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Vorwort 

MAGs ist in Bewegung. Das Jahr 2017 brachte einige Veränderungen mit sich und wir laden Sie 
dazu ein, sich auf den folgenden Seiten mit uns, allen Münchner*innen und ganz besonders den 
Bewohner*innen aus Berg am Laim und Ramersdorf, Giesing, Neuaubing-Westkreuz mit zube-
wegen. Seit kurzem virtuell dabei sind auch schon Bewohner*innen, die es noch gar nicht gibt: 
der neuentstehende Stadtteil Freiham, zu dem wir Ihnen in unserem Blick auf „Präventionspro-
jekte“ in Kapitel 6 erste Informationen bieten können.

„Prävention“ ist auch einer der Gründe für Veränderungen im zurückliegenden Jahr: Die Um-
setzung des Präventionsgesetzes nimmt immer konkretere Formen an. Acht Krankenkassen und 
die Kommune haben sich im Jahr 2017 auf die gemeinsame Förderung für das Projekt „(M)ein 
Stadtteil bewegt sich“ verständigt, in dem bestehende und innovative Bewegungsangebote in 
Berg am Laim entwickelt werden; die dreijährige Projektlaufzeit wird von MAGs koordiniert. Un-
ter dem Motto „Gut und gesund aufwachsen in Freiham“ koordiniert MAGs den Aufbau einer Prä-
ventionskette – ein ressortübergreifendes Vorhaben der drei städtischen Referate für Bildung 
und Soziales (RBS), für Gesundheit und Umwelt (RGU) und des Sozialreferates (SOZ) – ebenfalls 
im Rahmen des Präventionsgesetzes mit Finanzierung der Techniker Krankenkasse (TK). 

Die Ansprüche an Koordination und zielorientierte Kooperationen mit einer Vielfalt von Be-
teiligten sind nicht nur in Projekten gestiegen, sondern spiegeln auch die steigenden Herausfor-
derungen im Alltagsleben von Bewohner*innen in Stadtteilen „mit besonderem Entwicklungs-
bedarf“ in München wider. Ein gesundes Zusammenleben in schnell wachsenden Stadtteilen 
entsteht nicht ohne aktives und zielgerichtetes Zutun aller Beteiligten – und setzt an sich ein 
„gesundes Lebensgefühl“ voraus. Wie diese gesunde Basis in den drei Nachbarschaftstreffs in 
Trägerschaft von MAGs in Berg am Laim und mit Beiträgen im Soziale-Stadt-Gebiet Neuaubing-
Westkreuz gestärkt wird, erfahren Sie in Kapitel 2. 

MAGs hat im Jahr 2017 über ihre Arbeit rd. 6.500 Münchner*innen persönlich, von Mensch 
zu Mensch, erreicht, zu einem großen Teil über die Arbeit in den drei Nachbarschaftstreffs, 
aber auch über einzelne Impulse und zahlreiche gesundheitsförderliche Aktionen. In der Netz-
werk- und Gremienarbeit wurde mit rd. 900 hauptamtlichen und rd. 120 ehrenamtlichen 
Multiplikator*innen daran gearbeitet, gemeinsam Wege hin zu einem gesundheitsförderlichen 
Lebensumfeld zu gestalten; ca. 350 Fachkolleg*innen wurden in fachlicher Netzwerkarbeit bay-
ern- und bundesweit erreicht. Ein geografischer Schwerpunkt der Arbeit von MAGs lag auf Berg 
am Laim und Ramersdorf, gefolgt von einem stadtweiten Wirkungskreis für Gesundheit, Er-
nährung, Bewegung, Bürgerbeteiligung und Umwelt. Die Arbeit in den Soziale-Stadt-Gebieten 
Neuaubing/Westkreuz und Giesing war nicht minder intensiv, jedoch thematisch enger einge-
grenzt, nicht zuletzt durch personell geringere Kapazitäten im Vergleich zu Berg am Laim und 
Ramersdorf. 

Blieb es mit all den Aktivitäten bei der guten Absicht oder können spürbar positive Verän-
derungen bewirkt werden? Diese Frage stellt sich MAGs immer systematischer, Sie werden das 
auch in Ihrer Lektüre des Jahresberichts bemerken, bei der wir auf Ihr Interesse setzen.
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1. GESUND IM STADTTEIL

Zentrales Anliegen von MAGs ist die Stärkung der Gesundheit und des Gesundheitsbewusstseins 
der Münchnerinnen und Münchner. Gesundheitsförderung wird als unverzichtbarer Baustein in-
tegrierter Stadtteilentwicklung gesehen, d. h. sie beginnt bei wohnortnahem Zugang zu Infor-
mation über gesundheitsförderliche Lebensbedingungen und mündet über aktivierende Um-
setzungsangebote letztendlich in die Mitgestaltung des Lebensumfelds im eigenen Wohnvier-
tel. Handlungsschwerpunkt sind die Soziale-Stadt-Gebiete Berg am Laim/Ramersdorf, Giesing 
und Neuaubing/Westkreuz, in denen rd. 60.000 Bürger*innen in unterschiedlichen Lebenslagen 
niedrigschwellig angesprochen werden, z. B. auf Straßen- und Sommerfesten. Der direkte Dialog 
im Stadtteil ist immer ein beidseitiger Austausch von Informationen und Anregungen.
 



GESUND IM STADTTEIL

3www.mags-muenchen.de

1.1  GESUND IN BERG AM LAIM

Piusplatzfest 

Über zehn Einrichtungen im näheren Umfeld des Piusplatzes wirken jährlich am letzten Sonntag 
vor den Sommerferien mit und gestalten gemeinsam ein buntes Fest für die Bewohner*innen – 
mit geringem finanziellem Aufwand. Am 17. Juli 2017 konnte das Fest auf dem Piusplatz wieder 
stattfinden, nachdem es 2016 wegen des Anschlags im Olympiaeinkaufszentrum kurzfristig ab-
gesagt werden musste. Für das Fest 2017 hatte MAGs zusammen mit dem AKA e. V. (Aktiv für den 
interkulturellen Austausch) die organisatorische Koordination übernommen. Es war eine gelun-
gene Veranstaltung und eine gute Gelegenheit für ca. 300 Bewohner*innen, junge und altein-
gesessene Nachbar*innen und Mitarbeiter*innen von Einrichtungen, sich zu treffen oder erst-
mals kennenzulernen und gemeinsam die öffentliche Grünfläche direkt vor der Haustüre für 
 diverse Aktivitäten zu nutzen. Ein vielfältiges Angebot lud dazu ein, den Platz im wahrsten Sinn 
des Wortes spielerisch zu erobern.
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Straßenfest Baumkirchner Straße

Auf der Fläche vor dem Behrpark hatte das 
Thema „Gesundheit und Spaß an Bewegung“ 
am 10. September 2017 viele Gesichter: Der 
Nachbarschaftstreff Westerhamer Straße 
stellte sein Programm vor und lud zum „Mit-
spielen und -lachen“ ein, daneben brachte der 
Maikäfertreff mit seinem Spielemobil vor al-
lem die jüngeren Berg-am-Laimer auf die an-
fangs noch regennasse Piste – mit Schlaufen-
skiern und Hüpfgeräten, Stelzen usw. Dazwi-
schen stand Hugo, der neue Kollege bei MAGs 
und den Nachbarschaftstreffs: Er scheute sich 
nicht, Rückgrat zu zeigen und den neugierigen 
Standbesucher*innen zu veranschaulichen, 
wo es in den Bandscheiben klemmen kann – 
und wie hilfreich und einfach mit Bewegung 
gegengesteuert werden kann. Diese Botschaft 
bot gleichzeitig die Gelegenheit, über das ge-
rade beginnende Präventions-Projekt „(M)ein 
Stadtteil bewegt sich“ zu informieren, über 
das Sie mehr in Kapitel 6 erfahren.

 

Bewohnergarten Gotteszeller Straße

In den Bewohnergarten, zwischen den GWG-
Häuserblocken nahe des Stadtteiltreffs Got-
teszeller Straße gelegen, kam – auch dank der 
fachkundigen und verständnisvollen Betreu-
ung über eine Honorarkraft – noch mehr Be-
wegung: Einige der 15 Einzelbeete wechselten 
sozusagen ihre „Pflegekräfte“ und brachten 
neben einer vielseitigen Ernte auch interkul-
turelle Aspekte ein. Die neuen Gärtner*innen 
haben das Zusammenleben bereichert: ihre 
Freude an der Arbeit mit dem eigenen Beet im 
nahen Wohnumfeld hat sich positiv auf die ge-
samte Gartengruppe und drei Gemeinschafts-
beete ausgewirkt. Abzulesen war das an den 
häufigeren und längeren Aufenthalten im 

 Bewohnergarten und den besseren Kontakten zwischen den Gärtner*innen – und nicht nur zwi-
schen ihnen, denn mit den neuen „grünen Daumen“ kamen in diesem Jahr auch die Ehemänner 
und Enkel mit in den Garten. Verschiedene Ansichten, wie und wozu ein Garten angelegt wird, 
werden diskutiert, die heranwachsenden Pflanzen möglichst gut behütet – und am Ende der 
Sommerferien wird stolz die Ernte eingefahren. 

 Rückgrat zeigen am Informationsstand von MAGs
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Gesundheitswegweiser Berg am Laim

Den Gesundheitswegweiser Ramersdorf/Berg 
am Laim (RaBaL) gibt es schon seit 2012 für 
Teile von Ramersdorf und Berg am Laim. Er 
wurde nun aktualisiert und auf den gesam-
ten Stadtteil Berg am Laim erweitert. Dazu hat 
MAGs im Sommer 2017 die gesundheitsbezo-
genen Einrichtungen und Dienstleister im Ge-
biet neu erhoben und hilfreiche Angaben – 
soweit vom Anbieter erwünscht – in den Ge-
sundheitswegweiser aufgenommen. Unter 
der neuen Adresse www.gesundheitswegwei-
ser-mags.de sind aktuell rd. 60 Kontaktdaten 
und Informationen von Berg am Laimer Ärz-
ten, Praxen, Beratungsstellen, Fachgeschäf-
ten und Dienstleistern aus dem Gesundheits-
bereich zu finden. Die Seite bietet außerdem 
eine Zusammenstellung zahlreicher Einrich-
tungen außerhalb der beiden Stadtteile, die zu 
bestimmten Themen (von Adipositas bis Zu-
fluchtsstelle) oder für bestimmte Zielgruppen 
(Frauen, Familien, Senior*innen u. a.) Beratung, Information oder Unterstützung anbieten. Per 
Schlagwortsuche erhalten alle Stadtteilbewohner*innen schnell einen Überblick zu den Ange-
boten und Anlaufstellen in ganz Berg am Laim und einem Teil von Ramersdorf (zwischen Bad-
Schachener-, Rosenheimer Str., Innsbrucker Ring und Langbürgener Straße). Auch ohne persön-
lichen Internet anschluss kann der Gesundheitswegweiser genutzt werden – im Stadtteil bieten 
neun Anlaufstellen den Bewohner*innen Unterstützung bei der Internetsuche an. Im Jahr 2017 
haben rd. 4.000 Interessierte die Seite angeklickt.

www.gesundheitswegweiser-rabal.de

Ein Wegweiser für Ramersdorf und Berg am Laim 
rund um das Thema „Gesundheit“

Kommunikative Pause einer 
Gartengruppe

http://www.gesundheitswegweiser-mags.de
http://www.gesundheitswegweiser-mags.de
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1.2  GESUND IN NEUAUBING/WESTKREUZ

Sommerfest

Am lange vorbereiteten Sommerfest „Sommer – Sonne – Straßenfest“ beteiligte sich MAGs an 
der 500 m langen „Vernetzungsmeile“ rund um das Ladenzentrum der Wiesentfelser Straße, 
die rd. 2.500 Besucher*innen aus dem Stadtteil anzog. Sie ließen sich auch vom kurzen Hagel-
schauer nicht einschüchtern, sondern gingen neugierig das breite Spektrum aller im Stadtteil 
Engagierten ab, von der Modenschau zu Musik-Acts, sportlichen Angeboten, Blutzuckermes-
sung usw. – und natürlich auch zu kulinarischen Genüssen. 

