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Stadtteil voller leben

3

editorial

wer in der Messestadt ist arm? – Mit einer Ausnahme 

bin ich hier niemand begegnet, der auf der Straße schla-

fen musste. Noch nie bin ich hier angebettelt worden. 

In unserem Stadtteil arbeiten dennoch viele mit „so-

zial benachteiligten“ Menschen. Es ist gut, dass es diese 

Helfer gibt. Mit einigen von ihnen haben wir über Armut 

und Reichtum gesprochen. 

Schwieriger ist es mit jemand zu sprechen, der sich 

selbst „arm“ nennen würde. Offenbar ist „arm“ zu sein 

oder dafür gehalten zu werden, mit Scham und Tabu 

verbunden. Ebenso, darüber schreiben.

Situation 1: Eine Redaktions-Kollegin will eine Person 

interviewen, die sie für arm hält. – Ihre Email einige Wo-

chen später: „Ich werde es nicht schaffen, xx zu inter-

viewen. Tut mir echt leid. Ich habe mich einfach nicht 

getraut, xx anzusprechen“. 

Situation 2: Ich frage Pfarrer Guggenbiller, ob er mir 

einen Interview-Partner vermitteln könnte, der „arm“ 

ist. Guggenbiller überlegt: Das sei schwierig. Wenn er 

jemanden anspräche, muss die Person ja glauben, der 

Pfarrer hält sie für arm. 

Brauchen wir andere Worte? 

Mit „sozial benachteiligt“ habe ich es schon versucht. 

Zufrieden war ich damit nicht. Deshalb schaute ich im 

Wörterbuch nach. „Sozial“ bedeutet dort zunächst ein-

mal etwas, was das gemeinschaftliche Zusammenleben 

von Menschen ausmacht. Erst in der zweiten und dritten 

Bedeutung kommt Geld mit ins Spiel. – Doch was hat 

Geld mit dem gemeinschaftlichen Zusammenleben von 

Menschen zu tun? Ist ein Mensch in einer Gesellschaft 

weniger wert, wenn er wenig oder kein Geld hat? Und 

wenn das so wäre: Was sagt das über die Gesellschaft? 

Vor vier Jahren haben 

Messestädterinnen und Mes-

sestädter gemeinsam pro-

testiert, als der Stadtteil als 

„Ghetto“ bezeichnet wurde. 

Wer damals die Zeitung auf-

schlug, musste glauben, die 

Messestadt sei ein sozia-

les Notstandsgebiet, das man besser schnell verlässt. 

Nichts anderes war mit dem Wort „Ghetto“ gemeint.

Von heute gesehen, bedeutet für mich der damalige 

Protest: „Wir wollen uns nicht schämen oder rechtferti-

gen müssen, dass wir in diesem Stadtteil leben. Wir fin-

den unser Leben hier ziemlich in Ordnung“. – Der Protest 

vergaß nicht, dass viele Menschen hier mit wenig Geld 

auskommen müssen. Gleichzeitig zeigte sich in ihm der 

Reichtum der Messestadt. 

Viele Menschen engagieren sich für den Stadtteil. 

Alle, mit denen wir für dieses Heft sprachen, sprachen 

von der Bereitschaft der Menschen hier, einander zu 

helfen und sich gegenseitig zu unterstützen. Und noch 

etwas Drittes trägt aus meiner Sicht zum Reichtum bei: 

Die vielen unterschiedlichen Menschen hier. Sie leben 

hier in Ruhe und Frieden und lassen einander in Ruhe 

und Frieden leben. 

Wenn das „Ghetto“ bedeutet, lebe ich gern in einem.

 

Im Namen der Redaktion wünsche ich Ihnen eine be-

reichernde Lektüre.

Gregor Kern
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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

Kein Grund zum Schämen
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Wir für unS

 In der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in 

der Willy-Brandt-Allee gibt es seit kurzem einen Com-

puterraum. Er wurde mit Unterstützung der Messe 

München GmbH durch Ehrenamtliche des Helferkrei-

ses Messestadt eingerichtet. Die Computer sollen den 

Bewohnern der Unterkunft zur Wohnungs- und Ar-

beitssuche sowie zum Verbessern der Deutschkennt-

nisse dienen. 

Nun suchen wir Freiwillige, die die Bewohner bei 

der Nutzung der Computer unterstützen. Hierfür sind 

keine Spezialkenntnisse nötig. Wenn Sie an einem be-

liebigen Abend pro Woche ca. zwei Stunden Zeit spen-

den möchten, dann schreiben Sie bitte eine Mail an 

den Helferkreis Messestadt, helferkreis-messestadt@

gmx.de            

   Anna Hochsieder

Der Helferkreis Messestadt sucht Verstärkung

Promenadenfest 2017 – 
wir suchen Sie!

Am 24. Juni 2017 von 15-22 Uhr 

feiert die ganze Messestadt! Und 

zwar auf der Promenade zwischen 

Helsinkistraße (Höhe Quax) und 

dem Grünzug. Das Promenadenfest 

wird alle zwei Jahre vom Bürgerfo-

rum Messestadt veranstaltet.

Um den Tag so lebendig, stadt-

teilnah und selbstgemacht wie mög-

lich zu gestalten, werden Vereine, 

Künstler, Attraktionen gesucht, die 

das Fest mit ihren Ständen und Per-

Organisationsleitung:
Lukas Koppitz 
www.promenadenfest.de
messestadt@promenadenfest.com
Tel. 089 94539801
AkusTick Eventmanagement
www.akus-tick.de

formances bereichern möchten. Ei-

nige Attraktionen und Künstler sind 

schon bestätigt, und – so viel sei 

verraten – es wird spannend, bunt 

und unterhaltsam werden. 

