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      Liebe Vereinsmitglieder und KooperationspartnerInnen, 

    mit diesem Newsletter erhalten Sie wieder einen   

    Kurzüberblick über unsere Aktivitäten, Projekte und Events 

    im Zeitraum März bis April 2017.  

    Wir freuen uns wieder über Anregungen, Beiträge und  

    Rückmeldungen. 

 

 

       MAGs beim Kongress „Armut und Gesundheit“  

      in Berlin 

 
 Beim diesjährigen Kongress Armut und Gesundheit in Berlin, mit dem Motto „Gesundheit solidarisch 

gestalten“ war MAGs mit  2 Vorträgen vertreten. Eva Bruns hat  im Fachforum Prävention Kommunal 

„Mehr Gesundheit für alle – vom aufwachsen bis ins hohe Alter!“ ein von der Technikerkrankenkasse 

gefördertes Projekt der Landeshauptstadt München vorgestellt. Der Aufbau einer Präventionskette – gut 

und gesund aufwachsen in Freiham, ist ein Kooperationsprojekt des Referates für Gesundheit und Umwelt, 

des Referates für Bildung und Sport und des Sozialreferates. Der Entwicklungsprozess ist beispielhaft, weil 

er sich auf einen Stadtteil bezieht, der sich im Aufbau befindet und die Grundlagen gebildet werden für eine 

Infrastruktur, die präventiv  vor den Auswirkungen von Kinderarmut ansetzt.  

Den 2. Vortrag hielt Meike Schmidt in dem Workshop „Nachbarschaften und Quartiere als Orte der 

Solidarität – Praxisbeispiele aus Gesundheitsförderung und Gemeinwesenarbeit“. Unter dem Titel „Nachbar 

schaf(f)t Gesundheit“ haben wir den Ansatz der Stadtteilgesundheitsförderung von MAGs am Beispiel Berg 

am Laim vorgestellt. 

 

 

        News aus Neuaubing / Westkreuz  

 
 

 

 Diabetes – (K)ein Zuckerschlecken  hieß es am im Februar im Bildungslokal Neuaubing. Das dort 

stattfindende wöchentliche Frühstückstreffen wurde genutzt, um mit den 22 anwesenden Frauen 

(aufgrund der beengten Platzverhältnisse eine logistische Höchstleistung) über die Zuckerkrankheit ins 

Gespräch zu kommen. Neben Aspekten wie Symptome, Diagnose, Behandlung der Erkrankung, stand  vor 

allem die Vermeidung einer Erkrankung im Mittelpunkt. Neben praktischen Elementen führte insbesondere 

der rege Austausch von Erfahrungen  zwischen den Teilnehmerinnen aber auch mit der Referentin Frau 

Fleischmann zu einer gelungenen Veranstaltung.  

 

7. MAGs - Newsletter

  

Mai 2017 



2 
 

 

 Neben der Teilnahme am Sommerfest in Neuaubing / Westkreuz am 08.07.2017, deren 

Vorbereitung demnächst starten wird, sind folgende Aktionen ebenfalls in der Planungs-bzw. 

Vorbereitungsphase:  

 Tanzend durch den Frühsommer (in Kooperation mit dem BildungsLokal) 
 Bewegung für Frauen (in Kooperation mit dem BildungsLokal und der VHS-West) 

 

 

 News aus Berg am Laim 

 
 (M)ein Stadtteil bewegt sich 

 
Das Projekt in Berg am Laim haben wir im letzten Newsletter bereits kurz vorgestellt, damals befanden wir 

uns noch in der Antragstellung. Nun kann das Projekt, finanziert von 8 Krankenkassen und dem RGU, mit 

einer Laufzeit von 3 Jahren am 1. Mai starten. Im nächsten Newsletter können wir über die Startphase 

berichten. 

 

 

 München weite(re) Aktivitäten  

 
 

 Videoprojekt "Gesund ist, was Spaß macht!"  

MAGs goes Hollywood!  

Na gut, nicht ganz, aber einen Film werden wir trotzdem drehen.  

Besser gesagt drehen lassen. Wir möchten  Menschen jeden Alters dazu animieren ihr Alltagsleben mit dem 

Blick auf Spaß und Gesundheit zu betrachten:  Wo sind die Kleinigkeiten, Geschichten und Emotionen, die 

unser Leben lebenswert machen? Wann oder wo  fühlen wir uns wirklich wohl? 