Am MAGs-Stand allerdings verzog so mancher Besucher und manche Besucherin das Ge-
sicht: Dort standen verschiedene Zuckerwasser ohne Geschmackszusätze bereit, z. B. in der 
Konzentration eines Cola-Getränkes. Dieses erhellende Geschmacksexperiment wurde im Rah-
men der Verbraucheraufklärung mit Dipl. oec. Brigitte Polz gestartet.

Treffpunkt Tanz

Die Monate Juni und Juli standen ganz im Zeichen des „Treffpunkt Tanz“: An verschiedenen Or-
ten im Stadtteil bot das Kooperationsprojekt zwischen dem Bildungs-Lokal (BiLok) Neuaubing/
Westkreuz und MAGs mit lokalen Übungsleiter*innen vor Ort an zehn Tagen unterschiedlichste 
kostenfreie Tanzworkshops an: In jeweils 60 Minuten konnte „frau“ sich versuchen in Line-Dance, 
Bauchtanz, Hip-Hop und Funky Jazz, Folkloretanz und sogar so Ausgefallenem wie POI-Tanz der 
polynesischen Maori. 

Treffpunkt 

Tanz
Juni 2017

Jede/r kann mitmachen!
- Teilnahme kostenlos
- ohne Anmeldung
- einfach kommen!
- auch ohne Partner/in

Mehr Infos bei den Veranstaltern: MAGs 089 - 532 956 52                              oder BiLok 089 - 810 593 79 21

Schmeckt’s vielleicht nicht? 
Zuckerwasser ohne Label und Farbe
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Insgesamt tanzten sich 78 Bewohner*innen durch den Frühsommer. Für das Jahr 2018 ist eine 
Fortsetzung dieses Impulses für geteilte Lebensfreude geplant.

Perspektiven für 2018

In den zahlreichen Netzwerkkontakten in Neuaubing/Westkreuz, vor allem über die Teil-
nahme an dem REGSAM-Facharbeitskreis Kinder/Jugend/Familie und dem Sitz in der Projekt-
gruppe „Soziale Stadt“ Neuaubing/Westkreuz wird kontinuierlich das Thema Gesundheit ver-
treten. Mit den so geschaffenen Multiplikator-Kontakten können gemeinsam Anliegen der 
Stadtteilbewohner*innen aufgegriffen und ein Beitrag von MAGs konkretisiert werden: Mit dem 
Seniorenbeirat ist das Anliegen eines Seniorenstadtplans im Gespräch. Eine wohnortnahe Ver-
sorgung gesunder und nachhaltiger Lebensmittel und die Förderung einer entsprechenden 
„Esskultur“ sind ebenfalls relevante Themen – insbesondere mit Blick auf die Versorgungslücken 
für mobilitätsbeeinträchtigte Bewohner*innen rund um die bisherigen Einkaufszentren, die in 
den nächsten Jahren massiv von Umbauarbeiten betroffen sein werden. Für das Jahr 2018 ist 
außerdem die Fortführung der Gremienarbeit und der Projekte „Treffpunkt Tanz“ sowie „Bewe-
gung und Begegnung“ geplant. 

Alltagsunterbrechung:  
Zum Tanzen treffen 



8 MAGs – Münchner Aktionswerkstatt für Gesundheit

MAGs – Jahresbericht 2017

1.3  GESUND IN GIESING 

Mit der Verabschiedung von Christl Riemer-
Metzger wurde auf elf Jahre Gesundheitsför-
derung in Giesing zurück geblickt: In zahlrei-
chen Gremien und Netzwerken, nicht zuletzt 
auch in enger Kooperation mit dem Quartiers-
management-Team der Sozialen Stadt Gie-
sing, hat MAGs nachhaltig zur Stärkung des 
Gesundheitsbewusstseins in der Themen- 
und Akteursvielfalt beigetragen; im bis Fe-
bruar 2017 bestehenden Facharbeitskreis Ge-
sundheit und anderen Gremien der REGSAM-
Struktur wurden Abstimmungen zu Gesund-
heitsförderung im Stadtteil fachlich vertieft. 
Das „Sommerfest im Park“ im umgestalteten 
Weißenseepark ist ein Beispiel für die lange 
sichtbaren Spuren der guten Kooperation 
im gesamten Stadtteil-Netzwerk. MAGs war 
auch am 30. Juni wieder mit dabei, ließ Jung 
und Alt am Gesundheits-Rad drehen – und 
bot eine Bühne für spontane pantomimische 
Einlagen rund um „Gesundheit und Spaß“ im 
Rahmen des Videoprojekts, über das in Kapi-
tel 5 berichtet wird. 
 

Auf dieses Netzwerk baut seit September 2017 die neue Mitarbeiterin bei MAGs auf und folgt der 
Anregung aus dem Stadtteil, im Jahr 2018 an das Modellprojekt www.giesing-wird-inklusiv.de 
anzuknüpfen, das vom Sozialwissenschaftlichen Institut München SIM im Auftrag des Sozialrefe-

rats durchgeführt wurde. Über Aspekte zum 
Miteinanderleben mit/ohne Behinderung soll 
eine inklusive Lebenskultur so gefördert wer-
den, dass Gesundheit über das Gefühl der Zu-
gehörigkeit und der Mitgestaltungsmöglich-
keiten im eigenen Lebensumfeld gestärkt 
wird. Inklusive Kultur umfasst dabei auch 
sprachliche Barrierefreiheit und interkulturel-
les Verstehen in einem sich entwickelnden 
Stadtteil mit sehr verschiedenen sozio-ökono-
mischen Lebenswelten.

http://www.giesing-wird-inklusiv.de
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2. GESUNDE NACHBARSCHAFT

MAGs – der Verein zur Förderung von Gesundheit, Kultur und Eigenverantwortung – ist Träger 
von drei Nachbarschaftstreffs im Stadtbezirk 14, Berg am Laim. Die Bewohnerschaft im Einzugs-
gebiet der Treffs weist eine im Münchner Vergleich durchschnittliche Altersstruktur und unter-
durchschnittliche Einkommensstruktur auf, die mit einem überdurchschnittlich hohen Anteil an 
Haushalten mit Sozialleistungsbezug einhergeht. 25  % der Bewohner*innen sind Migrant*innen 
oder Flüchtlinge, haben also größtenteils keinen deutsch-muttersprachlichen Hintergrund. Die 
drei von den Nachbarschaftstreffs begleiteten Quartiere schließen unmittelbar die Bewohner-
schaft der Siedlungen der GWG und GEWOFAG ein; entsprechend wichtig ist deshalb die gute Ko-
operation mit den Sozialbegleitungs- und Hausmeisterteams dieser städtischen Wohnungsbau-
gesellschaften. 

Prägend für die Arbeit des Maikäfertreffs und der im Verbund arbeitenden Nachbarschafts-
treffs in der Westerhamer Straße und der Gotteszeller Straße war einerseits die Zunahme sozial 
und familiär stark belasteter Bewohner*innen im Quartier, andererseits die Vielfalt der Fähigkei-
ten und Interessen all derjenigen, die aktiv oder angebotssuchend mit den Treffs im Austausch 
stehen. Den wachsenden Anforderungen an einzelfallbasierte Begleitung können die Treff-Lei-
tungen im Rahmen der veranschlagten 50  %-Stellen nicht gerecht werden, wenn parallel dazu 
das offene Programm aufrechterhalten werden soll.  

Der folgende Überblick über die Arbeit der Nachbarschaftstreffs reflektiert die unterschiedli-
chen Rahmenbedingungen (Zahl und Größe der verfügbaren Räume, der AKTIVEN u. a.) und die 
unterschiedliche Nachfrage der Bewohnerschaft im Umgriff der Treffs; geprägt wird das regelmä-
ßige Angebot (Gruppenangebote) auch von der Qualifikation der Beteiligten, insbesondere der 
„AKTIVEN“ (ehrenamtlich Engagierten, Übungs- und Kursleiter*innen), weiterer Fachkräfte und 
der Leitung der Nachbarschaftstreffs. Das Spektrum der Nachbarschaftstreffs entsteht nicht im 
isolierten Raum, eine ganz zentrale Frage ist immer: Welche über den Nachbarschaftstreff hin-
ausgehenden Netzwerk-Kontakte können vermittelt werden – und welcher Bedarf der rd. 7.000 
regelmäßig erreichten Bewohner*innen kann in anderweitigen Projekten beantwortet werden?
  
In den folgenden Abschnitten blickt jeder der drei Nachbarschaftstreffs auf „sein“ Jahr 2017 zu-
rück, auch wenn die drei Treffs in ihren Angeboten vernetzt denken und handeln. Die gemein-
sam im Stadtbezirk 14 realisierten Aktionen rund um Gesundheit und Umwelt, Netzwerk- und 
Öffentlichkeitsarbeit werden detaillierter in den Kapiteln 3 bis 5 ausgeführt.
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2.1  NACHBARSCHAFTSTREFF  
WESTERHAMER STR ASSE

Der Nachbarschaftstreff besteht seit Mai 2014 und umfasst drei gleichzeitig nutzbare Grup-
penräume, eine separate Küche und einen eigenen Büroraum. Im Jahr 2017 nahmen rd. 2.380 
Bewohner*innen aus der Nachbarschaft an insgesamt 21 regelmäßigen Gruppenangeboten und 
23 Einzelveranstaltungen mit insgesamt rd. 590 Terminen teil. Ein Drittel der regelmäßigen Grup-
penangebote wurden eigenverantwortlich von „AKTIVEN“ organisiert; weitere Angebote und 
punktuelle Veranstaltungen wurden in dauerhafter Kooperation mit Fachkräften durchgeführt, 
wie z. B. mit weiteren Nachbarschaftstreffs des Trägers MAGs und des Wohnforums, dem Bil-
dungsLokal BiLok, der Grundschule an der Grafinger Straße mit der Mittagsbetreuung „Bunte 
Knöpfe“, der Caritas und den Vereinen „Bunt kickt gut“, „Hilfe von Mensch zu Mensch“ und „Ide-
enreich“. 

Überblick über die Angebots-Pakete des Nachbarschaftstreffs Westerhamer Straße

Mit ehrenamtlicher Unterstützung und für das Kinderprogramm in Kooperation mit „Ideenreich“ 
und den „Bunten Knöpfen“ wurden sieben jahreszeitliche Feste (Fasching, Ostern, Mai- und 
Sommer(grill)feste, das Piusplatzfest, das Baumkirchner Straßenfest und eine Adventsfeier) ge-
staltet, an denen 270 Nachbar*innen mitfeierten. Als Gemeinschaftsprojekt mit dem Nachbar-
schaftstreff „Maikäfertreff“ und dem Stadtteiltreff in der Gotteszeller Straße führte der alljährlich 
organisierte „Bewohnerausflug“ dieses Mal an den Staffelsee. Die Feste und Unternehmungen 
verstärkten bestehende Beziehungen aus den Regelangeboten, ermöglichten Zufallskontakte 
mit bleibender Wirkung für die Teilnahme von Bewohner*innen an Regelangeboten oder hinter-
ließen Spuren in den Räumen des Nachbarschaftstreffs, wie z. B. die Dauerausstellung der Kin-
derzeichnungen. Besonders prägend bleiben die Eindrücke aus Gemeinschaftsaktionen, deren 
Ergebnisse Kinder präsentierten, wie zum Beispiel die Recycling-Modenschau nach dem 
 gemeinsamen „Rama dama“ am Piusplatz. 

Die rund 18 „AKTIVEN“, die mit ihrem Engagement die fachliche Begleitung der Angebote erst er-
möglichen, wurden in teils öffentlichen Vorträgen zu Erster Hilfe, Zivilcourage, Hauswirtschaft 
und Diabetes weiter geschult, nahmen am „Ehrenamtsfest“ teil und sind für Anfang 2018 zu 
 einem Neujahrsempfang eingeladen. 