Von neuen Trendsportarten über 

Soul bis zu Zauberei wird ein mitrei-

ßendes und abwechslungsreiches 

Programm angeboten. Am besten 

gleich im Kalender markieren und 

weitersagen.

Lukas Koppitz

Foto: Wilfried Tatusch



Wir für unS

Der Nachwirker
 Hans Häuser war lange Zeit ein maßgebliches Mitglied der Take Off-
Redaktion. Im Dezember haben er und seine Familie die Messestadt 
verlassen. Gregor Kern beschreibt, wie die Zusammenarbeit mit ihm 
weiterhin in der Take Off! nachwirkt.

Begabte Schreiberinnen und 

Schreiber gab und gibt es in der 

Take Off! einige. Ebenso gab und 

gibt es unter ihnen einige professi-

onell ausgebildete Journalisten, die 

auch immer wieder auf das kleine 

Einmaleins der journalistischen 

Form pochen. Bei Hans Häuser habe 

ich aber wirklich verstanden, was ei-

nen „echten“ Journalisten ausmacht. 

Dazu gehört sein Riecher, mit 

dem er Widersprüche aufdeckt. Kei-

ner von uns konnte (und wollte) wie 

er Dinge auf die Spitze bringen. Ent-

sprechend war Hans einer Kontro-

verse nicht abgeneigt – auch nicht in 

der Redaktion. Kontroversen waren 

und sind für ihn die Kernzelle der 

Demokratie. Kontroversen bringen 

Dinge voran. Insofern konnten wir 

anderen von Hans was lernen, was 

abschauen oder uns auch an ihm rei-

ben. - Und mit uns auch die Leser. 

Doch nicht nur damit hat er seine 

Marke in der Take Off! hinterlassen. 

Vor Jahren schlug ich in der Redakti-

on vorsichtig vor, dass Schwerpunkt-

themen unsere Zeitung verbessern 

und die Arbeit daran vereinfachen 

könnte. Da war Hans der erste, der 

sagte: „Dann machen wir’s doch“. 

So hatte Nummer 45 noch eher 

versteckt den Schwerpunkt „Müll“ 

und Nummer 46 ganz offiziell den 

Schwerpunkt „Vierter Bauabschnitt“. 

Hans hat die Take Off! und die 

Messestadt bereichert. Nun ist er 

mit seiner Familie umgezogen. Sie 

wollten nochmal was Neues auspro-

bieren und näher an den Bergen le-

ben. 

Deshalb Pfiatdi, Hans. Die Redak-

tion und ich wünschen Dir und Euch 

eine gute Zeit im Chiemgau.

 Gregor Kern

Geglückte Integration: Hans Häuser in 
seiner neuen Heimat, neben der 

Papst-Benedikt-Statue in Traunstein
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überblick

Immer wieder begegnet einem 

das Thema „Integration“ – oft von 

Stirnrunzeln und Zweifeln, Hoch-

rechnungen bezüglich entstehender 

Kosten oder langen Diskussionen 

zur Erörterung der Wirksamkeit 

begleitet. Während sich viele zu-

ständige Erwachsene weiterhin in 

der Planungsphase befinden, sind 

die Kinder der SVE 1 (schulvorberei-

tenden Einrichtung) des Förderzen-

trums München Ost mit Feuereifer 

bei der praktischen Umsetzung. 

„Bunt ist Trumpf“ war das Motto 

eines Kunstprojekts des Förderzen-

trums. Ursprünglich sollten sich die 

Kinder anhand einiger Werke des 

„Blauen Reiter“ mit Farben und For-

men beschäftigen – unter anderem 

auch damit, welche Emotionen sie 

auslösen können. Bemerkenswer-

terweise entwickelten die Kinder 

jedoch weit mehr daraus. Sie inte-

ressierten sich für die unterschied-

lichen Maltechniken, entwickelten 

eigene Kunstwerke und erfuhren ei-

niges über die Lebensumstände der 

Maler. Völlig unbefangen begannen 

sie, diese mit ihren eigenen zu ver-

gleichen. Dabei entwickelten sie viel 

Mitgefühl und unterstützten sich ge-

genseitig. 

Ein Junge machte zum Beispiel 

den Vorschlag, täglich mit einem 

Kind, das erst seit Kurzem hier ist, 

mit Sprachkarten Deutsch zu üben – 

mit dem Ergebnis, dass BEIDE glück-

lich darüber sind. Außerdem ent-

wickelten die Kinder die Idee, eine 

Bunt ist Trumpf
Im Förderzentrum München Ost findet praktisch gelebte Integration 
durch die Kinder statt

Ausstellung für die Eltern und alle 

Interessierten zu organisieren, bei 

der sie über die Lebensgeschichten 

der Künstler erzählen wollten.

Besonders bemerkenswert war 

die Gesprächsrunde über die Bedeu-

tung und Rangordnung der Farben. 

Die Kinder kamen zu dem Schluss, 

dass jede Farbe gleich wichtig sei, 

man müsse nur darauf achten, 

„dass keine Farbe die andere so 

zudeckt, dass man sie nicht mehr 

sehen kann“. „Zusammen machen 

die Farben die Welt bunt, und das 

ist wunderschön!“ freuten sie sich. 

