
  

 

 

Liebe Förder*innen, liebe Kooperationspartner*innen und liebe Vereinsmitglieder,  

ein intensives erstes Halbjahr hat uns gemeinsam mit unseren Kooperations- und Netzwerkpartner*-

innen viele bewegende Erlebnisse gebracht. In Zeiten großer Verunsicherung erfahren wir in unseren 

Projekten, dass und wie wir gegenseitiges Verständnis und Vertrauen aufbauen können und dass wir 

stadtteilbezogen Anpassungen und Veränderungen in kleinen Schritten schaffen. Einige Beispiele und 

Momentaufnahmen stellen wir Ihnen in unserem Newsletter vor.  

Über Ihre Rückmeldungen und Anregungen zu unserer Arbeit freuen wir uns! 

 

NEUES AUS BERG AM LAIM UND RAMERSDORF 

baum20: Gutes Klima für Berg am Laim  

Das Programm unseres jüngsten Nachbarschaftstreffs in Berg 

am Laim konnte seit dem Frühjahr 2022 Fahrt aufnehmen 

und besonders freut uns, dass regelmäßige Gruppentreffen, 

Beratungszeiten und spontane Besuche der verschiedenen 

Ausstellungsangebote vielfältige Kontakte und Gespräche zu 

den Bewohner*innen eröffnen.  

Für ein gesundes Klima im Quartier beteiligt sich das MAGs-

Team am 24. Juli 2022 zwischen 11 und 17 Uhr an der 

KlimaDult, die vom Netzwerk Klimaherbst e.V. organisiert 

wird (Details finden Sie auf https://klimaherbst.de/informationen-zur-klimaherbst-dult-am-24-juli-

2022-in-berg-am-laim/ ).  

 

 

Maikäfertreff: Der Froschkönig zu Besuch in der 

Maikäfersiedlung 

In Kooperation mit KulturRaum e.V. hatten wir das Glück, das 

Münchner Theater für Kinder in unserer Grünanlage mit dem 

Klassiker “Froschkönig” zu begrüßen. Die Bewohner*innen – 

ein bunt gemischtes, interkulturelles Publikum aus Familien 

und auch zahlreichen Senior*innen - kamen mit 

Picknickdecken, richteten sich gemütlich auf der Wiese ein und bestaunten das sommerliche Kultur-

Highlight in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft.  

 

 

Nachbarschaftstreff Westerhamer Straße und Stadtteiltreff Gotteszeller Straße: Kreativer Reichtum 

Mit dem Kooperationspartner „IdeenReich Kreativ und Gesund e.V.“ verbindet MAGs eine 

langjährige Zusammenarbeit in den beiden nahegelegenen Treffs. Es geht um Förderung der 

Kreativität ab dem Kindergartenalter – in kleinen 

Fördergruppen, in offenen Ateliers und in punktuellen 

Projekten. Wie gut es tun kann, sich non-verbal 

auszudrücken, sich kreativ zu verständigen und 

dadurch auch soziale Kompetenzen zu stärken, lässt 
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sich an der großen Nachfrage, aber auch an den künstlerischen Ergebnissen ablesen. Zum 

Sommerferienbeginn findet erstmals eine gemeinsame Kreativwoche statt.  

  

Ramersdorf – seelische Gesundheit im eigenen Quartier 

Psychisches Wohlbefinden in einem ausgewählten Gebiet in Ramersdorf zu 

stärken – das ist der Anspruch des vierjährigen krankenkassenfinanzierten 

Projekts „PasSt“, das MAGs Anfang April begonnen hat. Beim „Sommerfest2“, 

dass Bewohner*innen in Berg am Laim und Ramersdorf am 24. Juni bis zum 

Gewitterschauer auf die Straße und dann in die beteiligten Einrichtungen trieb, 

standen Fragen zwischen „Hamsterrad“ und „Glücksrad“ zur Debatte. In einem 

ersten Brainstorming-Workshop mit Netzwerkpartner*innen aus dem Stadtteil 

näherten wir uns Anfang Juli einem gemeinsamen Verständnis von „psychisch 

Wohlfühlen“ an. Im Auftaktworkshop im Herbst sind alle Akteur*innen für 

Soziales und Gesundheit aus Ramersdorf eingeladen zu einer „Verortung“ in Bezug auf das, was uns 

im Stadtteil seelisch stärken kann.   