Ein Plädoyer gegen  
die Wegwerf-Gesellschaft 

Lernförderprojekt / Hausauf-
gabenbegleitung
Deutschkurse
Cafés (Familien-, Nachbar-
schafts-, Literaturcafé)
Internationales Mitmach-
kochen
Bücher- und Kleider-
tauschregale
Arabische, somalische, 
mongolische Gruppe

Lernen und  
Kommunikation

Walken
Hockergymnastik
Feldenkreis
Fußball
Fahrradkurse
Progressive Muskel-
entspannung
Arabische Volkstanzgruppe

Bewegung und  
Sport

Kindermalen und  
offenes Atelier
Nähkurs und Nähstube

Kreativangebote
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Was bewirkt das alles in der Nachbarschaft? 

Die Beziehungen und das gegenseitige Ver-
antwortungsgefühl in einer Nachbarschaft, in 
der soziale Problemlagen eher die Regel als 
die Ausnahme darstellen, werden dann sicht-
bar, wenn Menschen zusammen aufbrechen, 
wie zum Beispiel zum „Rama dama“, einem 
Aufräum-Tag auf der gemeinschaftlich genütz-
ten Grünfläche am Piusplatz, organisiert vom 
„Runden Tisch Berg am Laim“ in Kooperation 
mit dem Stadtteiltreff, dem Gemeinschafts-
raum Pertisaustraße des Wohnforums und der 
GEWOFAG. 

 

Vom Fahrradkurs bleibt allen Beteiligten das 
Gefühl, dass etwas ins Rollen kommt: „Auf 
einmal fährt es von allein“. Eine Dame, die in 
Schwung kam und am Walking- und Fahrrad-
kurs teilnahm, wurde mit Blick auf ihre bis da-
hin grenzwertigen Blutzuckerwerte erstaunt 
von ihrem Arzt angesprochen, was bei ihr pas-
siert sei.

Im Pilotprojekt Lernförderung arbeiten 
die Schulsozialarbeit und die Lehrer*innen 
der Grundschule an der Grafinger Straße, das 
 BiLok und die drei Nachbarschaftstreffs aus 
Berg am Laim eng zusammen, um den drin-
genden Bedarf einer gezielten Lernförderung 
für Kinder der vierten Klassen zu decken. 

Im Anschluss an Deutschkurse finden 
Teilnehmer*innen spontan noch den Weg zu 
Bücher- und Kleidertauschregalen, entdecken 
auf Flyern und Plakaten weitere Mitmachange-
bote – oder bleiben noch kurz zum „Interna-
tionalen Familien-Café“. 

Und nicht zuletzt entstehen Anlässe zum 
generationsübergreifenden Austausch und 
zur gegenseitigen Wertschätzung über Talente 
und Erfahrungen, bei denen Sprache, inter-
kulturelle oder finanzielle Unterschiede keine 
Rolle mehr spielen (z. B. beim Nähen einer Ta-
sche, dem Vergleich der Reiszubereitung usw.). 

Einsatzbereitschaft und Teamgeist sind tra-
gende Säulen der Nachbarschaft, auch wenn 
sie nicht immer so zeitnah belohnt werden wie 
beim Fußballspielen. 

links: 160 hochgekrämpelte Ärmel 
schwärmen zum gemeinsamen 
Aufräumen aus 
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Alles wie immer?

Zunehmende Kooperation und Vernetzung stärkt notwendige Kapazitäten, bringt aber auch ei-
nen höheren Koordinationsaufwand mit sich. Auch ein vermehrtes Engagement von „AKTIVEN“ 
will koordiniert und fachlich kompetent begleitet sein, neben der rein logistisch-organisato-
rischen Herausforderung, immer mehr Angebote und Nachfragen im auf drei Räume beschränk-
ten Raummanagement zu bedienen. 

In den drei „Sprechstunden“ pro Woche, die eigentlich der Gesamtkoordination dienen soll-
ten, zeichnet sich ab, dass immer mehr Nachbar*innen dem Leidensdruck aus ihren Problemla-
gen und ihrer psychischen Belastung sehr spät nachgeben und im Nachbarschaftstreff ein offe-
nes Ohr suchen. Die Situation, in der die Betreffenden zuvor meist noch keine Hilfe gesucht hat-
ten, ist dann schon so verfahren, dass sie Weitervermittlungsangeboten an zuständige und kom-
petente Stellen meist hilflos gegenüberstehen, so dass dem Nachbarschaftstreff zunehmend 
Anliegen zu Einzelfallbegleitungen zuwachsen. Überschuldung, Alkoholprobleme, psy chische 
Auffälligkeiten, soziale Vereinsamung, Sprachhürden – diese Konstellationen nehmen immer 
mehr zu. Sie erklären sich weitgehend aus der demografischen Dynamik im Quartier, in der neue 
Nachbar*innen meist aufgrund ihrer sozialen Problemlagen diesem sozialen Wohnungsbauge-
biet zugewiesen werden. Insofern setzt der Nachbarschaftstreff mit seinem Angebot, Potentiale 
in der Nachbarschaft zu entdecken und zu fördern, einen ganz besonderen Akzent in der „Auf-
wertung“ des Quartiers.  

2.2 STADTTEILTREFF GOTTESZELLER STR ASSE 

Der seit 2005 bestehende Stadtteiltreff bietet einen Raum mit einer Büroecke und eine sepa-
rate Küche. Im Jahr 2017 fanden im Treff rd. 800 Bewohner*innen aus der Siedlung zu rd. 290 
Angebotsterminen zusammen, sei es über 12 Gruppenangebote, über Einzelbegleitung oder als 
Gäste von 15 Festen, Vorträgen und einmaligen Gemeinschaftsaktionen. Die ehrenamtliche An-
gebotsbegleitung aus den Reihen der Nachbarschaft war von Abschied und Begrüßung geprägt: 
durch Todesfälle und Erkrankungen veränderte sich das langjährig gewachsene „Selbsthilfe-
Netzwerk“ von ca. 30 Besucher*innen des Stadtteiltreffs. Auf der anderen Seite kamen neue En-
gagierte hinzu, so dass aktuell rd. 15 „AKTIVE“ die Angebote in Zusammenarbeit mit der Leitung 
des Stadtteiltreffs mitgestalten, wobei die Sprachlerngruppen vollständig eigenverantwortlich 
organisiert werden. Auffallend war im Jahresrückblick die Zunahme der Bewohner*innen mit 
Flucht- oder Migrationserfahrung unter denjenigen, die eher punktuell Rat und Begleitung durch 
den Stadtteiltreff suchen. 

Seit Jahresanfang ist der Treff personell verstärkt: eine sehr gewissenhaft und engagiert ar-
beitende Bewohnerin ist nun für das Raummanagement verantwortlich und hat dabei auch ein 
offenes Ohr für Nachfragen, die sie z. B. über Flyerverteilung und Vernetzungshinweise beant-
worten kann. Eine unerwartete tatkräftige Unterstützung kam auf Eigeninitiative eines jungen 
Syrers, der sich auf der Suche nach „Integrationserfahrungen“ als ehrenamtlicher Mitarbeiter an-
bot und seitdem in diversen Problemlagen kompetent und lösungsorientiert berät rund um den 
Einsatz von PC und Smartphone – und nebenbei Deutsch lernt. 
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Überblick über die Angebotspakete des Nachbarschaftstreffs Gotteszeller Straße

In den Gruppen ist im gegenseitigen Umgang 
die starke psychische Belastung der teilneh-
menden Bewohner*innen spürbar. Für man-
che ist der (Büro-)Raum des Stadtteiltreffs mit 
seiner angrenzenden Küche ein Zufluchtsort 
aus der Einsamkeit in der Wohnung, aus der 
lauten und konfliktiven Familie – oder auch 
die Gelegenheit zu „einem Ausflug einmal in 
der Woche“, wie eine Besucherin des Mittags-
tisches es ausdrückt. 

Manche Spannungen aus dem privaten 
Raum werden auch in die Gruppenangebote 
getragen, und die Ansprüche an eine voraus-
schauende und ausgleichende Begleitung 
übersteigen oftmals das, was „AKTIVE“ eigen-
ständig leisten können; umgekehrt gewinnen 
„AKTIVE“ durch ihr Engagement wieder All-
tagsstruktur zurück und blühen sichtbar auf. 
Sechs der zwölf Gruppen funktionieren weit-
gehend eigenständig. Auch die bisherigen 
Sprach-und Lern-Angebote liefen bis zu den 
Sommerferien autark, wenn auch nur tempo-
rär, z. B. bedingt durch berufliche oder ge-
sundheitliche Veränderungen der Gruppen-
initiator*innen. Neu begonnen hat im Oktober 
das Gemeinschafts-Lernförderungsprojekt in 
Kooperation mit dem BildungsLokal (BiLok), 
dem Gemeinschaftsraum Pertisaustraße und 
der Grundschule an der Grafinger Straße; aus-
gewählte Schüler*innen werden von zwei 
Student*innen in der Hausaufgabenbewälti-
gung und darüber hinaus im Spaß am Lernen 
gefördert. Für das Projekt konnte der Verein 

Man muss auch Ablegen können –  
eine Anregung zum Entspannen

Arabischsprachige 
 Lerngruppe (für Kinder)
Englischkurs (für Kinder)
Gedächtnistraining (mit 
Senior*innen)
Nigerianische Frauengruppe
Lernförderprojekt (für Grund-
schulkinder)
Jugendtreffen

Lernen und  
Kommunikation

Mittagstisch
Sonntagsfrühstück

Gemeinsam und  
Gesund essen

Generationenprojekt (mit 
Kindern und Serior*innen)
Bunt und Stark
Kreativgruppe
Bunte Knöpfe

Kreativität mit Kindern
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„Schau hin“ externe Finanzmittel gewinnen, ergänzend zu Fördermitteln des BiLok; eine ähn-
liche Finanzmittelakquise leistete der Verein „Schau hin“ auch für andere Gruppenangebote.

120 Nachbar*innen feierten „ihr“ alljähr-
liches Sommerfest – getrübt durch drama-
tische Stunden auf der gemeinsamen Suche 
eines plötzlich verschwundenen fünfjährigen 
Sommerfestgastes, der mit polizeilicher Un-
terstützung letztendlich im Media-Markt wie-
dergefunden wurde, wohin er sich zur Feier 
des Tages spontan und gerne ohne mütter-
liche Begleitung begeben hatte. 

Zum gemeinsam mit den NBTs Wester-
hamer Straße und Maikäfertreff organisierten 
jährlichen „Bewohnerausflug“ brachen rd. 60 
Ausflügler*innen trotz kühlen Wetters zum 
Staffelsee auf – für manche war es der einzige 
Ausflug im Jahr 2017. 

Am „kreativsten“ wirkten Angebote, die Jung 
und Alt zum gemeinsamen Basteln anregen, 

z. B. im Generationenprojekt in Kooperation mit den Kindertagesstätten der Grafinger Schule 
(siehe Kapitel „Impulse für ein gesundes Leben“) und mit „Ideenreich“ für die Gruppe „Bunt und 
Stark“. An zwei Aktionstagen zur multinational gelebten Esskultur folgten die „KitchenBoyZ“ der 
Einladung der „Bunten Knöpfe“ und fanden sich in der Küche, am Herd, am Grill – und zu ihrem 
Leidwesen nach einem gesunden und stilvollen Essen auch am Spülbecken wieder.

Über Kulinarisches wurde auch die Offenheit gegenüber „Fremdem“ gestärkt, z. B. über die 
marokkanische Küche als Aktion während der Woche der Nachbarschaftstreffs. 

Was bewirkt das alles in der Nachbarschaft?

Durch die räumliche Begrenztheit bietet sich der Nachbarschaftstreff in erster Linie für Grup-
pen und Beratungsgespräche im kleineren Rahmen an. Dadurch entsteht auf individueller Ba-
sis viel Vertrauen, verknüpft mit der Erwartung, auch im Einzelfall beratende Unterstützung zur 
Problembewältigung im Alltag zu erhalten; in diesen Fällen kann auch auf den Verein „Schau 
hin“ verwiesen werden. Sinnbildlich steht eine „AKTIVE“ aus der Nachbarschaft für die Bedeu-
tung des Nachbarschaftstreffs: Sie setzt sich außerhalb der Öffnungszeiten für kurze Zeit in die 
Büro nische, zu ihren Füßen liegt ihr Hund – und genießt die helle, ruhige und gemütliche Atmo-
sphäre, mit der sie Vertrauen und die Zugehörigkeit zum „Leben draußen“ verbindet.