Ihre Lehrerin, Christl Feldmann, 

ist ganz begeistert: „Sie schafften 

mühelos den Transfer, dass jeder 

Mensch eine besondere Gabe hat, 

die das Leben bereichert. Es wäre so 

schön, wenn es auch uns Erwachse-

nen gelingen würde, ein Stück von 

der Unbefangenheit aus unserer 

Kindheit wieder zu entdecken. Dann 

wäre auch bei schwierigen Themen 

ein faires, menschliches Miteinander 

möglich!“    

Förderzentrum München Ost

Kreatives Malen mit  
Buntstiften zur Bewältigung 
Ihrer persönlichen Probleme

Psychotherapie Mathilde Tremmel 
Am Mitterfeld 3 (2. Stock) 
Tel. 089 / 20 34 65 31
www.psychotherapie-tremmel.de

Anzeige
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überblick

Einmal hoch  
in die Kanzel

Zur „Langen Nacht der Architektur“ am 20. Januar öff-

nete Brainlab die Pforten nicht nur der neuen Niederlas-

sung, sondern auch des Alten Flughafen-Towers, der auf 

dem selben Grundstück steht. Zwischen Weihnachten 

und Neujahr war das auf Medizintechnik spezialisierte 

Unternehmen von Feldkirchen in den neu errichteten 

Komplex am Eingang der Messestadt gezogen. 

Die Umbauarbeiten an dem unter Denkmalschutz 

stehenden Tower waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht 

ganz abgeschlossen. Trotzdem konnten interessierte 

Besucher über das zehn Stockwerke umfassende Trep-

penhaus bis in die Kanzel steigen und einen nächtlichen 

Rundumblick über die Messestadt genießen. Das Café 

in der untersten Etage wird zukünftig leider nur den 

Gästen und Mitarbeitern der Firma vorbehalten sein und 

nicht zur öffentlichen Nutzung zur Verfügung stehen.

Marion Steinhart
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Tag gegen Lärm
Seit 20 Jahren findet immer Ende April der „Tag gegen 

Lärm“ statt. Denn Lärm ist fast immer und fast überall, 

er behindert Hören und Verstehen und stresst. In einer 

Überfülle von akustischen Reizen geht die Fähigkeit ver-

loren, Wichtiges und Hörenswertes bewusst wahrzuneh-

men. 

In München gibt es viele Veranstaltungen an ver-

schiedenen Orten. Dieses Jahr wollen wir auch in der 

Messestadt einen Tag gestalten. Am 26. April gibt es 

kostenlose Hörtests auf dem Willy-Brandt-Platz, und in 

der Kulturetage für Kinder und Erwachsene: Zuhören 

und sich vom Klang bewegen lassen, Vorträge zu Hörge-

rät und Tinnitus, Ausstellung Verkehrslärm, Infotische 

mit hilfreichen Materialien für 

Schulen und Kindergär-

ten und Infos von 

Selbsthilfegrup-

pen. Abends gibt 

es einen Film 

aus der Welt 

der Hörenden 

und der Gehör-

losen.

           
Gesundheitsladen 

München 

Thema Weiterbildung
Sie möchten einen Schulabschluss nachholen oder 

eine Ausbildung machen? Sie haben Interesse, sich wei-

terzubilden und wissen nicht, wo und wie? Die Bildungs-

beratung der Landeshauptstadt München gibt Ihnen 

einen Überblick über Bildungsangebote in der Stadt. 

Sie erfahren, welche Schulen kostenfrei sind und wie 

Weiterbildungen finanziell gefördert werden können. Im 

Anschluss ist Zeit für Ihre persönlichen Fragen.

Ort: BildungsLokal Riem, Willy-Brandt-Allee 18

Zeit: Donnerstag, 27. April 2017, 19-21 Uhr

Eine Kooperationsveranstaltung des BildungsLokals 

Riem mit der Bildungsberatung der Landeshauptstadt 

München. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kos-

tenlos.
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 Ralf (44)
1 Arm sein bedeutet für mich, dass man sich nur noch das leis-
ten kann, was man tatsächlich zum Leben braucht – und kein 
bisschen mehr. Ich denke man ist reich, wenn man sich leicht 
mehr leisten kann, als man für ein sehr angenehmes Leben 
braucht: Ein oder zwei Autos nur für den Sommer, eine Jacht in 
St. Tropez, ein Haus im Tessin und eines auf Sylt, ein paar Haus-
angestellte – und bei all dem bleibt immer noch etwas übrig.
2 Arme heute bei uns erkennt man manchmal an einfacher 
Kleidung, öfter an Sprache und Verhalten. Sie scheinen oft eine 
Form von Unsicherheit auszustrahlen, die sich z. B. in Aggres-
sivität oder starker Zurückgezogenheit äußert. Reiche Leute er-
kennt man an ihrer betont dezenten, aber edlen Kleidung und an 
einer Selbstsicherheit, die manchmal an Arroganz grenzen kann. 
Sie wahren meist eine unverbindlich freundliche aber deutliche 
Distanz zu denen, die nicht zu ihrer Schicht gehören.
4 Das Wichtigste ist wohl erst mal zu prüfen, ob der Betroffene 
sein Geld für die richtigen Dinge ausgibt. Manchmal verschwin-
det nicht wenig Geld in Überflüssigem (rauchen, spielen, Elektro-
schnickschnack, etc.). Dann könnte der Betroffene jeden Monat 
einen kleinen Betrag von seinem geringen Einkommen tatsäch-
lich sparen. Das gibt ihm Spielraum – auch und gerade dafür, 
sich etwas zu gönnen – und es erhöht sein Selbstwertgefühl.
7 Luxus ist für mich alles, was über „sinnvoll“ hinausgeht. 
Werkzeug oder Kleidung von guter Qualität ist damit kein Luxus. 
Ein Buch, das ich bereits kenne, nochmal als gebundenes Buch zu 
kaufen, dagegen schon. Luxus muss nicht teuer sein.

 fRanzi (22)
1  Das kommt auf die Definition an 

und bedeutet für jeden etwas An-
deres. Es geht darum, welche Werte 
man für sein Leben setzt. 

