
11.  
Ausgabe

Februar – Mai 
2023  

Sprechzeiten der Treffleitung
Montag: 10.00 – 13.00 Uhr 
Dienstag: 10.00 – 13.00 Uhr
Mittwoch:  15.00 – 18.00 Uhr

Telefon: 089 67 97 67 97
E-Mail: nbt-westerhamer@mags-muenchen.de

Westerhamer Straße               
Neues aus dem Nachbarschaftstreff

München Aktiv für Gesundheit e.V.

mit Außenstelle Gotteszeller Straße
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iebe Besucherinnen und Besucher des gr er ge ordenen achbarscha s-
tre s esterha er Stra e it der Au enstelle Go�eszeller Stra e.

Ich reue ich Sie it unserer . Ausgabe des neuen rogra he es zu 
den erschiedenen Angeboten einzuladen  die dank ak er it irkung aus 
der achbarscha  zustandegeko en sind.

Au erde  chte ich Sie au  unsere Angebote i  Stadt iertel ie den 
l er u  eg er en zu schade ...  au  Seite  und den Gesundheits-
eg eiser  au  Seite  au erksa  achen. here In or a onen 

erhalten Sie i  re .

Wir passen alle Angebote an die bestehenden Corona-Richtlinien und 
Hygienevorschriften an. ierzu beachten Sie bi�e auch au  Seite  die 
zehn ich gsten giene s  da it Sie glichst alle gesund bleiben.

nser re  in der esterha er Stra e it der Au enstelle Go�eszeller Stra e 
ist ein rt r gute  gesunde und lebendige nachbarscha liche Beziehungen. 

ier erhalten alle Be ohner innen eine Gelegenheit  unterschiedlichste Ak -
it ten zu lanen und durchzu hren.

Sie k nnen unsere o enen Angebote ie hkurse oder das rauen r hst ck 
besuchen und bei den di ersen Be egungsangeboten it achen. Au erde  
k nnen die R u lichkeiten r este und eiern g ns g ange ietet erden.

Bei uns sind alle illko en  die sich it ihren achbar innen tre en ollen  
so ie Interessierte  die sich engagieren chten und reude an ehrena tli-
chen gkeiten haben

ir nschen Ihnen iel S a  bei  esen und reuen uns au  Ihren baldigen 
Besuch bei uns i  re .

VORWORT

München Aktiv für Gesundheit e.V.
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as neue ahr ngt gut an  

denn unser achbarscha stre  in der esterha er Stra e hat it der Au en-
stelle Go�eszeller Stra e einen Rau  dazu ge onnen.

Sie k nnen auch et as ge innen  

denn alle Be ohner innen sind herzlich eingeladen bei der Suche nach 
eine  neuen a en r den er eiterten re . ir sa eln alle orschl ge 
und erk nden bei  ai est den neuen a en. ede r der einen orschlag 
i  re  abgibt  ni t an der erlosung teil und kann einen on drei berra-
schungs reisen ge innen.

Ihre Beate Erdmann und das Team von MAGs 
mit allen Aktiven des Treffs

IN EIGENER SACHE
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KREATIVANGEBOTE

Offener Nähtreff    

ust au  hen  nter ro essioneller Anleitung 
k nnen Sie leidungsst cke  kleine Geschenke 
und ieles ehr selbst n hen. h aschinen  
Sto e und hzubeh r sind orhanden.

Montags: 1 7 .1 5  –  1 9 .0 0  U hr
Leitung: Be na egerho
Kosten:   ro er in

Bewohnergarten in der Gotteszeller Straße

Aktuell hat der Be ohnergarten inter au-
se. ach de  inter kann dann ieder i  
Ge einscha sgarten gegraben und geschnit-
ten erden. Selbst angebautes Ge se und 

bst sch eckt ein ach besser als Gekau es 
aus de  Su er arkt.

 enn Sie ab r h ahr  regel ig ein 
Beet   egen ollen und sich ak  
an der G rtnergru e beteiligen chten  
Be erben Sie sich gerne. 