Einzelvorträge und -schulungen wie z. B. zur Schuldnerberatung (mit H-Team e. V.) oder – in 
Kooperation mit weiteren Nachbarschaftstreffs – in Erster Hilfe und Zivilcourage (in Kooperation 
mit Zivilcourage e. V.) weckten vor allem bei Frauen Interesse. Auch diese punktuellen Anregun-
gen können in neue Angebote und neues Engagement in der Bewohnerschaft münden.

 Geschirr- und Spülwasser - 
manager in Aktion
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2.3 MAIK ÄFERTREFF

Der seit 2010 bestehende Nachbarschaftstreff konnte sich in dem nun erweiterten Rahmen mit 
drei gleichzeitig nutzbaren Räumen noch stärker entfalten und mit 44 regelmäßig stattfinden-
den Angeboten und 66 Einzelveranstaltungen an 1.260 Terminen rd. 3.800 Interessierte regel-
mäßig erreichen. Das Programm des Maikäfertreffs zeichnet sich dadurch aus, dass sich die 
Bewohner*innen im Quartier mit ihren alters- und alltagsspezifischen Bedürfnissen, Interessen 
und Fähigkeiten abgeholt, bedient und zur aktiven Beteiligung angesprochen fühlen. Das um-
fangreiche und partizipativ geprägte Programm war nur mit sehr hohem ehrenamtlichen (Zu-
satz-)Engagement aller Beteiligten realisierbar.

Überblick über die vielfältigen Angebotspakete des Maikäfertreffs 

Gesund Leben und  soziale 
Teilhabe für alle  
(Mitmachangebote für alle)

Alters und geschlechts
spezifische MitmachAngebote 

Service und Beratungs
angebote für alle

5 regelmäßige Angebote für 
gesellschaftliche Teilhabe 
(Montagsspaziergang, Besich-
tigungen, Schafkopfen usw.)

Für Erwachsene: 
11 Gruppenangebote und 10 Zu-
satzveranstaltungen für Körper 
und Seele (Erwachsene)

4 Angebote zum gemeinsamen 
Kochen und/oder Essen und 6 
Einzelveranstaltungen rund ums 
Essen

3 Angebote zu Selbsthilfe im 
Alltag (Behördenservice, PC- und 
Handy-Sprechstunde, Inte - 
gra tionsberatung)

4 Kreativ-Angebote  
(Nähen, Stricken,  
Theaterspielen, Gärtnern)  
und 6 anlassbezogene  
Dekorationstreffen

Für Senior*innen:
2 Denk-Trainingsangebote 
1 PC-Kurs-Angebot
1 Spielgruppenangebot
4  Veranstaltungen  

(Seniorenbeirat, Sicherheit 
etc.)

3 Büro-Sprechzeiten pro Woche

31 jahreszeitlich und kulturell 
geprägte Feste, Ausflüge und 
Besichtigungen 

Für Kinder:
2  Kinderprogramm- und  

Spielmobilnachmittage
1 Deutschkurs-Angebot
1 Lesepatenprojekt
1 Vietnamesisch-Lerngruppe
10 Sonderveranstaltungen wie 
Kasperltheater, Kindertanz, 
Weihnachtswerkstatt

Für Eltern und Kinder:
1 Eltern-Kind-Kreis 
3 Französischsprachige Mutter-
Kind-, Musik- und Spielgruppen

2  Deutschkursangebote für 
Mütter

1 Frauenstammtisch

1 Männerstammtisch
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Die Kurs-Gruppen bestehen in der Regel nicht nur aus einem beständigen „harten Kern“, son-
dern es findet eine Fluktuation verschiedenster Interessierter statt. Von Anonymen Sucht-
Selbsthilfegruppen über Tanz und outdoor-Bewegung bis hin zum gemeinsamen Kochen oder 
Mittagstisch und in Kaffeerunden pflegte jede/r Einzelne nach dem eigenen Empfinden und Be-
darf Körper und Seele und fand sich dabei in einer Gemeinschaft wieder. Deutschkurse für Kin-
der und Mütter, Denk-Spaziergänge, Lesepat*innen und Integrationsberatungsangebote etc. 

halfen neuen Nachbar*innen, im Viertel anzu-
kommen. Musizieren, Theaterspielen, Gärt-
nern, Nähen, Festdekorationen u. a. brachten 
verborgene Talente zum Vorschein. 

Kulturelles Interesse machte nicht an der 
Glastür des Nachbarschaftstreffs halt, son-
dern führte Neugierige zu verschiedenen Be-
sichtigungen und Veranstaltungen durch ganz 
München. Das breite Themenspektrum im 
Maikäfertreff spiegelt dabei die Vielfalt der Be-
wohnerschaft im Viertel wider.

Neben den „Mitmachangeboten“ können 
sich Bewohner*innen in Alltagsfragen tat-
kräftige (z. B. Handy-/PC-Sprechstunde oder 
Behördenservice) oder beratende Unter-
stützung holen (Soziale Beratung und Migra-

tions-/Integrationsberatung). Außerdem greift der Maikäfertreff regelmäßig Themen wie Sicher-
heit für Senior*innen, Zivilcourage und Gesundheitsinformationen in einzelnen Vortrags- und 
 Informationsveranstaltungen auf.

Die Nachfrage war sowohl für die Angebotsgestaltung als auch für die Teilnahme so hoch, 
dass die drei Gruppenräume mittlerweile an allen Wochentagen fast rund um die Uhr aus-
gebucht sind und es manchmal lange Gesichter bei unvermeidbaren Absagen gab. 

 Vereinsamung?  
Nein, wenn die Tochter  

Näh-Ausgang haben will,  
muss die betagte Mutter  

nicht allein zuhause bleiben
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Wer findet von selbst zum Maikäfertreff –  
und wer muss abgeholt werden? 

Der Maikäfertreff hat mit seinen mittlerweile 49 „AKTIVEN“ eine starke Stütze für die Mitgestal-
tung im Alltag und im Leben vor Ort – das schließt Informations- und Öffentlichkeitsarbeit mit 
ein. Im Team treffen sich die „AKTIVEN“ zweimal jährlich, um grundlegende Fragen z. B. zum 
Raummanagement und zur Jahresplanung zu klären; darüber hinaus finden Kleingruppentref-
fen statt. 

Neben den „AKTIVEN“ gibt es zwölf „Botschafter*innen“: sie tragen die Initiative „Mai käfer 
 aktiv – lebendige Nachbarschaft gestalten“ mit und verknüpfen ihre Nachbar*innen in ihren Stra-
ßenabschnitten mit dem Maikäfertreff, um gemeinsam ihr Wohnumfeld positiv zu verändern. 
Durch die Lage der neuen Räume des Nachbarschaftstreffs, die im Oktober 2016 bezogen wer-
den konnten, hat auch die Zahl der spontanen Kontakte und (Beratungs-)Nachfragen zugenom-
men. Kinder, Frauen, Senior*innen, Menschen mit Migrations- oder Fluchterfahrung bzw. mit ei-
nem nicht-deutschen Sprachhintergrund – sie alle werden in spezifischen Angeboten angespro-
chen und erreicht, zusätzlich zu den Gruppen und Veranstaltungen, die allen offenstehen. Dabei 
wird besonders darauf geachtet, dass die Betreuungsverantwortung für Kinder und betagte Fa-
milienmitglieder kein Hindernis für die Teilnahme am Angebot wird – sie sind einfach mit dabei, 
beim Nähen wie beim Tanzen. 

Feste direkt vor der Haustüre sind von unschätzbarem Wert für den Abbau von Barrieren: Grill-
feste, Malaktionen im Freien und Straßenfeste bringen Nachbar*innen dazu, sich gegenseitig 
 bewusster wahrzunehmen und im wahrsten Sinn des Wortes „aufeinander zu schauen“. 

GESUND IM STADTTEIL
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Was bewirkt das alles in der Nachbarschaft?

Der Maikäfertreff hat ein Gesicht im Wohnviertel – die Bewohner*innen entwickeln Vertrauen, 
machen Vorschläge, fragen nach und können so bei Bedarf auch Hilfe annehmen. Die Feste 
sind wahre Türöffner und die Erfahrung, dass man sein Umfeld mitgestalten kann, schweißt die 
Nachbarschaft zusammen. Die „Woche der Demokratie“, die vom 23. bis 29. Oktober 2017 erst-
mals stattfand, veranschaulicht das am besten: Durch die Vorträge, Diskussionen und interna-
tionale Begegnungen wurde vielen bewusst, dass und wie sie als Bürger*innen angesprochen 
sind. Weltweit erziehen Mütter und Väter ihre Kinder – welche Unterschiede gibt es dabei, wa-
rum? Wie sieht es eine 20-jährige aus Somalia, wie eine 94-jährige zugewanderte Münchnerin? 
„Was geht mich die Seniorenbeiratswahl an?“ – auch diese Einstellung dazu war nach der Woche 
der  Demokratie definitiv verändert. 

Alles wie immer?

Mit den neuen Räumen wurde das Angebot vielfältiger, dichter und umfänglicher; die Koordina-
tionsaufgaben für die Leitung nahmen damit stark zu. Das gleiche gilt für die Kooperationen mit 
Mitveranstaltenden, Finanzierungspartnern, der Hausverwaltung GWG u. a.; je vielfältiger die Be-
wohnerschaft, desto anspruchsvoller wird auch deren Begleitung. Auch hier gilt, dass der Nach-
barschaftstreff kein anonymes Konstrukt ist, sondern ein Gesicht braucht und die bestehenden 
Kooperationen auf gegenseitigem Vertrauen basieren.
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2.4 WICHTIGE PARTNER IM QUARTIER

Für die Nachbarschaftstreffs sind Ansprechpartner*innen vor Ort wichtige Kooperations- und 
Netzwerkpartner. In den Wohnungsgesellschaften sind die Hausmeister Kontaktpersonen 
für beide Seiten: die Bewohnerschaft und die in den Treffs Engagierten. Interne Veränderun-
gen in den Wohnungsgesellschaften werden in der Arbeit der Treffs spürbar und so stellen re-
gelmäßige Gespräche und das zweimal jährlich stattfindende „Hausmeisterfrühstück“ auch 
einen Teil der Netzwerkarbeit der Nachbarschaftstreffs dar. Dabei sind die Hausmeister und 
Hausverwalter*innen nicht nur Multiplikator*innen für ein gesundes Lebensumfeld, sondern 
schätzen auch selbst „nebenbei“ Anregungen z. B. zu gesunder Bewegung und Stressbewälti-
gung, wie eine Mitarbeiterin es formulierte: „Jetzt habe ich länger nichts mehr mitgemacht – und 
merke es schon am Rücken. Sobald ich in Rente bin, komme ich regelmäßig zu Ihren Sportange-
boten“.
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3. IMPULSE FÜR EIN GESUNDES UMFELD

Ein gesundheitsförderliches Umfeld schaffen – was genau heißt das bei MAGs? Geht es um ge-
sunde Lebensführung, um gesunde Nachbarschaft, um Mitgestaltung – also ausschließlich um 
das eigene Verhalten? Es geht vor allem darum, die Brücke zwischen dem eigenen gesundheits-
förderlichen Verhalten und den gesundheitsförderlichen Lebensverhältnissen zu schlagen: Es 
nützt mir nichts, wenn ich vitaminreich esse und mich bewusst bewege, solange mich der Lärm 
und Gestank vor und in meinem Haus krank machen, ich meine Wohn-Umgebung als feindselig 
empfinde oder ich Angst vor einer Wohnungskündigung habe. 
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Die folgenden „Impulse“ setzte MAGs in dem Wissen, damit gesundheitsrelevante Themen für 
Bewohner*innen aufzugreifen und Kooperationen zu stärken.

