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      Liebe Vereinsmitglieder und KooperationspartnerInnen, 
    mit diesem Newsletter erhalten Sie wieder einen   
    Kurzüberblick über unsere Aktivitäten, Projekte und Events 
    im Zeitraum September 2016 bis Januar 2017.  
Wir freuen uns wieder über Anregungen, Beiträge und Rückmeldungen dazu. Den  MAGs- Jahresbericht  
2016 finden Sie ab Mitte Februar auf der Homepage. Als Druckversion ist er bei  MAGs erhältlich. 
 
 
 

       News aus Berg am Laim 
 
 
• Neuauflage der Broschüre „Rund um die Geburt“ für Berg am Laim ab sofort 
erhältlich 
In Zusammenarbeit mit dem Regsam Facharbeitskreis „Rund um die Geburt“ und der 
Unterstützung des Referates für Gesundheit und Umwelt (RGU) haben wir die beliebte 
Broschüre bereits im Sommer 2016 aktualisiert.  Bislang konnte man nur digital zugreifen, jetzt  liegt sie 
auch als gedruckte Broschüre im Stadtteil vor. In der Broschüre sind viele nützliche Angebote und 
Kontaktadressen in Berg am Laim für (werdende) Mütter, Väter, Eltern zusammengestellt, und wo sich 
Eltern mit anderen Müttern und Vätern austauschen können oder wo sie Information und Beratung bei 
Problemen erhalten. Die  neuen Broschüren sind in unseren Nachbarschaftstreffs kostenfrei erhältlich. 
 
• Zum Jahresende haben die GärtnerInnen des Bewohnergartens in der 
Gotteszeller Straße einen „Gartenkalender“ als Geschenk erhalten. Der Kalender 
ist in Zusammenarbeit mit der Betreuerin des Gartens, Corina Braun und der 
Öffentlichkeitsabteilung bei MAGs, der Kollegin Petra Behcet entstanden. Für 
jeden Monat sind Tipps zum Gärtnern zusammengestellt und Fotos aus dem 
Garten abgebildet. Der Kalender mit seinen Gartentipps ist jedes Jahr aktuell, 
weil er ohne Zahlen gedruckt ist.  
 

• Bewegtes Berg am Laim 
Hinter diesem Titel verbirgt sich ein neues, 
größer angelegtes und voraussichtlich von acht Krankenkassen 
finanziertes Projekt mit dem Schwerpunktthema Bewegung, das noch in 
der Entwicklung bzw. Antragsstellung steckt. Im Vorfeld der Beantragung 
gilt es die potentiellen Kooperationspartner einzustimmen und zu 
gewinnen. Kurz gesagt, geht es darum möglichst viele Menschen,  

insbesondere auch diese, die bisher sportlich eher inaktiv sind, zu erreichen. Bereits bestehende 
Bewegungsangebote im Stadtteil sollen  sichtbar und leicht nutzbar gemacht werden sowie anhand 
einer Bedarfsanalyse die Lücken erkannt und passende Angebote dafür entwickelt werden. Ein 
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wesentlicher Teil der Tätigkeit von MAGs in dem Projekt liegt im Aufbau eines Netzwerkes, dass auch 
nach Projektende das Thema Bewegung um Stadtteil weiter verfolgt. 
 
• Kochprojekt im Haus für Kinder in der Grafinger Straße 
Im Dezember startete MAGs Praktikantin Lisa Beier ein Kochprojekt im Haus 
für Kinder in der Grafinger Straße. Mit einer Gruppe von acht Vorschul-
kindern wird gemeinsam geschnippelt, gekocht, geknetet und gebacken. 
Nebenbei tauchen Fragen rund um das Kochen auf. Woher kommt die 
Milch, was ist eigentlich Mehl und wie wächst Kohlrabi, lauten nur einige 
Fragen der interessierten Kinder. Mit Hilfe von kleinen Spielen werden diese 
Fragen geklärt und erstes Wissen zur gesunden Ernährung vermittelt. Das 
gestalten von lustigen Brotgesichtern bereitete den Kindern besonders viel 
Spaß und konnte sogar einige Skeptiker vom Quark überzeugen. Das Projekt dient für die Kita als Auftakt 
das Thema der gesunden Ernährung intensiver in Kitaalltag zu integrieren. Im Januar startete nun die 
zweite Runde Kochen mit einer neuen motivierten Kita-Gruppe. 
 