Leitung: orinna Braun 
Kosten:  uro ro ahr und ein-
  alige au on on  uro
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BEWEGUNG UND SPORT

Capoeira für Kinder und Erwachsene

I  a oeira- raining k nnen inder z ischen  und  
ahren und r achsene it akroba schen und t nzerischen 
le enten das a oeira-S iel erlernen. ie beiden rainer 

Instrutora reta und ontra estre iola reuen sich au  die 
eilneh er innen  

Capoeira für Kinder
Dienstags: .   .  hr r inder on    ahre
  .   .  hr r inder ab  ahre
Leitung: ontra estre iola und Instrutora reta
Kosten:   ro er in

Capoeira für Erwachsene
Donnerstags: 1 9 .0 0  –  2 0 .3 0  U hr 
Leitung: ontra estre iola und Instrutora reta
Kosten:   ro er in

Son Colombiano

Son olo biano ist eine kolu bianische anzgru e. 
Sie bringt it iel eidenscha  kra ollen Rh th en  
bunten ost en und iel reude r die olklore 

usikalisch die ultur olu biens au  die B hne.

Donnerstags: 1 8 .0 0  –  2 0 .0 0  U hr
Treffpunkt: Go�eszeller Stra e a
Leitung: Sandra asson
Kostenfrei

	Sanfte Ganzkörperfitness mit und ohne Baby

ie itness und Be eglichkeit ird r den gesa -
ten r er it den Bab s oder it kleinen and-
ger ten gest rkt. nts annungs bungen a  nde 
der Stunde geh ren ebenso dazu.

Donnerstags: 1 0 .1 5  –  1 1 .1 5  U hr
Leitung: lbin ussein
Kostenfrei

BEWEGUNG UND SPORT

Hatha Yoga

ie eilneh er innen haben ontags die glichkeit  
atha- oga kennenzulernen und das rlernte zu 
er e en. i� ochs erden die bungen er eitert 

und er e .

Montags: .   .  hr r An nger 
Mittwochs: .   .  hr r ortgeschri�ene
Leitung: hrista Seidl
Kosten:   ro er in

Offene Walkinggruppe

Alle  die sich gerne bei ede  e�er i  reien be egen 
chten  sind zu einer ge einsa en alkingrunde durch 

die angrenzenden Gr nanlagen herzlich eingeladen. 
Dieses Angebot ist auch für Eltern mit Kinderwagen sehr 
gut geeignet! s sind keine orkenntnisse er orderlich  
St cke k nnen i  re  ausgeliehen erden.

Donnerstags: 0 9 .1 5  –  1 0 .0 0  U hr
Kostenfrei
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BEWEGUNG UND SPORT

Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt

Ihr ahrrad ist ka u�  er Rei en la�  ie Bre -
sen sind de ekt  ein roble  o en Sie in die 
Selbsthil e- erksta�. nser erte hil  und zeigt 
Ihnen  ie Sie ihr ahrrad re arieren k nnen.

Mittwochs: 1 6 .3 0  –  1 8 .3 0  U hr 
Treffpunkt: Go�eszeller Stra e  R ckgeb ude i  eller
Kostenfrei: Sie bezahlen nur das aterial

eitere In or a onen zu  he a ahrrad ahren in Berg a  ai  
erhalten Sie unter  https://mags-muenchen.de/download/4042 
oder direkt i  achbarscha stre .

Fahrradkurs für Frauen

er urs ist r alle rauen  die das ahrrad ahren und die 
ich gsten erkehrsregeln erlernen chten. ahrr der 

und el e sind orhanden. r inder bis  ahre steht 
eine Betreuung zur er gung.

Termine: ontag  den 03.04. bis onnerstag  den 
  06.04.2022 e eils on .   .  hr
Leitung: A - nchen 
Kosten: -  lus -  r inderbetreuung

LERNEN UND KOMMUNIKATION

Deutschkurs mit Kinderbetreuung

er erein il e on ensch zu ensch e. . unter-
richtet igrant innen in eutsch bis zu  i eau B . 

r die inderbetreuung ist gesorgt. An eldungen 
und In or a onen erhalten Sie bei errn Aladuz 
unter - .

