunde Kitas bezieht, ist in Vorbereitung. Gespräche mit der AWO, dem RGU und der TK werden geführt, 
ein Konzept bedarfsgerecht und wirkungsvoll entwickelt. Geplanter Start: Frühjahr 2017 
 
•  „(M)ein bewegter Stadtteil“ – ist ein Projekt das aller Voraussicht  
nach in Berg am Laim umgesetzt wird.  Hier finden sich interessierte  
Kooperationspartner für unterschiedliche Bewegungsangebote, vom  
Tanzen bis zum gemeinsamen Spaziergang, die den Stadtteil in Bewegung  
zeigen werden.  Im Runde Tisch der Krankenkassen traf die Projektvor- 
stellung  und eine erste Anfrage auf Förderung auf Interesse.  
 
 
                             Save the date:  

  das MAGs Jahresfest mit der Ausstellung „Kunst und gesund“ – Oskar-Verleihungen – Livemusik, Getränken  
  und Imbiss findet diesmal am 27. Oktober 2016 ab 18.00 Uhr in Neuaubing/Westkreuz im „Stadtteillabor“,  
  Paul- Ottmann-Zentrum, Radolfzeller Straße 5a statt.            
              MAGs  
           September 2016 
                       www.mags-muenchen.de 