Nacht der Umwelt am Giesinger „Grünspitz“

Die Nacht der 1001 Geschichten von, über und 
für die Umwelt. Es waren nicht nur die Ge-
schichten, sondern auch die Suppe am offe-
nen Lagerfeuer und das Gemüsepuppenthea-
ter, das Tausende auf den Grünspitz zog. Tau-
sende? Ja, denn die vom Referat für Gesund-
heit und Umwelt (RGU) als „Lange Nacht der 
Umwelt“ veranstaltete Aktion am 15. Sep-
tember, für die sich MAGs in Kooperation 
mit Green City und dem Kartoffelkombinat 
ein Programm überlegt hatte, fiel mit einem 
„60er-Spiel“ im benachbarten Fußballstadion 
zusammen und so war der Grünspitz gut ge-
füllt, als sich die ersten Suppen- und Theater-
gäste zum gemeinsamen Gemüseschnippeln 
einfanden. Während dann die einen in den 
Stadionkurven froren, bastelten andere Väter 
und Mütter mit ihren Kindern aus den Gemü-
seresten skurrile Puppen zusammen und im-
provisierten ein Schatten-Theaterstück. Die 
rund 40 Besucher/-innen brachten auch ei-
gene, teils humorvolle, teils nachdenkliche 
Geschichten, Gedichte und Erzählungen mit in 
die gemütliche Suppenrunde ein. 

Erlebnistag der Ernährung im Rahmen der 5. Bayerischen  
Ernährungstage 

Im Schmuckhof des Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in München 
machten sich am 25. Juni große und kleine Besucher*innen auf die Suche nach dem Ursprung 
unserer Lebensmittel und informierten sich über deren Herstellung. Es wurde gekostet, gefühlt, 
gerochen, geschmeckt und selbst Hand angelegt. In Kooperation mit dem AK Go! (Arbeitskreis 
Gesunde Schulverpflegung ohne Abfall) des Referates für Bildung und Sport (RBS) wirkte MAGs 
mit seinen Informationsmaterialien am Stand mit, an dem informative Gespräche über Ernäh-
rungsbildung, Abfallvermeidung und Aktionen unserer Kooperationspartner geführt wurden. 

„Themencafé Diabetes“ in Berg am 
Laim und Neuaubing/Westkreuz

Im Februar, Juni und November 2017 fanden 
sich in den Räumen zweier Nachbarschafts-
treffs in Berg am Laim und des BildungsLokals 
(BiLok) in Neuaubing-Westkreuz insgesamt 41 
Teilnehmer*innen ein, um mehr über Diabetes 

Wie so oft, nahmen an dieser 
Informationsveranstaltung 
hauptsächlich Frauen teil – sicherlich 
als sehr wichtige „Multiplikatorinnen“ 
in ihrem familiären Umfeld.
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zu erfahren: Welche Diabetes-Formen gibt es – und „Bin ich selbst schuld, wenn ich Diabetes 
 bekomme?“. In einer entspannten, informellen Stimmung wurde bei Kaffee und Snacks bzw. bei 
einem Frühstück diskutiert und gerätselt, nachgehakt und nachgefragt. Die MAGs-Mitarbeiterin 
vermittelte die wichtigsten Fakten über die Erkrankung und gab alltagstaugliche Tipps, wie einer 
Erkrankung vorgebeugt bzw. ihre Folgen abgemildert werden können; dazu gehört auch, die 
 Augen offen zu halten für wohnortnahe, gesunde Lebensmittelversorgung. 

Schulfrühstück Grafinger Schule 

Als langjähriger Kooperationspartner der 
Grundschule an der Grafinger-Schule unter-
stützt MAGs das Projekt „Gesundes Schulfrüh-
stück“. An zwei Schultagen pro Woche gibt es 
für die vier Ganztagesklassen der Grundschule 
an der Grafinger Straße ein gesundes Früh-
stück. Das Projekt wird in Kooperation mit der 
Schule und dem AKA e. V. sowie ehrenamtli-
chen Senior*innen aus dem Nachbarschafts-
treff Gotteszeller Straße durchgeführt. Durch 
die Essenszubereitung der Ehrenamtlichen 
und den aktiven inhaltlichen Input der Päda-
gogin des AKA e. V. erleben die   Kinder in der 
„Frühstücksstunde“, was es heißt, sich gesund 
zu ernähren, miteinander zu essen und den Tag gestärkt zu beginnen. In diesem Jahr wurden 
erstmals die Eltern zu einem „Abschlussfrühstück“ zum Schuljahresende eingeladen; so konnten 
sie erleben, was ihre Kinder beim „Gesunden Schulfrühstück“ lernen.

Tauschen

In den Nachbarschaftstreffs in Berg am Laim wird regelmäßig zum „Tauschring“ eingeladen und 
versucht, einen Kreislauf von Geben und Nehmen in Schwung zu bringen. Die Einschätzung des-
sen, was man bereits hat, nicht mehr oder aber dringend braucht, soll darüber gestärkt werden. 
Bislang werden die Tauschregale eher einseitig von Nachbar*innen bestückt, denen das Weg-
geben weniger schwerfällt. Umgekehrt wird „Second-Hand“ nicht in allen Kulturen und Alters-
gruppen gleichermaßen wertgeschätzt.
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4. MAGS IN NETZWERKEN

MAGs ist die Nähe zu den Bewohner*innen in den Stadtteilen Münchens sehr wichtig, das ge-
naue Hinhören und niedrigschwellige Angebote als Antwort auf Anregungen aus verschiedens-
ten Perspektiven. Dabei ist es ein wichtiges Anliegen, nicht nur „vor Ort“ im Stadtteil gut zu in-
formieren und zu kommunizieren, sondern Anliegen auch stadtweit weiter zu verfolgen, in enger 
Abstimmung mit Kooperationspartnern. Die thematischen und geografischen Schwerpunkte 
der Arbeit von MAGs im Jahr 2017 werden im Anhang zusammenfassend präsentiert.  
Innovativ gesundheitsfördernd kann man nicht im Alleingang sein. Regelmäßiger Fach- und Er-
fahrungsaustausch und die systematische Auswertung von Erfahrungen sind inspirierend für 
neue Wege oder auch zur Verstetigung bewährter Ansätze. Hier über den kommunalen Teller-
rand hinauszusehen und bundesweit im Dialog zu sein, war auch im Jahr 2017 bereichernd.  
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4.1  STADTWEITE UND ÜBERREGIONALE VERNETZUNG

Seit 2014 ist MAGs Mitglied im Gesundheitsbeirat der LH München, der seit 1989 als Beratungsor-
gan in grundsätzlichen Fragen des Gesundheitswesens tätig ist und darüber auch einen Beitrag 
zur Gestaltung der kommunalen Gesundheitspolitik leisten kann. MAGs bringt sich mit  aktuell 26 
weiteren institutionellen Mitgliedern themenspezifisch für kommunale Gesundheitsförderung 
ein. Als Mitglied des Arbeitskreises „Kommunale Gesundheitsförderung und Prävention“ nahm 
MAGs im Jahr 2017 an allen vier Sitzungen teil und beteiligte sich am kollegialen Erfahrungsaus-
tausch, z. B. aus ersten Kooperationsprojekten zur Umsetzung des Präventionsgesetzes (siehe 
dazu auch Kapitel „Präventionsprojekte“), und gab Anregungen zu Gesundheitsförderung und 
Verhältnisprävention im quartiersbezogenen Setting. 
 
Die Geschäftsführerin von MAGs ist seit 2014 eine der 14 Sprecher*innen des „Gesunde-Städte-
Netzwerkes“ der Bundesrepublik Deutschland, in dem die LH München eines der Gründungsmit-
glieder war und das aktuell 78 Kommunen umfasst; Neuwahlen für den Sprecher*innenrat fan-
den 2017 statt. In Kooperation mit der kommunalen Vertreterin des RGU nimmt MAGs über diese 
Funktion eine Informations-Vermittlungsrolle zwischen dem Gesundheitsbeirat und dem Ge-
sunde-Städte-Netzwerk wahr. Im Jahr 2017 fanden bundesweit vier Vernetzungstreffen statt so-
wie eine Mitgliederversammlung mit Fachsymposium. In einem zusätzlichen Vernetzungstreffen 
der bayerischen Kommunen konnten insbesondere regionale Aspekte der Umsetzung des 
 Präventionsgesetzes besprochen werden. 

Seit Ende 2016 ist MAGs Mitglied in der „Münchner Initiative 
Nachhaltigkeit“ MIN und brachte sich in zwei Plenumssitzun-
gen mit Anregungen zu einer zukunftsorientierten Lobby-
arbeit für gesunde Lebensbedingungen in der Kommune ein. 

In der Kooperationsveranstaltung von „MIN“ mit Regionale Netzstellen Nachhaltigkeitsstrate-
gien (RENN Süd) am 26. Oktober waren die Erfahrungswerte des als Referenten geladenen „Zu-
kunftsrates Hamburg“ sehr aufschlussreich. MAGs wird sich auch weiterhin an der Münchner Ini-
tiative beteiligen und insbesondere zu den Nachhaltigkeitszielen „Gesundheit und Wohlergehen 
(3)“ sowie „Nachhaltige Städte und Kommunen (11)“ einen Beitrag leisten.

MAGs ist im Forum BE (Forum Bürgerschaftliches Engagement) als nicht-ständiges Mitglied ver-
treten. Die Kooperation mit FöBe (Stelle zur Förderung bürgerschaftlichen Engagements) und 
den Einrichtungen, die sich mit ehrenamtlichem Engagement befassen, soll fortgesetzt werden, 
gerade auch in einer Zeit, in der das Freiwilligen-Engagement als tragende Säule des gesell-
schaftlichen Zusammenlebens unersetzlich ist. Eines der bei FöBe gesetzten Jahresthemen war 
„Gegen Rechts und für Demokratie“ – ein Thema, das auch im Maikäfertreff mit Veranstaltungen 
in der „Demokratiewoche“ mit Bewohner*innen lebhaft diskutiert wurde (siehe Kapitel „Ge-
sunde Nachbarschaft“).

Der interdisziplinäre Arbeitskreis AK Go! besteht aus Expert*innen aus den Bereichen Pädagogik, 
Ökotrophologie, Umweltschutz, Verwaltung und Wirtschaft und setzt sich unter Leitung des Re-
ferates für Bildung und Sport (RBS) mit seinem Kompetenzzentrum „Pädagogisches Institut 
München“ (PI) für gesunde Ernährung an Schulen und öffentlichen Einrichtungen ein. MAGs ge-
staltet im AK Go! Informationen, Veranstaltungen und die Öffentlichkeitsarbeit mit und trägt so 
dazu bei, dass die tägliche Verpflegung in Münchner Schulen nicht nur gesünder (z. B. ohne 
koffeinhaltige Softdrinks), sondern auch abfallarm und nachhaltig angeboten wird. An den zwei-
mal jährlich stattfindenden Informationsveranstaltungen mit Fortbildungscharakter für 
Schulverpfleger*innen (in Kooperation mit dem RBS und der Vernetzungsstelle Schulverpfle-
gung / Oberbayern Ost) ist MAGs ebenfalls als Mitveranstalterin beteiligt.
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den Einrichtungen, die sich mit ehrenamtlichem Engagement befassen, soll fortgesetzt werden, 
gerade auch in einer Zeit, in der das Freiwilligen-Engagement als tragende Säule des gesell-
schaftlichen Zusammenlebens unersetzlich ist. Eines der bei FöBe gesetzten Jahresthemen war 
„Gegen Rechts und für Demokratie“ – ein Thema, das auch im Maikäfertreff mit Veranstaltungen 
in der „Demokratiewoche“ mit Bewohner*innen lebhaft diskutiert wurde (siehe Kapitel „Ge-
sunde Nachbarschaft“).