Montags, 8 .3 0  –  1 2 .3 0  U hr 
mittwochs nicht in den Schul erien
und freitags
Leitung: rau l a ouni 

Spielgruppe 

nter dagogischer Anleitung haben �er it ihren 
leinkindern  -  ahren die glichkeit it iel S a  

ge einsa  zu singen  zu basteln und zu s ielen.

Dienstags: 8 .3 0  –  1 0 .3 0  U hr 
Leitung: rau ilian 
  el.  -
Kostenfrei

Offenes Nachbarschaftscafé

Bei a ee  ee und selbst gebackenen uchen sind 
alle Be ohner innen herzlich eingeladen  einen 
geselligen ach i�ag iteinander zu erbringen. 
Gerne kann auch ge einsa  ges ielt erden  
erschiedene Bre�s iele und Gesellscha ss iele 

stehen zur er gung.

Mittwochs: 1 5 .3 0  –  1 7 .0 0  U hr
Leitung: rau o an
Kostenfrei
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LERNEN UND KOMMUNIKATION

Interkulturelle Frauengruppen

In ge tlicher Runde bei a ee und ee k nnen sich die rauen ber ihre 
ulturen austauschen und ich ge In or a onen eitergeben. ede eil-

neh erin kann gerne et as zu  Bu et itbringen oder es ird ge einsa  
gekocht.

Somalische Frauengruppe

Samstags: 25.02., 29.04. und 27.05.2023 
on .   .  hr 

Leitung: rau usu  und rau Ibrahi
Kostenfrei

Türkische Frauengruppe 

Sonntags: 12.02., 12.03., 9.04. und 14.05.2023 
  ab  1 0 .0 0  U hr
Leitung: rau elibudak
Kostenfrei

Algerische Frauengruppe 

Sonntags: 05.02., 05.03., 02.04. und 07.05.2023 
  ab  1 0 .0 0  U hr
Leitung: F rau  N acer
Kostenfrei

Äthiopische Frauengruppe 

Samstag: 15.04. ab  1 3 .0 0  U hr
Leitung: rau addese
Kostenfrei

Internationales Mitmachkochen 

eden . Sa stag i  onat ird ein neues interna onales 
Gericht orgestellt. s ird ge einsa  zubereitet  gegessen 
und au ger u t. abei erden r ahrungen ausgetauscht. 

Samstags: 18.02., 18.03., 15.04. und 20.05.2023
Treffpunkt: Go�eszeller Stra e a
Leitung: aila achtaoui
Kosten: eder tr gt et as zu  Bu et bei

LERNEN UND KOMMUNIKATION

Foodsharing München e.V.

erzliche inladung r alle  die ust haben sich 
ehrena tlich als oodsa er in zu engagieren  
u  ebens i�el zu re�en. 

Dienstags: 1 9 .0 0  –  2 1 .0 0  U hr
Treffpunkt: Go�eszeller Stra e a
Leitung: rau rena-Sanchez

Frauenfrühstück 

it eine  gesunden ge einsa en r hst ck starten 
ir in den ag und haben die Gelegenheit uns unterei-

nander auszutauschen

Mittwochs: 1 0 .0 0  –  1 3 .0 0  U hr
Treffpunkt: Go�eszeller Stra e a
Leitung: F rau  B ad ia
Kosten: eder tr gt et as zu  Bu et bei
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GESUNDHEITSWEGWEISER FÜR BERG AM LAIM

www.gesund-in-muenchen.de
Der Wegweiser rund um das Thema Gesundheit 
für Berg am Laim

MAGs – München Aktiv für Gesundheit e.V.
Schwanthaler Straße 82 | 80336 München 
mags@mags-muenchen.de | 089 53 29 56 54 
www.mags-muenchen.de

Herausgeberin im Auftrag von:

Der Gesundheitswegweiser ist eine 
Internetseite, auf der Sie Adressen von 

• Arztpraxen

• Beratungsstellen

• Fachgeschäften

• Dienstleistern

aus dem Gesundheitsbereich 
in Berg am Laim � nden.

Der Gesundheitswegweiser weiß immer Rat,
an wen Sie sich im Stadtteil wenden können.