2 Wenn der Mensch glücklich ist.
3  Das wird allgemein überbewertet. 

Man sieht es nicht und man sollte 
sowieso nicht über andere urteilen.

4  Da gibt es viele Aspekte. Es ist 
wichtig, dass man sich bemüht bei 
allem,   was einen glücklich macht. 
Man muss den Sinn des Lebens für 
sich selber finden. 

5 Schwierige Frage ... 
6  Vielfalt. Das habe ich hier schon in 

der Grundschule erlebt, das hat mich 
geprägt und besser gemacht.

7 Reisen ... Essen ...

 Diana (anfang 40)
5   Kinderbetreuung und Unterstüt-

zung der Alten.
6 Die Kinder.
7  Ich gönn mir gar nichts zurzeit, 

ein familienfreies Wochenende ist 
der größte Luxus überhaupt.

 KhaDija (30)
1  Arm bin ich, wenn ich nichts zu essen habe; 

wenn ich einen schlechten Charakter habe und 
mich schlecht benehme. Reich bin ich, wenn 
ich gesund und zufrieden bin und wenn ich 
genug Geld zum Leben habe.

3  In der Messestadt ist Armut nicht sichtbar. 
Aber in den Augen von manchen Deutschen 
sehen Ausländer in traditioneller Kleidung 
möglicherweise arm aus, obwohl sie es gar 
nicht sind.

4  Aufstehen, nicht faul zu Hause herumliegen; 
lernen und sich beim Lernen konzentrieren.

6  Die vielen Nationalitäten, der Buga-See, die 
Riem-Arkaden.

7  Ich gönne mir den Luxus, Geld, das ich übrig 
habe, für arme Leute zu spenden.

fRagen an Die  
MessestäDteR
1 Was bedeutet für dich arm, was reich?
2  Woran erkennt man, ob jemand arm oder reich ist?
3  Wie oder wo zeigt sich Armut in der Messestadt?
4  Welchen Rat würdest du jemandem geben, damit er 

nicht mehr arm ist?
5  Gibt es etwas, wo der Einzelne oder der Staat nicht 

aufs Geld schauen sollte?
6 Was ist der größte Reichtum der Messestadt?
7  Was ist für dich Luxus, was gönnst du dir als Luxus?

Schwerpunkt Arm und Reich in der Messestadt
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 tRan (50)
1 Arm bin ich, wenn mein Geld nicht zum 
Lebensunterhalt reicht; wenn ich kein Auto habe, 
aber Kinder (für Kinderlose ist ein Auto nicht so 
wichtig); wenn ich kein Auto habe, um in Urlaub 
zu fahren. Reich bin ich, wenn ich schöne Kleider 
habe; wenn ich Geld übrig habe, um für die Zu-
kunft zu sparen.
2 Manchmal erkennt man es an den Kleidern, 
aber nicht immer. Viele reiche Leute verstecken 
ihren Reichtum und ziehen sich ganz normal an.

1 Was bedeutet für dich arm, was reich?
2  Woran erkennt man, ob jemand arm oder reich ist?
3  Wie oder wo zeigt sich Armut in der Messestadt?
4  Welchen Rat würdest du jemandem geben, damit er 

nicht mehr arm ist?
5  Gibt es etwas, wo der Einzelne oder der Staat nicht 

aufs Geld schauen sollte?
6 Was ist der größte Reichtum der Messestadt?
7  Was ist für dich Luxus, was gönnst du dir als Luxus?

 Mann
1 Armut ist oft ein Zustand, in den 
man geboren wird und nur minimale 
Chancen hat, diesem zu entkommen. 
Frauen sind häufiger betroffen. Maß-
geblich ist der Bildungsstand. Aber 
auch das subjektive Empfinden darü-
ber ist ausschlaggebend, ob man sich 
als ein Teil der Gesellschaft fühlt oder 
nicht. Für mich noch wichtiger als die 
finanzielle Armut: Arm ist, wer viel 
alleine ist und auch wer das Schöne 
am Leben nicht mehr sehen kann.
3 In der Messestadt begegnet man 
der Armut leider häufig in Form ei-
ner unglaublich verarmten Sprache 
(aggressiv und derb). Auch der Van-
dalismus und das Müllvorkommen ist 
ein Zeichen einer gesellschaftlichen 
Armut. 
5 Bildung und Erziehung.
7 Da jeder den Lebensstandard an-
ders definiert, ist Luxus etwas stark 
Subjektives. Man könnte theoretisch 
ganz gut durchs Leben gehen ohne 
Luxus. Jedoch würde dann die Würze 
fehlen. Für mich ist z.B. Luxus, Ur-
laub zu machen, mit Wegfliegen und 
Mietauto.

 elfie (45)
1  Der eine hat mehr, der andere weniger. Ich 

mach keinen Unterschied zwischen arm und 
reich. Sind alle gleich.

2 Erkennt man das?
3 Ich weiß nicht.
4 Arbeit.
5 Kinder.
7 Einmal im Monat einen Ausflug machen.

 RuKea (30)
1  Arm bin ich, wenn meine Wohnung zu klein 

ist; wenn ich keine gute Arbeit habe. Reich bin 
ich, wenn ich eine Eigentumswohnung habe.

4  Wenn Sie nicht Ihren Traumjob finden, dann 
machen Sie eben eine andere Arbeit. Seien Sie 
nicht zu stolz für einfache Arbeiten.

6  Die vielen Spielplätze, die großen Wohnungen.
7   Ich gönne mir den Luxus, jedes Jahr Urlaub zu 

machen. Aber er sollte nicht zu teuer sein.