 

 
        News aus Neuaubing / Westkreuz  

 
 
Im letzten Quartal 2016 hieß es zu planen, organisieren und vorzubereiten, denn ein Highlight im MAGs-
Kalender stand an. Das Jahresfest mit Verleihung des Gesundheits-Oskars fand diesmal den Räumen von 
Smart-City am Westkreuz statt. Näheres dazu unter stadtweite Aktionen.  
Weiter fanden im alten Jahr einige Vorgespräche bezüglich neu geplanter Aktionen für das neue Jahr statt.  
Als erstes in die Tat umgesetzt wird das Themencafé Diabetes im Bildungslokal Neuaubing am 2.2.17. Im 
Rahmen des wöchentlich stattfindenden Frühstücks wird den meist weiblichen Teilnehmerinnen das 
Wichtigste zum Thema Diabetes mellitus vermittelt und auch eine kostenloste Blutzuckerbestimmung 
angeboten.  
 
 
 

 München weite(re) Aktivitäten  
 
 
 

• MAGs Jahresevent am 27.10.2016 
mit der Ausstellungseröffnung „ Kunst & gesund“ im Stadtteillabor von 
Smart City am Westkreuz und der Verleihung des Gesundheits-Oskars 
2016 
Das  Stadtteillabor in Neuaubing / Westkreuz war auch die letzte Station 
unserer Wanderausstellung „Kunst & gesund“ und bot mit seinem 
Räumen, finanziert über das Programm Smart City, einen großzügigen 

Rahmen für unser Jahresfest. Ein gesundes Snack-Buffet, kurze Ansprachen und Livemusik schafften die 
gesundheitsförderliche Atmosphäre, nach dem Motto – Gesund ist was Spaß macht! 
Auch diesmal war das Highlight die Verleihung der Gesundheits-Oskars  an drei ausgewählte Einrichtungen 
bzw. Initiativen, die den  Gesundheitsgedanken umsetzen und sich mit Engagement für ein gesundes 
Lebensumfeld einsetzen.  
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Seit 2012 leistet das BildungsLokal Neuaubing-Westkreuz mit seinem 
vielfältigen Angebot einen wichtigen Beitrag für mehr Bildung und 
Gesundheit im Stadtteil. Der Oskar geht an das BiLok, weil es in der 
Praxis unter Beweis stellt,  dass Gesundheit und Bildung sich 
wechselseitig bedingen -  Bildung als Schlüssel zur Gesundheit - 
Gesundheit als Baustein für Bildungschancengerechtigkeit.  
Ein weiterer Preisträger ist das Projekt „Montagsspaziergänge“ Berg 
am Laim, die seit 2014 jeden Montagvormittag bei jedem Wetter 

stattfinden und die Lebensqualität und die Mobilität von SeniorInnen steigert. Das Projekt der 
SpaziergangspatInnen ist in vielerlei Hinsicht gesundheitsförderlich und hat den Oskar verdient, weil 
Senioren und Seniorinnen hier die Gelegenheit bekommen,  regelmäßig in einer offenen Gruppe, ohne 
Anmeldung in Begleitung spazieren zu gehen.  
Der dritte Preisträger rehab republic geht neue Wege, um die Themen Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit 
und Umweltschutz noch mehr in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Durch positive Beispiele aus 
Gesellschaft und Wirtschaft zeigen sie Alternativen auf und machen Mut zur Veränderung. Zum Beispiel mit 
einer großartigen Mitmach-Aktion am Stachus - „Der größten Schnibbelparty Münchens - Gemeinsam 
essen gegen Lebensmittelverschwendung“. Zusammen mit vielen Kooperationspartnern setzten sie ein 
deutliches Zeichen in München. 
 
• Beteiligung am 25jährigen Jubiläumsfest des Arbeitskreises 
„Gesunde Schulverpflegung ohne Abfall“ mit Ehrung und Preisvergabe 
der Pausenverpflegungsanbieter in Kooperation mit Referat für Bildung 
und Sport / Pädagogisches Institut. 
Durch die Würdigung der Preisträger „bestes Pausenkioskangebot – 
beste Mittagsverpflegung – bestes Schülerunternehmen – kreativstes 
Angebot in der Pausenverpflegung“ wurden die Anbieter von Schul-
verpflegung darin gestärkt, ein gesünderes Angebot umzusetzen.  Auch die Vorstellung einer Sammel-
mappe mit Informationen und Aktionsangeboten zur unterrichtsergänzenden Ernährungsbildung in Schulen 
(mit Angebot von MAGs) erregte die Aufmerksamkeit bei den Kooperationspartnern, Stadtpolitikern und 
der Presse für das Thema (s. auch SZ-Reihe: gesunde Schulverpflegung in München).  
 
• Nacht der Umwelt - Die Nacht der 1001 Geschichten von, über 
und für die Umwelt  
Gemeinsam mit Green City e.V. gestalteten wir am Grünspitz in Giesing 
eine Nacht mit Feuer, Geschichten, Schnibbelsuppe  und Musik. Unsere 
beiden Aktionszelte und das Lagerfeuer schützten uns vor Kälte und  
Regen, sodass die BesucherInnen aller Altersgruppen und Nationalitäten 
sowohl beim gemeinsamen Schnibbeln und Kochen Spaß hatten, als 
auch  beim gegenseitigen Vorlesen der Umweltgeschichten. 
 