Sie haben selbst kein Internet? 
Dann wenden Sie sich bitte an:

• ASZ Berg am Laim  Berg-am-Laim-Straße 141
089 43 43 13

• Gemeinschaftsraum  Pertisaustraße 7
089 4123 8245

• Maikäfertreff  Bad-Schachener-Straße 69
089 66 06 36 64

• Nachbarschaftstreff  Westerhamer Straße 14
089 67 97 67 97

• Netzwerk am Isareck  Isareckstraße 46
089 4123 8273

• Stadtteiltreff  Gotteszeller Straße 18a
089 450 88 223

• Nachbarschaftstreff Baumkirchner Straße 20
baum20 089 46 13 12 06

www.gesund-in-muenchen.de
Einfach, übersichtlich und immer aktuell

06.2022 / Bildnachweis: © time. / photocase.com

Gerne unterst tzen ir Sie bei der Suche nach de  rich gen Arzt  Beratungs-
stellen  achgesch  oder ienstleistern. ie ostkarte ist i  re  erh ltlich.

ZUM WEGWERFEN ZU SCHADE ...

Tauschen – Annehmen – Mitnehmen – 
Ausleihen – Reparieren 

in Berg am Laim und Ramersdorf 

zu schade ...

Zum
Wegwerfen

Kontakt
Öffnungszeiten bitte telefonisch erfragen

Netzwerk am Isareck
Isareckstraße 46, Tel. 08941238273

Gemeinschaftsraum Pertisaustraße 7
Tel. 08941238245

Nachbarschaftstreff 
Westerhammer Straße 14
Tel. 08967976797

Stadtteiltreff Berg am Laim
Gotteszellerstraße 18 a
Tel. 08945088223

Maikäfertreff
Bad-Schachner-Straße 69
Tel. 08966063664

Nachbarschaftstreff Baum 20
Baumkirchnerstraße 20
Tel. 08946131206

Treff Langbürgener Straße 3
Tel. 08941238210

Treff Führichstraße 21
Tel. 08941238215

Nachbarschaftstreff Ramersdorf-Süd
Balanstraße 111
Tel. 08946139080

Gemeinschaftsgarten rosen_heim
Rosenheimer Straße 245
Tel. 015154456567

Tauschen – Mitnehmen – Annehmen Sonstiges

Netzwerk 
am Isareck

Gemeinschaftsraum 
Pertisaustraße

Nachbarschaftstreff 
Westerhammer Straße

Stadtteiltreff 
Berg am Laim

Maikäfertreff

Nachbarschaftstreff 
Baum 20

Treff 
Langbürgener Straße

Treff 
Führichstraße 

Nachbarschaftstreff 
Ramersdorf-Süd

Gemeinschaftsgarten 
rosen_heim

Bücher Repaircafe / 
Werkbank

Pflanzen, 
Töpfe etc.

Erwach-
senen-

kleidung

NähtreffSpiel-
sachen

Energie-
beratung

CDs, 
DVDs

Kinder-
kleidung

Elektriker-
sprech-
stunde

Haushalts-
gegen-
stände

Fahrrad-
werkstatt

Lebens-
mittel

Lastenfahrrad 
leihen
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ZUSÄTZLICHE ANGEBOTE

Faschingsfeier für erwachsene Narren 
und Närrinnen

Alle rrinnen und arren sind herzlich eingeladen  
bei a ee und ra en ge einsa  in lus ger Runde 
zu eiern und das anzbein zu sch ingen. Alle erklei-
deten beko en einen ra en u sonst.

Termin: i� och  den 15.02.2023
  on .   .  hr
Kostenfrei

Faschingsbasteln für Kinder 

Alle inder sind eigeladen  ge einsa  lus ge Sachen 
r asching zu basteln. Alle  die erkleidet ko en  

beko en einen ra en u sonst.

Termin: reitag  den 17.02.2023
  on .   .  hr

Vortrag zum Thema Schimmelpilzbefall 
in der Wohnung

er Baubiologe ichael utz beant ortet ragen zu Schi el ilzbe all und 
gibt Auskun  ber Sanierung und er eidung on erneute  Be all.