 Rocio (Mitte 40)
1  Es gibt auch seelische Armut. Aber dadurch, dass wir in einer 

Konsumgesellschaft leben, wird es schnell mit Geld gewertet.
2  In der Gesellschaft, in der wir leben, ist es allgemein sehr 

schwer. Manche haben sooo viel und manche sind soooo arm.
3  Das würde ich nicht ausmachen können. Das maße ich mir 

nicht an. An den Klamotten sieht man es jedenfalls nicht.
4 Denke nicht im Mangel, sondern in der Fülle.

 heiKe (60)
1  Arm bedeutet für mich, nicht zu wissen, wovon man sich 

oder seine Familie am nächsten Tag ernähren soll, oder 
kein Dach über dem Kopf zu haben.

3  Vielleicht daran, dass der- oder diejenige in öffentlichen 
Papierkörben nach Pfandflaschen sucht.

4  Zu versuchen, eine möglichst gute Berufsausbildung zu 
erlangen ...

5  Bei der Finanzierung von Ausbildung und bei der Unter-
stützung Alleinerziehender.

6  Die Internationalität, der Riemer Park mit dem See und 
der U-Bahn-Anschluss.

7  Ca. alle 5 Jahre mal meine nach Australien ausgewander-
ten Geschwister zu besuchen.
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 Mann MittleRen alteRs
1 Arm ist, wer zu wenig zum Überleben hat. 
Überleben heißt neben dem rein materiellen Über-
leben auch die Teilnahme am gesellschaftlichen 
Leben in seiner gewohnten Umgebung, 
2 Das ist schwer, ohne seine gewohnte Umge-
bung zu kennen. Vielleicht kann man es besser 
erkennen am Gesichtsausdruck oder der allgemei-
nen Gemütsverfassung. 
4 Gesellschaftliche Etikette öffnet, denke ich, 
Türen ins Land der Reichen. Gepflegtes Aussehen, 
also gute Kleidung und gutes Aussehen helfen 
sicher auch. Und ein Mindestmaß an Bildung ist 
hilfreich. Ich denke, eine akademische Ausrich-
tung ist nicht nötig, nur falls man das andere nicht 
„erfüllt“.
5 Der Einzelne: Essen, Gesundheit, Bildung; 
Staat: alles was zum Zusammenhalt des Staates 
beiträgt, z.B. eine gerechte Verteilung des Wohl-
stands. Mit gerecht meine ich nicht das arithmeti-
sche Mittel.
6 Der größte Reichtum in der Messestadt ist, 
dass hier Menschen verschiedenster Herkunft, 
Religion, Einkommen in Frieden zusammenleben 
können. „Leben und leben lassen“ wird hier gelebt.

 ehepaaR (enDe 30)
3 Obwohl es so interessante und schöne Angebote in der Kul-
turetage gibt, also direkt vor der Haustür super Kultur – sind 
die Veranstaltungen immer schlecht besucht. 12€ Eintritt ist 
vielen einfach zu hoch, auch für Leute, die sich nicht arm fühlen.
4 Ich würde ihm raten, sich mehr mit gesellschaftlichen Zu-
sammenhängen zu beschäftigen. Dann weiß er, warum er arm 
ist. Eine Anleitung zum Reichwerden gibt es nicht. 
5 Der Einzelne muss sich im Allgemeinen an seinem be-
schränkten Budget orientieren. Um nicht in die Schuldenfalle 
zu geraten ist dies auch ratsam. Der Staat verfolgt seine eigenen 
Zwecke und setzt das Geld dementsprechend ein. Dabei hat er 
das Wirtschaftswachstum im Auge, wovon einige profitieren, 
andere nicht. 
6 Die Messestadt ist verkehrsmäßig gut angebunden und 
trotzdem weitgehend vom Autoverkehr verschont. Darum 
können viele Eltern ihre Kinder unbeschwert draußen spielen 
lassen. Das ist in anderen Stadtteilen undenkbar. 

 fRau
3  Armut in der Messestadt? Hier 

gibt es keine Armut. Ich komme 
aus Bosnien, dort gibt es Armut. 

 Mann
1 Armut fängt nicht erst da an, wo man beim Sicheintei-
len scheitert, sondern schon das ständige Einteilen selbst ist 
Ausdruck der Armut. Reichtum bedeutet in dieser Gesellschaft, 
sich dank des Geldes, über das man verfügt, über das Reich der 
Notwendigkeiten erheben zu können. Der Stand der Produkti-
vität der Arbeit würde es heute ermöglichen, dass dies für viele 
möglich wäre.     
2 Arm ist z.B. jemand, der sich danach sehnt, endlich mal 
nichts tun zu müssen, der sich also für sich selber nichts 
vornehmen kann, was Aufmerksamkeit und Konzentration 
erfordert, weil er die für Andere schon verausgabt hat. Sehr arm 
ist jemand, der von den notwendigsten Dingen ausgeschlossen 
ist, z. B. brauchbare Ernährung oder gute Zähne. Das sieht man 
ihm dann auch sofort an. Reich ist jemand, der andere für sich 
arbeiten lassen kann: Absurderweise sollen die ihm dann für 
diese Erpressung auch noch dankbar sein.
3 Armut ist zum Beispiel, sich nicht die Zeit nehmen zu 
können, in Ruhe zu essen, sondern gehetzt schnell mal was 
reinzuschieben, was man in den Riem-Arcaden gut beobachten 
kann. Andere wiederum haben zwar genügend Zeit, aber kaum 
Möglichkeiten, sich irgendwo zu treffen und müssen dann auch 
bei Kälte auf der Straße rumhängen.
4 Leider haben das die wenigstens selber in der Hand, des-
wegen ist ein derartiger Rat meist eher eine Verarschung. Aber 
einen Rat gibt es natürlich schon, den kennt auch jeder. Die m 
eisten wollen ihn aber nicht wahrhaben und jammern lieber 
über Dinge, die sie nicht wirklich ändern wollen ... 

 heiKe (53)
1  Es muss ja nicht materiell sein. Für mich sind 

vor allem Kinder arm, deren Eltern sich nicht 
um sie kümmern können oder wollen.  