Diese Situationen sollen mit der (Handy-)Kamera festgehalten werden und MAGs macht einen bunten Film 

daraus, der ab Herbst  in München gezeigt wird. 

Laufen, chillen, lachen, kochen - gesund ist, was sie daraus machen! Drehen Sie ihren Film über eine 

Aktion, Episode, Aussage, die Spaß macht und zeigt, was sie unter "gesund in München" verstehen. 

Die Videosequenz darf nicht länger als 3 Min. sein und muss bis zum 17.Juli 17 bei MAGs per Mail bei 

p.behcet@mags-muenchen.de ankommen oder auf Stick/CDRom an MAGs, Schwanthalerstr. 82, 80336 

München senden. Mehr zu den Teilnahmebedingungen unter www.mags-muenchen.de 

Mit Abgabe des Filmmaterials erklären sich die Einsender einverstanden, dass wir daraus einen Film zu 

"Gesund ist was Spaß macht!" zusammenstellen und veröffentlichen. Unter allen Einsendungen wählen wir 

den originellsten und treffendsten Beitrag aus, der am MAGs Jahresfest, am 12.10.17 mit 50,- € und dem 

'Gesundheits-Oskar' prämiert wird. 

 

 Teilnahme an der Netzwerkveranstaltung   "München auf dem Weg zur  

Ernährungswende? Lokal statt global - gutes Essen als lokale Politik" 

 

VertreterInnen von Verbänden, Handel, Landwirtschaft, Gastronomie, Politik und Forschung folgten der 

Einladung des Instituts für Welternährung und diskutierten über die Notwendigkeit der Gründung  eines 

Münchner Ernährungsrates. Um den Weg einer Ernährungswende neu zu denken und den Einfluss auf die 

lokale Politik zu verstärken wird ein Netzwerk geschaffen, dass sich u.a. mit den Themen  befasst: "Wie 

kann ein zukunftsfähiges Ernährungskonzept für München aussehen? Warum braucht die Biostadt 

München einen Ernährungsrat? Wer engagiert sich bereits für gutes Essen aus der Region?" 
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      Neues vom NBT  Westerhamer Straße  
 

 

 

 Faschingsfeier  

Am 21.02.2017 waren die Anwohnerinnen und Anwohnern des Stadtteiltreffs in der Gotteszeller Straße 

und des Nachbarschafttreffs in der Westerhamer Straße herzlich eingeladen in lustiger Runde zusammen 

Fasching zu feiern. Bei Kaffee, Tee und Krapfen hatten alle viel Freude  beim  Auftritt der Senioren-Theater-

gruppe  „Lachfalten“, die das Singspiel „Die kleine Kneipe“ zum  Besten gaben. Es wurde gesungen, getanzt 

und viel gelacht.  

 

  1.Hilfe Kurs  

         Der Malteser Hilfsdienst führte  am 15.03.2017 für 10 Aktive der Nachbarschafts-

         treffs und vier Kolleginnen von MAGs einen Erste Hilfe Kurs durch. Der Kurs war 

sehr          informativ und kurzweilig. Die Teilnehmer konnten ihr Wissen wieder Auffrischen 

         und vom Druckverband über die stabile Seitenlage bis hin zu Wiederbelebungs-

         maßnahmen üben. 

 

 

 Ramadama rund um den Piusplatz 

   wurde am 10.03.2017 in Kooperation mit den Nachbarschafts- 

treffs  Westerhamer Straße, Gotteszellerstraße und Pertisaustraße,  

Regsam und dem Amt für Abfallwirtschaft ein Ramadama rund um den  

    Piusplatz durchgeführt.  

    Rund 60 fleißige Heferinnen und Helfer beseitigten den Müll aus den Grün-

    flächen, die sich im Anschluss mit einer  Brotzeit wieder stärken konnten.  

            Den krönenden Abschluss bildete eine Recycling-Modenschau, bei der Kinder 

            aus Plastiktüten und Papier selbst gefertigte, wunderschöne Kleider auf dem 

            Laufsteg präsentierten. Die Zuschauer belohnten die Kids mit tosendem  

            Applaus.  
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