Termin: i� och  den 01.03.2023 u m 1 5 .3 0  U hr
Kostenfrei

Ramadama 

el en Sie it  unsere Gr n chen sch ner zu a-
chen  Alle ei igen el er innen beko en eine 
Brotzeit.
Termin: reitag  den 10.03.2023
  on .   .  hr
Leitung: rau rd ann und rau e er
Kostenfrei

Ostercafé

Alle Be ohner innen sind herzlich zu einer ge tli-
chen ster eier it a ee  ee und stergeb ck einge-
laden.  An eldung ird gebeten

Termin: i� och  den 29.03.2023 
  on .   .  hr 
Kostenfrei

Maifest

erzliche inladung zu unsere  tradi onellen ai est  
it indersch inken  Bastel- und Be egungsak onen 
r ung und Alt  usik und iele  ehr ollen ir 

ge einsa  eiern. r das leibliche ohl ist it eine  
interna onalen Bu et gesorgt.

Termin: reitag  den 05.05.2023
  on .   .  hr

Bewohnerausflug zur Glasmanufaktur
Riedel in Kufstein

Alle achbar innen sind zu eine  ge einsa en 
Aus ug nach u stein eingeladen. ort ollen ir 
die Glas anu aktur Riedel besuchen. 

er in  i� och  den 10.05.2023
eitung  rau tgendor  und rau rd ann
osten   -
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Zu den Sprechzeiten stehen Ihnen folgende Serviceangebote zur Verfügung:

Büroservice und Internetzugang

Sie k nnen bei uns ko ieren  ausdrucken  a en und das 
A  ber einen Gastzugang benutzen. ir unterst tzen 

Sie gerne und hel en Ihnen bei der Suche nach de  rich -
gen Ans rech artner.

Tauschregal für Kinderkleidung

u den nungszeiten k nnen Sie zu klein ge ordene  
saubere inderkleidung gegen die n chste Gr e bei 
uns austauschen.

Büchertauschregal

Bei uns k nnen Sie gerne B cher so ohl r inder als 
auch r r achsene  kosten rei ausleihen und abgeben.

Spiel- und Sportgeräte-Verleih

S ielger te ie ischtennisschl ger  erschiedene B lle  
S ringseile  ederball  Boccia und ieles ehr k nnen 
gegen ein geringes and ausgeliehen erden.

	Handy- und PC-Sprechstunde

ie ache ich ein oto it eine  S art hone  ie 
erschicke ich eine hatsA  oder S S   ie beko e 

ich ein oto au  einen  oder ablet  ier erhalten Sie 
n tzliche i s zu  gang it de  S art hone und 

it de  .

Termin: nach ereinbarung
Leitung: rau hkir
Kostenfrei

ZUSÄTZLICHE ANGEBOTE

Werkbank 

nter de  o�o  eg er en  ein danke  k nnen 
Be ohner innen lein bel it hoch er gen erk-
zeugen unter achkundiger Anleitung selbst re arieren. 

Termin: nach ereinbarung   
Leitung: eiko Sch o�lach
Kostenfrei

Beratung zu Bewegungsangeboten 
in Berg am Laim

Sie ollen sich ehr be egen oder in Berg a  ai  S ort treiben  issen 
aber nicht so recht  o und ie sie an angen k nnen  ann sind Sie genau 
rich g in der rien erungss rechstunde. ier beko en Sie n here In or-

a onen zu allen S ortangeboten in der n heren gebung.

Termine: nach ereinbarung
Leitung: Beate rd ann
Kostenfrei

Versichertenberatung der Deutschen 
Rentenversicherung

ier erhalten Sie Auskun  zu ragen zur gesetzlichen Renten ersicherung  
ontenkl rung und Rentenantr ge.

ereinbaren Sie tele onisch it hris ne Reindl 
einen er in unter el.    