Der interdisziplinäre Arbeitskreis AK Go! besteht aus Expert*innen aus den Bereichen Pädagogik, 
Ökotrophologie, Umweltschutz, Verwaltung und Wirtschaft und setzt sich unter Leitung des Re-
ferates für Bildung und Sport (RBS) mit seinem Kompetenzzentrum „Pädagogisches Institut 
München“ (PI) für gesunde Ernährung an Schulen und öffentlichen Einrichtungen ein. MAGs ge-
staltet im AK Go! Informationen, Veranstaltungen und die Öffentlichkeitsarbeit mit und trägt so 
dazu bei, dass die tägliche Verpflegung in Münchner Schulen nicht nur gesünder (z. B. ohne 
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Im Nachgang zu dem gut einjährigen Projekt „Deutschland auf dem Weg zur Ernährungswende“, 
das vom Münchner Institut für Welternährung durchgeführt wurde, beteiligte sich MAGs bis Ende 
Oktober an drei Vernetzungstreffen. Die (vorläufige) Schwerpunktsetzung eines in Gründung be-
findlichen Vereins „MünchnER“ (Münchner Ernährungsrat) fiel auf den Teilaspekt der Ernäh-
rungssouveränität in einem zukunftsfähigen Ernährungskonzept für München. MAGs sieht sich 
mit ihrem Themenfokus auf der Verbraucherseite und somit für diesen Netzwerkausschnitt im 
Münchner Ernährungskontext als weniger relevant. Das Anliegen von MAGs, sich für die Verbes-
serung der wohnortnahen Versorgungsverhältnisse für eine gesunde Esskultur gerade im Kon-
text von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf einzusetzen, bleibt auch für das 
nächste Jahr mit Kooperations- und Netzwerkpartnern wichtig. 

Das seit 25 Jahren bestehende Regionale Netzwerk für Soziale Arbeit REGSAM hat sich in Mün-
chen als wesentlicher Netzwerkgestalter in den 16 stadtweiten Regionen bewährt. Analog zur 
bundesweiten Vernetzungsarbeit setzt sich MAGs auf dieser stadtteilbezogenen Ebene für die 
Stärkung quartiersbezogener Gesundheitsförderung und Verhältnisprävention ein. Die konkrete 
themenfokussierte Beteiligung an Regionalen Arbeitsgruppen (RAGs) und in Facharbeitskreisen 
(FAKs) folgt dem Kontext, in dem MAGs in den Soziale-Stadt-Gebieten tätig ist: In Berg am Laim/
Ramersdorf von 2005 bis 2022, in Giesing seit 2005 voraussichtlich bis Ende 2020 und seit 2014 in 
Neuaubing/Westkreuz.  

4.2 NETZWERKPARTNER IN DEN STADTTEILEN

Arbeitskreise und Gremien in Berg am Laim

Die aktive Teilnahme und Mitwirkung an den Arbeitskreisen im Stadtteil ist nach wie vor ein we-
sentlicher Teil der Stadtteilgesundheitsförderung. MAGs ist in Berg am Laim in folgenden REG-
SAM-Arbeitskreisen vertreten: Im „Runden Tisch Berg am Laim“, dem Arbeitskreis der sozialen, 
Bildungs- und Qualifizierungseinrichtungen im Stadtteil, ist MAGs Sprecherin und damit gleich-
zeitig Mitglied in der Regionalen Arbeitsgruppe Soziales (RAGs) Berg am Laim, Trudering und 
Riem (Region 14/15). In ihrer Sprecherfunktion für diese Arbeitsgruppe wurde MAGs darüber 
 hinaus als Sprecherin für Berg am Laim in das REGSAM-Kuratorium gewählt. Im Facharbeitskreis 
„Rund um die Geburt“ nimmt MAGs als Mitglied teil.

Aufgrund des Zuschnitts des Soziale Stadt Gebietes Ramersdorf/Berg am Laim war MAGs 
auch im Facharbeitskreis „Soziales Ramersdorf“ vertreten. Hinzu kommt die Mitwirkung in der 
Sozialen Stadt Ramersdorf/Berg am Laim durch konkrete Kooperationsprojekte und einschlä-
gige Gremienarbeit. 

Besonders intensive, projektbezogene Kooperationen – neben einer fachlich breit gefächer-
ten Vernetzung mit Akteuren im Stadtteil – bestanden im Jahr 2017 mit folgenden Akteuren im 
Stadtteil: Aktiv für den Interkulturellen Austausch (AKA e. V.), Bezirksausschuss 14 (BA), Bildungs-
Lokal Berg am Laim (BiLok), Bunt kickt gut e. V., Bunte Knöpfe e. V., Caritas-Zentrum, Castringius-
Stiftung, Grundschule an der Grafinger Straße, Hilfe von Mensch zu Mensch e. V., Ideenreich e. V., 
Initiative Berg am Laim für Demokratie, Freiheit und Europa, Landesmedienzentrale, Schau hin 
e. V., Städtischer Kindergarten an der Bad Schachenerstr. 94, Sozialreferat – Bürgerschaftliches 
Engagement – Mama lernt Deutsch, Tauschring und viele mehr.
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Gremienbeteiligung und Kooperationspartner in Neuaubing/Westkreuz

Über die Teilnahme an dem REGSAM-Facharbeitskreis „Kinder/Jugend/Familie“ und dem Sitz in 
der Projektgruppe „Soziale Stadt“ Neuaubing/Westkreuz bringt MAGs regelmäßig Anregungen 
zu Gesundheitsförderung im Stadtteil mit ein. Im Kontext der durchgeführten Angebote (siehe 
Kapitel „Gesund im Stadtteil“) und für die Beteiligung an Stadtteil-Events bestand neben zahlrei-
chen Fachbasis-Kontakten ein engerer Kontakt mit der Ballettschule Kolibri, dem BildungsLokal 
Neuaubing-Westkreuz (BiLok), Donna Mobile e. V., dem Jugendtreff Neuaubing, der katholischen 
Kirchengemeinde St. Konrad, dem Quartiersmanagement der Sozialen Stadt (Stadtteilladen der 
Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung MGS) und dem Stadtteillabor (Smart City) sowie der 
Münchner Volkshochschule-West. 

Gremienbeteiligung und Kooperationspartner in Giesing

Das langjährige Engagement der MAGs-Mitarbeiterin in der Sozialen Stadt Giesing fand in einer 
umfänglichen Netzwerkarbeit statt, deren Auflistung hier den Rahmen sprengen würde. Im Fe-
bruar 2017 wurde die Arbeit des REGSAM-Gremiums Regionale Arbeitsgruppe (RAGs) Gesundheit 
bis auf weiteres beendet. Die neue Mitarbeiterin bei MAGs ist seit Oktober 2017 Mitglied im Fach-
arbeitskreis „Flucht und Wohnungslose“ und wurde in thematischem Zusammenhang mit dem 
zu Ende gehenden Modellprojekt „Giesing wird inklusiv(er)“ zu einer Sitzung der Regionalen Ar-
beitsgruppe „Soziales“ eingeladen. Die Gremienarbeit des Quartiersmanagement bringt in der 
Koordinationsgruppe Giesing (KGG) regelmäßig Akteure aus dem Soziale-Stadt-Gebiet an einen 
Tisch; in dem Rahmen war MAGs zweimal vertreten und pflegt mit dem Quartiersmanagement 
einen regelmäßigen Austausch. Projektbezogen bestanden intensivere Kontakte zu Green City 
e. V. und dem Sozialwissenschaftlichen Institut München (SIM), das vom Sozialreferat der LHM 
mit der Durchführung des erwähnten Modellprojekts beauftragt war. In Vorbereitung geplanter 
Verstetigungs-Beiträge zu einer „Inklusiven (Lebens)Raumgestaltung“ in Giesing entstanden im 
letzten Quartal des Jahres erste stadtteilbezogene Kontakte zu Jugend- und Freizeiteinrichtun-
gen sowie zu Einrichtungen mit und für Menschen mit Behinderung bzw. mit besonderen Fähig-
keiten.
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5. MAGS IN DER ÖFFENTLICHKEIT

Das Laufende Programm

Informationen von und über MAGs rund um 
Gesundheit, Nachbarschaft und Stadtteil- 
Leben gibt es in Flyern, Programmen der 
Nachbarschaftstreffs, Infoplakaten, Transpa-
renten, Handreichungen, Postkarten, Präsen-
tation usw., die regelmäßig aktualisiert wer-
den wollen. Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt 
der Öffentlichkeitsarbeit ist die Aktualisierung 
und Weiterentwicklung der Homepage www.
mags-muenchen.de. Hier finden Interessierte 
Hinweise auf bevorstehende Aktivitäten und 
Veranstaltungen und die Links zu den Nach-
barschaftstreffs bzw. ihren Programmen. Die 
Highlights der inhaltlichen Arbeit wurden in drei MAGs-Newslettern zusammengestellt, die on-
line abrufbar sind und an einen Verteiler von Kooperationspartnern und Vereinsmitgliedern ver-
schickt werden. MAGs ist außerdem auf facebook präsent. Die online-Möglichkeiten zur Vermitt-
lung des breiten Themenspektrums von MAGs sind noch nicht ausgeschöpft; sie sollen im kom-
menden Jahr weiter ausgebaut werden. 

Die Nachbarschaftstreffs machen ihre Angebote in erster Linie per Aushänge, angebots-
spezifische Flyer und Handzettel und Plakatierungen publik. Vereinzelt und zielgruppenspezi-
fisch wird auf Facebook auf Veranstaltungen hingewiesen, zusätzlich zu Mitteilungen in Stadt-
viertelzeitungen, in Tageszeitungen und neuerdings auch in der zweimal jährlich erscheinenden 
GWG-Zeitung unter der Rubrik „Aktionen im Viertel“. Eine gute Resonanz erzielen auch verein-
zelte Informationen über das Nachbarschaftsportal „nebenan.de“. 

Im Jahr 2017 fand MAGs mit seinen Kooperationspartnern elfmal Eingang in die Tagespresse, 
zum Großteil als Ankündigung von Sommerfesten und „Rama dama“ oder als Hinweise auf aktu-
alisierte Gesundheitsinformationen in Berg am Laim (www.gesundheitswegweiser-mags.de und 
http://mags-muenchen.de/wp-content/uploads/2015/08/16-12-20-V3-Dez-2016-Rund-um-die-
Geburt-Berg-am-Laim.pdf). In der Informationsbroschüre des Bayerischen Städtetags (www.
bay-staedtetag.de) wurde auch das Engagement von MAGs für die Institutionalisierung des Som-
merfestes im Weißenseepark im Soziale-Stadt-Gebiet Giesing gewürdigt. Über die Koordinati-
onsleistung von MAGs für die Präventionskette Freiham wurde in den „Gesunde Städte Nachrich-
ten“ berichtet. Mit seinen Beiträgen zum Thema „Ernährung“ wurde über MAGs in der Süddeut-
schen Zeitung und in der Mitgliederzeitung der AOK berichtet. Auch die stadtweite Einladung 
zum Videoprojekt „Gesund ist, was Spaß macht!“ und die Verleihung der „Gesundheits-Oskars“ 
beim MAGs-Jahresfest interessierten die Lokalzeitungen und die SZ.  

http://www.mags-muenchen.de
http://www.mags-muenchen.de
http://www.gesundheitswegweiser-mags.de
http://mags-muenchen.de/wp-content/uploads/2015/08/16-12-20-V3-Dez-2016-Rund-um-die-Geburt-Berg-am-Laim.pdf
http://mags-muenchen.de/wp-content/uploads/2015/08/16-12-20-V3-Dez-2016-Rund-um-die-Geburt-Berg-am-Laim.pdf
http://www.bay-staedtetag.de
http://www.bay-staedtetag.de
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Videoprojekt „Gesund ist, was Spaß macht!“ 

MAGs goes Hollywood! Mit diesem Schwung startete eine Mitmachaktion zum Drehen eines All-
tags-Clips: Welche Kleinigkeiten, Geschichten und Emotionen machen unser Leben lebenswert? 
Wann oder wo fühlen wir uns wirklich wohl? Zwischen Juni und Ende September 2017 kamen rd. 
30 Clips zustande, die von Matthias Grüneisl von der Hochschule München, Lehrgebiet Multime-
diale Praxisprojekte geschnitten und für einen Kurzfilm aufbereitet wurden. Ein studentisches 
Folgeprojekt für 2018 wird nicht ausgeschlossen!