• Mehr Engagement von MAGs für Nachhaltigkeit in München 
MAGs ist seit Ende November 2016 Mitglied in der Initiative Nachhaltigkeit München, einem Zusammen-
schluss von zivilgesellschaftlichen Organisationen in München, die sich für Nachhaltigkeit engagieren. 
MAGs engagiert sich  in der Initiative, weil Gesundheit und Nachhaltigkeit in engem Zusammenhang zu 
sehen sind und die Umsetzung des Nachhaltigkeitsgedankens umso wirksamer ist, je mehr die Menschen 
dabei Eigeninitiative entwickeln und selbst zur Realisierung eines nachhaltigeren Funktionierens unserer 
Gesellschaft beitragen. 
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In München wird derzeit von Politik und Verwaltung eine „Lokale Nachhaltigkeitsstrategiefür München“ 
erarbeitet. Die Initiative“ Nachhaltigkeit München“ wird dabei mitwirken und 

insbesondere die Beteiligung und Teilhabe der Bürger 
und BürgerInnen am Prozess unterstützen. 
Viele Aktivitäten von MAGs regen die BürgerInnen in 
den Stadtteilen Münchens nicht nur an, gesund zu leben 
sondern helfen auch mit, einen nachhaltigen Lebensstil 
zu entwickeln, so zum Beispiel  in unseren 
Gartenprojekten, wo gesundes Gemüse direkt vor Ort 

angebaut wird, Kochkursen mit gesunden Lebensmitteln aus der Region, Möglichkeiten 
zum Tauschen von Büchern, Kleidern und anderen Dingen, Nähkursen, wo aus alten 
Stoffen neue Kleider gezaubert werden . 
Das MAGs-Team selbst hat sich bei seiner diesjährigen Weihnachtsfeier bei einem „interaktiven 
Stadtrundgang zu „Orten des Wandels“, organisiert von ‚commit‘ und dem Eine-Welt-Haus, bei 
verschiedenen Initiativen schlau  gemacht, wie im Alltag jeder Einzelne nachhaltiger leben kann, so z.B. 
weniger Plastik verbrauchen, Kleider kaufen, die nicht im Produktionsprozess um die halbe Welt gereist 
sind und Einiges mehr. 
    
           

     Neues aus den Nachbarschaftstreffs (NBTs) 
 
 
             
 
            Neues aus dem Stadtteiltreff Gotteszellerstraße 
 
 
 

• Generationenprojekt mit Kinderhaus Grafinger Str. 67 und 69 
Den Abschluss des Jahres  im Generationenprojekt fanden die Kinder-
gartenkinder zusammen mit den Aktiven des STT  in der traditionellen 
Weihnachtsbäckerei. Beim Singen von Weihnachtsliedern wurde geknetet, gerollt, und Plätzchen in allen 
Formen ausgestochen. Alle waren wieder mit Begeisterung dabei. Da leider in vielen Familien  nicht mehr 
selbst gebacken wird, ist dies ein Erlebnis für die Kinder und die Seniorinnen freuen sich mit den Kindern zu 
arbeiten.  
 

• Feier der Nachbarschaftstreffs im Kreisverwaltungsreferat / KVR 
Diesmal fanden die Feierlichkeiten aller Nachbarschaftstreffs Münchens in den Räumen des KVR  statt.  Die 
Einladung wurde von vielen Aktiven dankbar angenommen und alle waren begeistert vom Büfett-Angebot, 
den musikalischen Einlagen  und der Fotowand. Für den Stadtteiltreff war es etwas Besonderes, da eine 
Aktive von Herrn Bernd  Schreyer vom Amt für Wohnen und Migration  die "München dankt Urkunde" für 
ihren Einsatz überreicht bekam.  
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• Weihnachtsfeier am 22 .Dezember  

Ohne die traditionelle Weihnachtsfeier des STT geht kein Jahr zu Ende. 
Diesmal war der kleine Raum zum bersten gefüllt aber mit Ersatz-
klappstühlen konnte jeder mitfeiern. Ein Highlight war diesmal die 
musikalische Einlage durch den Sohn eines Bewohners. Er spielt in einer 
Perlacher Musikgruppe und begleitete unsere Feier mit der Ziehhar-
monika und gab bayrische Gedichte  und Weisheiten zum Besten.  Bei 
Punsch,  Plätzchen aber auch Herzhaften ließ sich vortrefflich in der 
Gemeinschaft feiern, und gerade das aufkommende Gefühl des Allein-seins zur Weihnachtszeit wird in 
Gesellschaft ein bisschen vergessen.   
 