4  Mit sich selber zufrieden sein! Jungen Leuten 
würde ich den Rat gebe, dass sie sich um eine 
vernünftige Schulbildung kümmern sollen. 

5  Schule, Bildung, Schulmaterial, Grundschul-
lehrer, schau doch mal, wie wenig die verdie-
nen. Und Erzieher, die tragen eine unheimliche 
Verantwortung. 

6 Die Vielfalt. 
7 Zeit, gutes Essen, Fleisch vom Fleischer.
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Take Off!: Frau Schiwy, wann waren Sie 
zuletzt in der Messestadt, was waren Ihre 
persönlichen Eindrücke?

Dorothee Schiwy: Ich kenne die Messestadt ja 
noch als Flughafen-Areal und habe ihre Verwand-
lung zu einem Wohn- und Messeviertel noch in 
meiner Zeit im Büro des Oberbürgermeisters über 
Jahre hinweg eng begleitet. Einrichtungen wie das 
Quax oder das Galeriahaus habe ich direkt nach sei-
ner Eröffnung besichtigt. Von der Wirtschaftskraft 
der Messe per se abgesehen, die zu Messezeiten vie-
le nationale und internationale Besucherinnen und 
Besucher in die Messestadt lockt, beeindruckt die-

se Region mit ihren vielen Grünflächen. Besonders 
gerne mag ich den BUGA-See, an dem ich schon oft 
zum Baden war. Mittlerweile sind in der Messestadt 
viele Kinder und Jugendliche zu Hause. Ich freue 
mich, mit wieviel Leben der ursprünglich quasi auf 
dem Reißbrett entstandene Stadtteil inzwischen 
gefüllt ist.

Sie sind Sozialreferentin der Stadt Mün-
chen. An was denken Sie, wenn Sie an 
die Messestadt denken, was fällt Ihnen 

in diesem Zusammenhang zu Armut ein? 
Was zu Reichtum?

Wenn ich an die Messestadt denke, stelle ich zu-
erst einmal fest, dass die Landeshauptstadt dort 
in guter Voraussicht eine erhebliche Anzahl an 
Wohnungen geschaffen hat, die München heute 
dringend braucht. Hätten wir in den 90er Jahren 
diesen neuen Stadtteil nicht auf den Weg gebracht, 
wären die aktuellen Engpässe bei der Wohnraum-
versorgung der Münchner Bevölkerung nochmals 
deutlich größer. Auf diesem städtischen Areal ha-
ben wir damals vor allem Wohnraum für diejenigen 
geschaffen, die auf dem freien Wohnungsmarkt nur 

geringe Chancen auf eine bezahlbare Wohnung hat-
ten, insbesondere auch für Familien mit mehreren 
Kindern. Trotzdem kann man hier nicht von einem 
sozialen Brennpunkt sprechen, wenn man die Ent-
wicklungen der Messestadt, ihre Infrastruktur und 
ihre sozialen Angebote betrachtet.
Beim Thema „Reichtum“ denke ich bei der Messe-
stadt an die Stadtrandlage mit herrlichem Land-
schaftspark, die trotz des Mietwohnungsbaus mit 
Mehrparteienhäusern viel Großzügigkeit bietet und 
Platz zum Leben läßt.

ein  
ausgewogeneR 

Mix
Gern hätten wir mit Dorothee Schiwy persönlich 
gesprochen. Doch für ein Live-Interview stand 

uns die neue Münchner Sozialreferentin nicht zur 
Verfügung. Schade. Die Antworten auf unsere 

Fragen hat sie uns schriftlich mitgeteilt.
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Vor vier Jahren ging die Messestadt 
als „Problemviertel“ durch die Presse. 
Es war die Rede von „Ghettoisierung“. 
Ausgelöst wurde das durch eine Studie 
aus dem Sozialreferat. Welche Faktoren 
machen einen Stadtteil zum „Problem-
viertel“?

Ich sehe die Entwicklungen in der Messestadt 
durchaus positiv. Gleichzeitig lässt sich sagen, dass 
einer bestimmten Siedlungsstruktur auch eine 
entsprechende Bevölkerungsstruktur folgt, und 
diese Bevölkerungsstruktur wiederum an soziale 
Herausforderungen geknüpft ist. Durch den über-
durchschnittlichen Anteil an geförderten Mietwoh-
nungen finden wir in der Messestadt einen deutlich 
höheren Anteil an Menschen, die Transferleistun-
gen beziehen als z.B. im benachbarten Trudering 
mit einem hohen Anteil an Einfamilien- und Rei-
henhäusern. Aus unserer Erfahrung wissen wir, 
dass damit auch der Anteil derer, die soziale Be-
ratung und Unterstützung benötigen, in solchen 
Regionen höher ist. Dies war insbesondere bei der 
Entstehung des Viertels und in der Folgezeit eine 
Herausforderung, die inzwischen als gemeistert 
betrachtet werden kann. Wir führen ein regelmäßi-
ges Monitoring über die Entwicklung der einzelnen 
Stadtviertel durch, um frühzeitig auf Veränderun-
gen reagieren zu können. Hier kooperieren wir eng 
mit Programmen wie Regsam (Regionalisierung 
sozialer Arbeit in München) und achten auf das, 
was die Menschen vor Ort bewegt.