Der originellste Beitrag erhielt einen „Sonder-Oskar“, der am MAGs-Event feierlich übergeben 
wurde.

Das MAGs-Jahresevent 2017 brachte rd. 75 geladene Gäste aus den Reihen der Kooperations-
partner und (ehrenamtlich) Engagierter in der Cantina-Bar der Pasinger Fabrik zusammen. All-
jährlich blickt MAGs dabei auf das Jahr zurück und verleiht Gesundheits-Oskars an besonders 
originelle, rührige und tatkräftige Engagierte, die stadtteilbezogen zu gesunden Lebensverhält-
nissen beitragen. 

 Die Gewinnerinnen des 
Gesundheitsoskars 2017
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Der originellste Beitrag erhielt einen „Sonder-Oskar“, der am MAGs-Event feierlich übergeben 
wurde.

Das MAGs-Jahresevent 2017 brachte rd. 75 geladene Gäste aus den Reihen der Kooperations-
partner und (ehrenamtlich) Engagierter in der Cantina-Bar der Pasinger Fabrik zusammen. All-
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Die Vielfalt an Projekten war in diesem Jahr repräsentiert durch 

 — den Preisträger Jugendtreff Neuaubing, der Jugendlichen zwischen 10 bis 18 Jahren nicht 
nur einen Ort mit attraktiven niederschwelligen Freizeitangeboten bietet, sondern vor allem 
auch eine Gemeinschaft, in der Lebensfreude, kulturelle Vielfalt und die aktive Gestaltung 
des eigenen Lebensumfeldes und somit auch der eigenen Gesundheit im Vordergrund 
stehen.  

 — Die KulturVerstrickungen, die mit ihren Strick- und Nähaktionen einen wertvollen Beitrag 
zu einem bunten und toleranten Miteinander u. a. in Giesing leisten und damit auch ein 
Zeichen für Toleranz und interkulturelles Verständnis in einem offensichtlichen bunten 
Stadtleben setzen. 

 — Das Theaterprojekt von „work&act“ des Deutschen Erwachsenenbildungswerks, das 
durch die gemeinsame Erarbeitung und Inszenierung eines Theaterstücks länger arbeitslos 
gewesene Teilnehmer*innen wieder feste Strukturen in ihrem Leben erfahren lässt. Sie 
entdecken neue Seiten an sich, gehen mit einem gestärkten Selbstbewusstsein von der 
Bühne und gewinnen das Vertrauen in die Gemeinschaft und ihren Platz darin zurück. 

 — Die Aktion der Gymnastikabteilung des ESV München Ost auf dem Piusplatzfest in Berg 
am Laim wurde mit einem Sonder-Oskar dafür ausgezeichnet, dass sie bei einer spontanen 
Aktion die Festbesucher*innen zusammenbrachte und dazu motivierte, mit Musik und 
Tüchern in Bewegung zu kommen. Mit dieser per Video-Clip dokumentierten Aktion wurde 
vorgeführt, wie gesundheitsförderliche Angebote im Wohnumfeld unkompliziert und 
motivierend für ganz unterschiedliche Bewohnerinnen und Bewohner ankommen können.

 

Die Gewinnerin des  
Sonder-Oskars
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6. PR ÄVENTIONSPROJEKTE

Mit dem seit 2016 gültigen Präventionsgesetz (PrävG) eröffnen sich neue Wirkungsbereiche 
für Präventionsmaßnahmen und Gesundheitsförderung, gerade auch im städtischen Lebens-
umfeld. Für MAGs sind im Jahr 2017 insgesamt acht Krankenkassen Finanzierungspartner ge-
worden. Zwei Projekte seien hier ausführlicher vorgestellt; herausragend ist bei beiden, dass es 
sich nicht allein um „Projektfinanzierungen“ handelt, sondern mit der Finanzierung ein hoher 
 Anspruch und eine professionelle Neugierde auf neue Erfahrungen in bisher ungewöhnlichen 
Konstellationen zwischen mehreren Krankenkassen und der Kommune verbunden ist. 



31www.mags-muenchen.de

GESUND IM STADTTEIL

6.1 PROJEKTBERATUNG ZU „KITACOACHING“

Anzeichen für die hohe Belastung des Personals in städtischen Kitas waren für die LHM durch 
eine Untersuchung bereits im Jahr 2014 Anlass mit entlastenden Angeboten gegenzusteuern 
und über eine insgesamt „gesunde Organisation“ zufriedene Mitarbeiter*innen und Kinder und 
Eltern zu erreichen. Die Umsetzung gestaltete sich jedoch nicht einfach. MAGs entwickelte des-
halb dem bekannten Bedarf entsprechend in Zusammenarbeit mit der Techniker Krankenkasse 
ein Konzept, das die Leitungsebene freier Träger ansprach. Mit acht ausgewählten Kitas der AWO 
wurde mit Unterstützung von MAGs ein Coaching-Angebot für Führungskräfte konzipiert, das 
nun eigenständig und extern moderiert bei der AWO umgesetzt wird. Das Angebot fand bei den 
Mitarbeiter*innen großen Anklang und die bisher schon erkennbare Wirkung wird auch von den 
Führungskräften als sehr erfolgreich eingeschätzt. 

6.2 (M)EIN STADTTEIL BEWEGT SICH – BERG AM LAIM

Seit dem 01.05.2017 heißt es in Berg am Laim: 
„(M)ein Stadtteil bewegt sich“. Das auf drei 
Jahre ausgelegte Projekt wird von acht Kran-
kenkassen (AOK, BARMER, BKK Mobil Oil, DAK 
Gesundheit, IKK classic, KKH Kaufmännische 
Krankenkasse, Knappschaft, Techniker Kran-
kenkasse) und dem Referat für Gesundheit 
und Umwelt (RGU) gemeinsam finanziert und 
von MAGs koordiniert. 

Mit „(M)ein Stadtteil bewegt sich“ sollen 
möglichst viele Menschen zu mehr Bewegung 
in ihrem Stadtteil angeregt werden. Projekt-
ziele sind die Gestaltung (innovativer) gesund-
heitsförderlicher Lebenswelten im Stadtteil 
und die Stärkung der Gesundheitskompetenz 
von Bewohner*innen.

Der Bedarf nach mehr und leichtzugäng-
lichen Bewegungsangeboten vor Ort wurde 
von den Organisationen und Bürger*innen in 
Berg am Laim formuliert und gab den Anstoß 
zum Projekt. 

Die Analysephase wurde bis Herbst 2017 ab-
geschlossen: bereits bestehende Netzwerke, 
Bewegungsangebote und verschiedene Anbieter wurden über Internetrecherche und Befragung 
von insgesamt 20 Vereinen erfasst, allesamt Organisationen, die Bewegungsangebote im Pro-
gramm führen. Nach dem äußerst ermutigenden Rücklauf von 100 % begann die Auswertung 
der Befragungen und die Ergebnisse wurden im „Startschuss“ für den Netzwerkaufbau Ende Ok-
tober vorgestellt: alle 20 Vereine konnten als Kooperationspartner im Stadtteil dauerhaft für das 
Projekt gewonnen werden und – ein Novum – in einem ersten Vernetzungstreffen als teilweise 
konkurrierende Anbieter an einem Tisch zusammenkamen. Mit der Vorstellung der Projektziele 
wurde auch der Nutzen des Projekts für die Bewegungsanbieter und die Bewohner*innen im 
Stadtteil Berg am Laim deutlich, so dass das Projekt als „Kooperationsprojekt“ gut auf den Weg 
gebracht werden konnte.

Berg am Laim bewegt sich –  
nicht nur auf dem Piusplatz als 
„zufälligem Mitmach-Ort“ 
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Neben Logofindung und Pressearbeit wurde die Öffentlichkeitsarbeit ansprechend und be-
wohnerorientiert gestaltet: eine Zusammenstellung aller Bewegungsangebote wurde auf der 
MAGs Homepage als eingebunde Website angelegt (http://mags-muenchen.de/projekte/stadt-
teil-angebot/), d. h. dieser Teil kann zukünftig auch in andere Stadtteil-Websites integriert wer-
den. So lassen sich die über 400 bestehenden Bewegungsangebote der 20 in Berg am Laim an-
sässigen Einrichtungen/Vereine  aus den Bereichen Sport, Bildung und Soziales auch auf der 
neuen Stadtteil-Homepage von Berg am Laim finden (www.bergamlaimer.info).  

In den nächsten 29 Monaten wird es darum gehen, neben den bereits bestehenden Angebo-
ten neue bedarfsgerechte und niederschwellige Angebote so zu entwickeln und zu finanzieren, 
dass Bewährtes am Ende der Projektlaufzeit ohne weitere Förderung fortbestehen kann. Zum 
Projektende sollen so bewegungsfreundliche Verhältnisse im Stadtteil geschaffen worden sein.

Auch die begleitende Evaluierung ist innovativ angelegt: Der Ausgangspunkt für eines der 
beiden Projektziele (Stärkung der Gesundheitskompetenz der Bewohner*innen) wird im Rah-
men einer Masterarbeit von einer Studentin der Technischen Universität – Fakultät für Sport- 
und Gesundheitswissenschaften qualitativ erhoben und zur Weiterverfolgung während der Pro-
jektlaufzeit angelegt. Das Gesamt-Evaluationskonzept ist in Erarbeitung – ebenfalls im Rahmen 
eines Werkstudentenauftrags. 

6.3 PRÄVENTIONSKETTE FREIHAM 

Am westlichen Stadtrand der Landeshauptstadt München entsteht in den nächsten 20 Jahren 
auf einer bisher unbebauten Fläche von 350 Hektar der neue Stadtteil Freiham in der Größe ei-

ner deutschen Mittelstadt, mit einem geplanten Zu-
zug von rd. 20.000 Bewohner*innen zwischen 2019 
und 20351. Der überwiegend sozial- und familienge-
rechte Wohnungsbau begünstigt den Zuzug von Fa-

milien mit jüngeren Kindern (ca. 4.000 unter 18-Jährige) und es ist von einem hohen Bevölke-
rungsanteil mit „Migrationshintergrund“ auszugehen. Aus planerischer Sicht soll Freiham ein in-
klusiver Stadtteil für Menschen jeder kultureller und sozialer Herkunft werden.  

Um die Stadtteilentwicklung in diesem Sinn vorausblickend auszurichten, ist ein integriertes 
Vorgehen in der Kommune erforderlich, d. h. eine enge ressortübergreifende Abstimmung in den 
Bereichen Gesundheit, Bildung und Soziales. Dieser Kooperations- und Koordinationsanspruch 
findet seinen Ausdruck in dem Konzept einer „Präventionskette“, d. h. einer Verzahnung von An-
geboten städtischer und freier Träger, die allen Kindern ein gutes, gesundes Aufwachsen ermög-
lichen sollen, unabhängig vom sozialen Status ihrer Familie (Stichwort „Chancengerechtigkeit“). 
Die Angebote sollen an den Lebenswelten der Familien (Kita, Schule, Stadtteil etc.) anknüpfen 
und darüber hinaus auch all diejenigen einbinden, die sich nur bedingt selbst vertreten können 
(z. B. Kinder, Jugendliche, chronisch Kranke, Pflegebedürftige, Menschen ohne umfassenden 
deutschsprachigen Wortschatz). Sowohl das Fachpersonal vor Ort (z. B. pädagogisches und me-
dizinisches Fachpersonal) als auch die Bewohnerschaft im Neubaugebiet Freiham sollen für eine 
verantwortungsbewusste bzw. eigenverantwortliche Mitgestaltung der Lebensbedingungen in 
der Angebotsstruktur gewonnen werden. 