 
  
           Neues vom NBT  Westerhamer Straße 
 
 
 
• Zivilcourage-Training 
Im Oktober  wurde von dem Verein „Zivilcourage für ALLE e.V.“ ein sehr effektives Zivilcourage-Training für 
die Leitung und die Aktiven des Stadteiltreffs Gotteszellerstraße und des Nachbarschaftstreffs 
Westerhamer Straße durchgeführt.  Alle Beteiligten fanden dieses Training sehr gut und jeder konnte für 
sich wertvolle Erkenntnisse gewinnen, wie man im Fall der Fälle reagieren sollte. 
 
• Gemeinsames Frühstück  
Als Zeichen der Anerkennung für ihren Einsatz und deren Unterstützung 
für den  Nachbarschaftstreff Westerhamer Straße wurden alle 16 
Aktiven am 15.11.2016 und die Hausmeister der Gewofag am 
29.11.2016 zu einem gemeinsamen Frühstück eingeladen.  
Neben der Vorstellung des Veranstaltungskalenders für 2017 konnten 
sich die Aktiven untereinander besser kennen lernen und sich über ihre 
Tätigkeiten im Treff austauschen. So näht nun die Leiterin der 
mongolischen Initativgruppe gerne montags in der Nähstube mit, die Leiterin des Feldenkrais-Kurses geht 
mit zum Walken und die Leiterin der somalischen Frauengruppe  kocht beim internationalen Mitmach-
Kochen mit. Auch die Hausmeister der Gewofag sind immer sehr hilfsbereit, wenn es um die Verteilung von 
Flyern im Viertel oder kleinere Unterstützungen im Treff geht. Des Weiteren haben sie einen sehr guten 
Blick auf die Nachbarn und deren Bedürfnisse im Viertel. 
 
• Internationales Mitmach-Kochen  
Das internationale Mitmach-Kochen erfreut sich großer Beliebtheit und 
bereichert sehr die internationale Nachbarschaft untereinander. So 
konnten die Bewohner einen Einblick in die typische irakische Küche 
und in die nigerianische Küche gewinnen.  Das Essen wird miteinander 
zubereitet und anschließend in gemütlicher Runde gespeist. Im Januar 
wurde marokkanisch gekocht – alle waren begeistert! 
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 Neues aus dem Maikäfertreff 
 
 
 
 
International ausgerichtetes Programm 
Neue Angebote im Maikäfertreff: Migrationsberatung und Sprachkurs für Mütter 
Mit frischem Schwung und neuen Angeboten ist der Maikäfertreff in seinem neuen Zuhause an der Bad-
Schachener-Str. 69 ins Jahr 2017 gestartet. 
Bis auf den letzten Platz besetzt war der neue Nachbarschaftstreff für die Maikäfersiedlung bei der 
offiziellen Einweihung am 8.November 16. Mit dem Wechsel der Straßenseite – in die Eckräume direkt 
neben Supermarkt und Apotheke, in unmittelbarer Nähe zum U-Bahnhof Innsbrucker Ring – ist der Treff 
nun mitten in der Berg am Laimer Siedlung angekommen. Am neuen Standort baut er sein international 
ausgerichtetes Programm für alle Altersgruppen in den neuen, behindertengerecht gestalteten Räumen 
weiter aus.  
So erweiterte sich  im Januar 2017 das Angebot „Mama lernt Deutsch“ in Kooperation mit der Stelle für 
bürgerschaftliches Engagement des Sozialreferates. Der Bedarf dafür ist hoch, immer mehr Frauen mit 
Kleinkindern zeigen Interesse an dem Sprachkurs und besuchen ihn regelmäßig. Für die Kinderbetreuung 
wird dringend Unterstützung benötigt. Ebenfalls an Menschen mit Migrationshintergrund richtet sich die 
neue Migrationsberatung in deutscher und türkischer Sprache. Seit Januar 2017 informiert Selma Tetik 
zweimal monatlich im Maikäfertreff Interessierte und steht Hilfesuchenden mit Rat und Tat zur Seite.  
 
Kulinarisch ging es am letzten Freitag im Januar auf die Komoren: Beim 
Angebot „Internationales Kochen“ lud Herr Abdallah zu Spezialitäten aus der 
Küche des Inselarchipels vor der afrikanischen Küste ein. Im Mittelpunkt der 
Speisen stand die Wurzel „Maniok“ in ihren verschiedenen Zubereitungsarten, 
die der Hobbykoch ausführlich erklärte. Die zwölf Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer waren begeistert von den Speisen und den Erzählungen über das 
Leben auf den Inseln im Indischen Ozean. 
Die aktuelle  Ausgabe des Maikäferblattes kann über die Homepage 
heruntergeladen werden. 
 
 
           
     MAGs auf facebook! Schaut doch mal rein ....      
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