 

NEUES AUS AUBING-NEUAUBING-WESTKREUZ UND FREIHAM 

MobiInfo auf Tour in Neuaubing – Unser Planet, Unsere Gesundheit – und 

unser Stadtviertel  

Seit dem Weltgesundheitstag, 7. April, schiebt das MAGs-Team jeden 1. 

Donnerstag im Monat eine mobile Litfaßsäule im Umgriff des im Abriss 

befindlichen Ladenzentrums an der Wiesentfelser Straße herum – immer 

gemeinsam mit Kooperationspartner*innen aus dem 22. Stadtbezirk und zu 

Themen, die den Blick auf das große Ganze öffnen: Nachhaltigkeit, 

Verbraucherschutz, Gesundheit – was tun, damit das alles im Eigenen und 

sich verändernden Wohnumfeld gewährleistet ist? Bis 6. Oktober gibt es sie 

noch, diese mobilen Info-Gespräche, an denen sich mittags auch gerne die Mittelschüler*innen an 

der Wiesentfelster Straße beteiligen. Zwischen den Donnerstagen steht das mit Infomaterial 

gespickte MobiInfo im Jugendtreff Neuaubing. Ergänzend zu diesen „live-Gesprächen“ kann MAGs 

seit Anfang Juni in der neu aufgelegten „Aubinger Zeitung“ monatlich die Rubrik „Gesundheit“ 

gestalten - eine Chance, gesundheitsförderliche Ideen zu vermitteln, aber auch abzufragen. 

 

Zweite Sozialraumkonferenz der Präventionskette Freiham  

Am 14. Juli fand die zweite Sozialraumkonferenz der 

Präventionskette Freiham statt. Für das 

Netzwerkmanagement war es ein schöner Rahmen, 

gemeinsam und in Präsenz mit den Mitgliedern der 

Begleitgruppe aus drei Referaten (Gesundheitsreferat, 

Referat für Bildung und Sport und Sozialreferat) und mit 

Fachkräften aus und für Freiham die Entwicklung des 

Stadtteils, des Netzwerks und die multiprofessionelle 

Zusammenarbeit zu reflektieren.  

Mit einem Impulsreferat von Dagmar Müller (Deutsches Jugendinstitut) stand die Reflexion unter 

dem Titel „Armutssensibilität“. Wie wird es den Fachkräften gemeinsam gelingen, den ersten rund 

2.000 zugezogenen Bewohner*innen Freihams so zu begegnen, dass ihre Kinder und Jugendliche gut 

und gesund aufwachsen? Soziale Teilhabe und ein selbstbestimmtes gesundes Leben dürfen nicht 

durch Armutslagen beeinträchtigt werden! 



STADTTEILÜBERGREIFEND UND ÜBERREGIONAL 

Hitze(aktions)plan: Klimaanpassung ist eine der großen Herausforderungen in der kommunalen 

Gesundheitsförderung. Als Gesundheitsinitiative ist MAGs 

Bündnispartner der Münchner Initiative für Nachhaltigkeit und 

bringt sich dort mit besonderem Fokus auf das globale 

Nachhaltigkeitsziel „Gesundheit und Wohlergehen“ (SDG 3) 

ein. In diesem Kontext beteiligte sich MAGs aktiv an der 

Durchführung eines Werkstattgesprächs zu „Coolen Ideen für 

München“, das am 29. Juni rd. 20 Expert*innen aus der 

Stadtverwaltung und der Zivilgesellschaft im Zukunftssalon 

München zusammenbrachte, um sich von Regina Vetter als 

Expertin für städtische Hitzeschutz- und Hitzeplanmaßnahmen inspirieren zu lassen. Näheres finden 

Sie in Kürze auf https://m-i-n.net   

Einen großen Schritt haben wir auch in eigener Angelegenheit geschafft: Wir freuen uns, Sie zu einem 

Blick auf unsere neu gestaltete Website www.mags-muenchen.de einzuladen, in der wir als Ergebnis 

eines längeren Reflexions- und Veränderungsprozesses unseren Handlungsansatz und unsere 

aktuellen Themen- und regionalen Schwerpunkte als Münchner Akteur für Gesundheit 

veranschaulichen. 

 

Mit den besten Wünschen für einen gesunden und schönen Sommer! 

 

Ihr MAGs-Team 
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