Wie kann das funktionieren? Mit einer auf fünf Jahre angelegten Finanzierung der Techniker 
Krankenkasse koordiniert MAGs im Auftrag des RGU seit diesem Jahr die Begleitgruppe, in der 
Mitarbeiter*innen der drei städtischen Referate für Gesundheit und Umwelt (RGU), Bildung und 
Soziales (RBS) und dem Sozialreferat ressortübergreifend die Präventionskette konzipieren, 
strukturell planen und ein gutes Ankommen der für 2019 erwarteten ersten Bewohner*innen in 

1  Zu ergänzenden Informationen, siehe https://www.muenchen.de/rathaus/Freiham.html 

http://mags-muenchen.de/projekte/stadtteil-angebot/
http://mags-muenchen.de/projekte/stadtteil-angebot/
http://www.bergamlaimer.info
https://www.muenchen.de/rathaus/Freiham.html
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Freiham vorbereiten. Die Arbeitsgrundlage bietet eine von allen drei Referentinnen unterzeich-
nete Kooperationsvereinbarung. In der moderierenden Rolle kann MAGs seine Kompetenz in 
stadtteilbezogener Gesundheitsförderung einbringen und – an die Person der Geschäftsführerin 
gebunden – über das konkrete Modell-Vorhaben Freiham auch bundesweit im Rahmen des Ge-
sunde-Städte-Netzwerks regelmäßig einen Fachaustausch anregen. Unabhängig davon wird 
das Modell-Projekt bundesweit aufmerksam beobachtet und in Kooperation mit dem Institut 
für Medizinische Informationsverarbeitung, Biometrie und Epidemiologie (EPI) der der Ludwig-
Maximilians-Universität evaluierend begleitet; denn in Freiham findet der junge Präventionsket-
tenansatz für eine Bevölkerung Anwendung, über die man zum Zeitpunkt seiner Planung nur 
Prognosen und Vermutungen anstellen kann, die jedoch zunächst nur „virtuell“ beteiligt werden 
kann.    

Baugelände Freiham  
im Januar 2018
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7. WIR BEI MAGS

Das Team von MAGs zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, Kontinuität zu gewährleisten und 
sich gleichzeitig an neue Herausforderungen personell anzupassen. Für die fachliche Weiterent-
wicklung nahmen einzelne Teammitglieder gezielt an ein- bis mehrtätigen Fortbildungen teil. 
Die Innovationskraft stärkte MAGs über temporäre, themenbezogene Organisations- bzw. Team-
entwicklungsprozesse, in denen sie sich punktuell durch externe Supervisor*innen begleiten 
lässt; so wurden beispielsweise im Februar 2017 „Leitbild und Zukunft von MAGs“ mit externer 
Moderation weiterentwickelt. Alle Mitarbeitenden sind in Teilzeit tätig. Regelmäßig wird MAGs 
in seiner Arbeit durch studentische Mitarbeitende aus Studiengängen zu Gesundheitsmanage-
ment und -wissenschaften unterstützt und vertieft so praxisorientiert Kontakte zu universitären 
Einrichtungen. 
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Das Team von MAGs – Schwanthalerstraße 82

Eva Bruns, Dipl. SozPäd., MA Community Development
Geschäftsführung und Sonderprojekte wie Koordination der Präventionskette,  
Gesunde-Städte-Netzwerk (in Teilzeit für MAGs tätig seit 1/2014)
Petra Behcet, Gesundheitsmoderatorin, Kommunikationstrainerin
Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungsmanagement, Gesundheitsförderung stadtweit 
(als freie Mitarbeiterin für MAGs tätig seit 1998)
Tatjana Fleischmann, B. Sc. Managerin für angewandte Gesundheitswissenschaften und  
Gesundheits- und Krankenpflegerin
Stadtteilgesundheitsförderung Neuaubing/Westkreuz und stadtteilübergreifende Sensibilisie-
rungs- und Informationsveranstaltungen (in Teilzeit für MAGs tätig seit 09/2015)
Alexander Kraus, Dipl. Geograf
Buchhaltung, Teamassistenz, Verwaltung MAGs und Nachbarschaftstreffs
(in Teilzeit für MAGs tätig seit 05/2005)
Irmtraud Lechner, Dipl. Soziologin, Master of Public Health
Stadtteilgesundheitsförderung Giesing, Wirkungsorientierung und Projektplanung
(in Teilzeit für MAGs tätig seit 09/2017)
Meike Schmidt, Dipl. Geografin und diplomierte Krankenschwester
Stadtteilgesundheitsförderung Berg am Laim/ Ramersdorf,  
Koordination der Nachbarschaftstreffs (in Teilzeit für MAGs tätig seit 10/2013)

Die langjährige Kollegin und Gründungsmitglied, Christl RiemerMetzger, ging am 1. Juli 2017 in 
den vorzeitigen Ruhestand, begleitet von unseren besten Wünschen und dem Dank für ihr lang-
jähriges Engagement. Für sie neu im Team begrüßen durften wir Irmtraud Lechner.

Die Leiterinnen der drei Nachbarschaftstreffs

Beate Erdmann, Dipl. Geologin, Übungsleiterin für Sport in der Prävention
Leitung des Nachbarschaftstreffs Westerhamer Straße (in Teilzeit für MAGs tätig seit 04/2014)
Walburga Hopf, Dipl. SozPäd., Heilpädagogin FH, zertifizierte Freiwilligenmanagerin  
und Zusatzausbildung in Psychomotorik
Leitung des Nachbarschaftstreffs Maikäfertreff  
(als freie Mitarbeiterin für MAGs tätig seit 11/2009)
Christa MaierMatschke, Zahntechnische Beraterin, Freiwilligenmanagerin HKFM
Leitung des Nachbarschaftstreffs Gotteszeller Straße
(in Teilzeit für MAGs tätig seit 1/2016, davor geringfügig beschäftigt seit 1999)

Studentische Mitarbeiterinnen im Jahr 2017

Lisa Beier, Praktikantin von Oktober 2016 bis März 2017, Hochschule Coburg 
Greta Wirth, Praktikantin von März bis Juli 2017, TU München
Lena Malsch, Werkstudentin von Oktober 2017 bis voraussichtlich März 2018, TU München
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DER TRÄGERVEREIN

Der Grundstein für MAGs – Münchner Aktionswerkstatt Gesundheit, Verein zur Förderung der 
Gesundheit, Kultur und Eigenverantwortung – wurde 1989 als „Koordinationsbüro Gesunde 
Städte“ mit starkem Bezug zu Selbsthilfe und Bürgerengagement gelegt und verstand sich von 
Anfang als Trägerverein für Stadtteilgesundheitsförderung und Gesundheitsbildung. 

Der Vorstand besteht aktuell aus Herrn Werner Matschke als Vorsitzenden, Frau Prof. Dr. Helga 
Zsolnay und Herrn Frank Meinhold. 

Finanzen

MAGs erhält städtische Zuschüsse durch das Referat für Gesundheit und Umwelt (RGU) und für 
die Quartiersbezogene Bewohnerarbeit vom Sozialreferat (SR) der Landeshauptstadt München, 
Amt für Wohnen und Migration.

Mit dem RGU wird für jeweils drei Jahre ein Vertrag für Stadtteilgesundheits förderung mit 
entsprechenden Jahresbudgets abgeschlossen; die laufende Rahmen vereinbarung für 2017 bis 
2019 wurde per Stadtratsbeschluss verabschiedet.

Der Zuschuss des Sozialreferates, Amt für Wohnen und Migration, wird jährlich für die Nach-
barschaftsreffs nach Beantragung bewilligt. 
Weiter werden projektbezogene Mittel sowie ergänzende Projektfördermittel eingesetzt. Im Jahr 
2017 erhielt MAGs zusätzliche Finanzmittel von folgender Seite (in alphabetischer Reihenfolge):

 — Adventskalender für gute Werke der Süddeutschen Zeitung
 — Bezirksausschüsse 14 und 16 der LH München
 — Castringius Kinder- und Jugendstiftung München
 — Förderverein der Grundschule an der Grafinger Straße
 — GWG München 
 — Krankenkassen für ein Kooperationsprojekt (AOK, Barmer, BKK Mobil Oil, DAK Gesundheit, 
IKK classic, KKH Kaufmännische Krankenkasse, Knappschaft, Techniker Krankenkasse)

 — Landeskoordinierungsstelle Bayern gegen Rechtsextremismus (Bundesprogramm 
„Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“)

 — LichtBlick Seniorenhilfe e. V.
 — Referat für Arbeit und Wirtschaft der LH München
 — Regierung von Oberbayern
 — Techniker Krankenkasse 

Darüber hinaus erhielt der Verein einzelne Spendenzuwendungen, für die wir uns an dieser 
Stelle sehr herzlich bedanken. 
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PERSPEKTIVEN

Die Gewichtung der thematischen Schwerpunkte in 2017 wird sich in 2018 weitgehend fortset-
zen. Der Bereich „Bewegung“ wird anteilsmäßig etwas zunehmen, weil das Projekt „(M)ein Stadt-
teil bewegt sich“ an Fahrt gewinnt und möglicherweise bereits in Neuaubing / Westkreuz auch 
auf Interesse stößt.

Die Netzwerkarbeit auf all ihren Ebenen – stadtteilbezogene Fachbasis, projektbezogene Ko-
operationen, gesundheitspolitisch strategische Netzwerke – wird weiterhin große Bedeutung 
haben. Sie ist Basis für integrierte, ressortübergreifende Handlungsstrategien und kooperative 
Umsetzung von Projekten vor Ort.

In Hinblick auf die Fördermöglichkeit über das Präventionsgesetz werden zusätzliche Auf-
gaben von MAGs gesehen. Die Konzeptentwicklung für mindestens ein weiteres gesundheits-
förderliches Projekt steht auf der Agenda.

Die geografischen Schwerpunkte werden sich möglicherweise etwas verlagern. Dies hängt 
davon ab, ob 2018 in einem weiteren Sanierungsgebiet im Rahmen der Sozialen Stadt oder für 
andere Stadtteile mit entsprechendem Handlungsbedarf, der Bedarf nach Stadtteilgesund-
heitsförderung formuliert wird.
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ANHANG: GEOGR AFISCHE UND THEMATISCHE  
ARBEITSSCHWERPUNKTE VON MAGS IN IHREN  
NETZWERKEN

Die Schwerpunktsetzung wird geschätzt über die Verteilung der externen Termine der fünf Mit-
arbeiterinnen bei MAGs, die mit konkretem regionalem Bezug in München und überregional tä-
tig sind. Die 175 externen Termine zur Vernetzung, (Projekt-)Koordination und Gremienarbeit 
verteilten sich prozentual wie folgt:

Wie in den Kapiteln 2 bis 5 darge-
stellt, nahm der regionale Bezug 
zum Soziale-Stadt-Gebiet Ramers-
dorf/Berg am Laim bzw. im Stadt-
bezirk 14 (Berg am Laim, mit den 
drei Nachbarschaftstreffs, deren 
Termine aber nicht in diese Statis-
tik eingehen) personell einen be-
sonderen Stellenwert ein. Stadtweit 
brachte sich MAGs mit 28 % der Ter-
mine insbesondere in den Fachaus-
tausch rund um kommunale Ge-
sundheitsförderung und Ernährung 
ein. Die Beteiligung an Fachnetzwer-
ken in den Soziale-Stadt-Gebieten 
Neuaubing/Westkreuz und Giesing 
sowie überregional im Gesunde-

Städte-Netzwerk wurde in Kapitel 4 beschrieben und die koordinierende Aufgabe mit regiona-
lem Bezug zu Freiham ist in Kapitel 6 dargelegt. 
Die Hälfte der Termine diente der Koordination und Vernetzung, knapp 20 % waren mit der 
Durchführung regelmäßiger oder einmaliger Fachveranstaltungen verknüpft, weitere 15 % mit 
der Veranstaltung von Stadtteilfesten, knapp 10 % wurden für die Abstimmung mit Auftrag-
gebern aufgewendet. 

Ordnet man die Netzwerkarbeit nach inhaltlichen Bezügen, ergibt sich folgende Prioritäten-
setzung:

Gesundheit allgemein
Stadtteilbezogener Fachaustausch
Bürgerbeteiligung
Ernährung
Bewegung
Präventionskette Freiham
Umwelt
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