Raumvermietung für Feiern und Feste 

ie R u e des re s in der esterha er und Go�es-
zeller Stra e k nnen r ri ate eiern ge ietet erden. 

ine ri ate a icht ersicherung ist not endig

Sa stags on  bis  hr  
sonntags und an eiertagen on  bis  hr
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Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag/Sonntag

Deutschkurs Hilfe
von Mensch zu Mensch

rau l a ouni

8.30-12.30

Bürozeit

9.00-10.00

Deutschkurs Hilfe
von Mensch zu Mensch

rau l a ouni

8.30-12.30

Deutschkurs Hilfe
von Mensch zu Mensch

rau l a ouni

8.30-12.30

Am Samstag kann der re  
on 10.00-21.00 Uhr 

und a  Sonntag
on 10.00-20.00 Uhr 

ge ietet erden.

Bürozeit

9.00-10.00

Spielgruppe

eane�e ilian

9.00-11.00

Walking 

9.15-10.00

Internationales 
Mitmachkochen 
in der Au enstelle 
Go�eszeller Stra e a

18.02., 18.03., 15.04. und 
20.05.2023Sprechstunde

und Raummanagement

10.00-13.00

Sprechstunde

10.00-13.00

Frauenfrühstück 
in der Au enstelle 
Go�eszeller Stra e a

10.00-13.00

Sanfte 
Ganzkörpergymnastik

lbin ussein

10.15-11.15

Bürozeit

13.00-15.00

Bürozeit

13.00-15.00

Bürozeit

14.00-15.00

Bürozeit

10.30-13.30

Bunte Knöpfe 
Ideenreich
Gerda robst 

14.00-15.30

Äthiopische Frauengruppe 
Samstag, 15.04. 
ab 13.00 Uhr

Lernförderung
. iese  B. Burkardt  

A. i ch-Bonk  . Bilsing

15.15-16.45

Capoeira für Kinder
Instrutora reta  

ontra estre iola

16.30-18.30

Sprechstunde
und Raummanagement

15.00-18.00

Türkische Frauengruppe 
Sonntags: 12.02., 12.03., 
09.04. und 14.05.2023 
ab 10.00 Uhr

Offener Nähtreff
Be na egerho

17.15-19.00

Foodsharing
in der Au enstelle 
Go�eszeller Stra e a

19.00-21.00

Offenes Café
Boschi o an

15.30-17.00

Kolumbianische Tanzgruppe
in der Au enstelle 
Go�eszeller Stra e a
18.00-20.00

Algerische Frauengruppe 
Sonntags: 05.02., 05.03., 
02.04. und 07.05.2023 
ab 10.00 Uhr

Hatha-Yoga

hrista Seidl

19.00-20.30

Reinigung

18.30-21.30

Hatha-Yoga

hrista Seidl

19.00-20.30

Capoeira für Erwachsene

Instrutora reta  
ontra estre iola

19.00-20.30

Reinigung

18.00-22.00

Somalische Frauengruppe 
Samstags: 25.02., 29.04. 
und 27.05.2023
von 17.00-22.00 Uhr

WOCHENPLAN

ernen und 
o unika on Be egung und S ortrea angebote

Beate Erdmann el.   oder    
- ail  nbt- esterha er ags- uenchen.de

NACHBARSCHAFTSTREFF WESTERHAMER STRASSE 14
it Au enstelle Go�eszeller Stra e a



Sie finden uns ganz in der he des ius latzes  er achbarscha stre  ist 
ein re unkt und Begegnungsort r enschen aller Genera onen und aller 

ulturen.  

Impressum:
achbarscha stre  esterha er Stra e
esterha er Stra e    nchen  eitung  Beate rd ann

München Aktiv für Gesundheit e.V.

r ger er re  ird ge rdert on

el       
a       
ail nbt- esterha er ags- uenchen.de

. ags- uenchen.de nachbarscha

Adresse Außenstelle
„Stadtteiltreff“
Go�eszeller Stra e a

 nchen

Nachbarschaftstreff 
Westerhamer Straße 
mit Außenstelle 
Gotteszeller Straße

esterha er Stra e 
 nchen

Ostb
ahnhof

As
ch

he
im

er
 S

tr. Grafinger Str.

Go
�e

sz
el

le
r S

tr.

Bad-Schachener-Str.
Innsbrucker 

Ring

Innsbrucker Ring

Anzinger Str.

Westerhamer
 Str.