In der großen Studie zur sozialen Situati-
on der Landeshauptstadt von 2012/13 ist 
die Messestadt richtig schlecht wegge-
kommen. Viele Bewohnerinnen und 
Bewohner haben ihren Stadtteil nicht 
wiedererkannt. Für dieses Jahr ist eine 
neue Studie angekündigt. Worauf dürfen 
sich die Messestädterinnen und Messe-
städter in dem neuen Bericht einstellen?

Der Münchner Armutsbericht, den wir seit 1987 
regelmäßig erstellen und dessen neue Fassung in 
diesem Herbst veröffentlicht werden soll, lässt sin-
gulär keine repräsentativen Rückschlüsse auf die 
Einkommenssituation der Bewohnerinnen und 
Bewohner der Messestadt zu. Für die Messestadt 
könnte man nur wenig aussagekräftige Mittelwerte 
aus dem kompletten Stadtbezirk Trudering-Riem 
bekommen.
Es lässt sich jedoch grundsätzlich feststellen, dass 
sich der Stadtteil ausgesprochen positiv entwickelt 
hat und weiterhin eine Stabilisierung der Wohn- 
und Lebensqualität zu erwarten ist. Die beiden 

noch ausstehenden Bauabschnitte werden jetzt nach 
der sogenannten „Münchner Mischung“ gebaut, d.h. 
zu 50% freifinanziert und zu 50% nach geförderten 
Modellen (sozialer Wohnungsbau 
und München Modell). Die soziale 
Infrastruktur wird entsprechend 
bedarfsgerecht ergänzt. Neben ei-
nem bereits eröffneten Bildungslo-
kal ist im Bereich Ost ein Jugend-
café und ein Gesundheitszentrum 
in den nächsten Jahren geplant. Im Westen wird der 
neue Campus mit Realschule und Gymnasium zudem 
zu einer deutlichen Aufwertung des Stadtteils führen. 
An dieser Stelle haben sich vor allem auch viele Ehren-
amtliche vor Ort engagiert und sich für die Entwick-
lung der Messestadt eingebracht. Dafür möchte ich 
mich ganz herzlich bedanken.

Für uns Messestädter ist die Messestadt 
die Vorwegnahme von München in der 
Zukunft: Eine Stadt mit unterschiedlichen 
Menschen in Bezug auf Einkommen, Bil-
dung, nationale Herkunft, Religion. Unsere 
These ist: Alles, was heute in der Messe-
stadt richtig gemacht wird, wird in Zukunft 
auch im Rest der Stadt richtig gemacht. 
Wie stehen Sie zu dieser These? Was wurde 
richtig gemacht? Wo besteht noch Hand-
lungsbedarf?

Handlungsleitend für die Münchner Politik ist im Woh-
nungsbau seit Jahrzehnten die „Münchner Mischung“, 
die auf einen ausgewogenen Bevölkerungsmix abzielt. 
Das wird leider immer schwieriger in den Quartie-
ren, die nur privaten und freifinanzierten Wohnraum 
aufweisen. Alles in allem aber ist dies in München im 
Vergleich zu anderen bundesdeutschen Großstädten 
hervorragend gelungen. Der Zuwanderungsdruck, 
den wir seit über zehn Jahren in München von Jahr 
zu Jahr deutlicher spüren, führt generell zu enormen 
Aufwertungen von Wohnraum und zur Verdrängung 
weniger finanzstarker Bevölkerungsschichten. In der 
Messestadt erleben wir den zunehmend ausgewogene-
ren Bevölkerungs-Mix daher sehr positiv. Diese Ent-
wicklung wollen wir weiterverfolgen und zunächst die 
Auswirkungen der bereits umgesetzten und geplanten 
Neuerungen in der Infrastruktur abwarten, diese kri-
tisch auswerten und gegebenenfalls dann weitere Ver-
änderungen anstoßen.
Viele der gemachten Erfahrungen werden wir dabei 
in neuen Siedlungsprojekten, wie z. B. in Freiham, gut 
nutzen können.

Die Fragen stellten  
Gerhard Endres und Gregor Kern.

hieR wuRDen viele 
wohnungen geschaffen, 

Die München heute 
DRingenD bRaucht.



Take Off! Nr. 63 – april bis Juni 201714

g
ertrud Bobach ist eine 
erfahrene Sozialpäda-
gogin und schon lange 
im Beruf. Sie kennt alle 
Notlagen in der Mes-
sestadt. Sie kennt alle 
Angebote, Hilfen und 
Programme, um sie ab-

zufangen. Angesprochen auf die Dis-
kussion vor vier Jahren sagt sie ganz 
offen: „Da habe ich leider auch dazu 
beigetragen. Es hat aber auch eine 
Menge in Bewegung gebracht.“ Ei-
gentlich sollte eine Studie herausfin-
den, was in der Messestadt langfristig 

an sozialen Einrichtungen und Hilfen 
fehlen könnte. Die sei für den inter-
nen Gebrauch bestimmt gewesen, sei 
aber aus dem Zusammenhang an die 
Öffentlichkeit gekommen. So hat eine 
an sich gute Sache zu einer unglückli-
chen Diskussion geführt.
Doch wer nimmt in der Messestadt 
Transferleistungen in Anspruch? Und 
was ist Armut überhaupt?
„Zunächst ist Armut eine statistische 
Zahl“, erklärt Bobach. Wer weniger 
als 60 Prozent eines Durchschnitts-
einkommens verdient, liegt unter der 
Armutsgrenze. In München liegt sie 

nuR DeR  
DiscounteR  
fehlt noch
Ein Gespräch mit Gertrud Bobach 
vom Sozialbürgerhaus Berg am Laim

derzeit bei 1350 Euro netto für eine 
Einzelperson. - Viel Geld. Angesichts 
der Mieten und Lebenshaltungskos-
ten durchaus realistisch. In anderen 
Teileaber n Deutschlands ist der Be-
trag niedriger. Entscheidend ist für 
Bobach aber, was Armut mit den Men-
schen macht. 
Sie erklärt mir, dass Armut bedeutet, 
einen sehr eingeschränkten Bewe-
gungsspielraum zu haben. Betroffene 
Familien können wenig unternehmen, 
haben wenig Wahlmöglichkeiten. Bei 
der medizinischen Versorgung gibt 
es nur eine Basisversorgung. „Die 
ist oft nicht schlecht, aber ich kann 
niemals sagen: Ich hätte gern dieses 
oder jenes.“ Dasselbe gelte für Er-
nährung, Möbel, Kleidung. Die klei-
nen oder großen Einkäufe, mit denen 
andere sich glücklich machen, sind 
nicht möglich. „Mit eingeschränkten 
Finanzen kann ich nicht sagen: ‚Ach, 
heute geht es mir nicht gut, jetzt kauf 
ich mir was Schönes’“.

 „stanDaRDsituationen“ 
Gertrud Bobach erklärt mir, welche 
Notlagen im Stadtteil häufig vorkom-
men.
Sie erzählt von Familien, in denen die 
Eltern viel arbeiten und trotzdem auf 
Transferleistungen angewiesen sind. 
„Das ganze Familienleben ist dadurch 
beeinträchtigt“, sagt Bobach. „Es ent-
steht ein Dauergefühl ‚wir schaffen 

Schlug man vor vier Jahren die Zeitung auf, 
konnte man meinen, die Messestadt habe 
sich über Nacht in ein soziales Katastro-
phengebiet verwandelt. Das Wort „Ghetto“ 
machte die Runde. Im Internet tobte der 
Shitstorm. Nicht ganz unschuldig an allem: 
ein internes Papier aus dem Sozialbürger-
haus Berg am Laim. Jetzt spreche ich mit 
Gertrud Bobach. Sie ist Teilregionsleiterin 
im Sozialbürgerhaus und damit verant-
wortlich für die soziale Arbeit im Stadtteil. 
Wie sieht sie die soziale Situation in der 
Messestadt? Was hat sich seit der Diskussi-
on verändert?
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Kennt alle notlagen, kennt alle 
hilfen: gertrud bobach
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es nicht allein’. Die Kinder sehen, wie 
sehr sich ihre Eltern anstrengen, aber 
nicht aus dieser Situation herauskom-
men. So entsteht Hoffnungslosigkeit. 
Und die pflanzt sich fort.“ 
Viele Menschen wüssten zu wenig, 
wie die Behördenstruktur oder das 
Bildungssystem funktioniere. Man-
che kommen durch dieses Nichtwis-
sen und Nichtverstehen in finanzielle 
Schwierigkeiten.
Als Beispiel nennt sie 
den ermäßigten Besuch 
von Kindertagesstätten. 
Eltern stellen oft nicht 
rechtzeitig die notwen-
digen Anträge. Auch der falsche Um-
gang mit Heizung oder Strom führe 
häufig zu Problemen mit riesigen 
Rechnungen bis hin zur Stromsperre.
Ich spreche Gertrud Bobach auf eine 
Beobachtung von Pfarrer Guggenbil-
ler an: Stimmt es, dass im Stadtteil 
Armut oft mit psychischen Beein-
trächtigungen einher geht? Sie be-
stätigt diesen Eindruck und spricht 
die vielen begleitenden sozialen und 
familiären Probleme an. Dasselbe gilt 
für chronische Erkrankungen, die Fa-
milien mitunter ins soziale Minimum 
und in die soziale Isolation rutschen 
lassen. 
Ein weiteres großes Problem sind 
Schulden. Handyverträge oder Ver-
träge mit Fitness-Studios machen 
Schulden auch zu einem Thema bei 
jungen Erwachsenen. Dasselbe gilt 
für Autoleasing. Andere haben sich 
vielleicht mit der Eigentumswohnung 
finanziell übernommen. Im städti-
schen Ranking steht die Messestadt 
an fünfter Stelle der Verschuldung.

 ReichtuM
„Die Messestädter sind nicht von 
Haus aus arm“, wende ich ein. „Nein, 
das sind sie wirklich nicht“. Spielt 
Reichtum für das Sozialbürgerhaus 
überhaupt eine Rolle?
„Damit haben wir wenig Erfahrung“, 
sagt Frau Bobach. „Wegen der sehr 
breiten Aufgabenstellung hat das So-
zialbürgerhaus aber mit Menschen 
aus allen möglichen Bevölkerungs-

schichten zu tun.“ Reichtum – oder 
Wohlstand – kämen zum Beispiel 
bei Scheidungen ins Spiel, wo die Be-
zirkssozialarbeit bei Fragen des Sor-
gerechts und bei Umgangsregelungen 
einen gesetzlichen Auftrag hat. Strei-
tig über die Aufteilung von Besitz be-
lastet nicht selten eine Einigung zum 
Wohle der Kinder.
Altersarmut dagegen ist wegen der 

Bevölkerungsstruktur 
bislang kein großes 
Thema. Allerdings sei 
die Anzahl der alten 
Menschen, die Grund-
sicherung in Anspruch 

nehmen müssen, höher als im städ-
tischen Durchschnitt. Und Gertrud 
Bobach hat auch eine Überraschung 
parat: Die Anzahl Alleinerziehender 
liegt unter dem städtischen Durch-
schnitt. Allerdings stellt sie klar: 
„Viele Alleinerziehende müssen ganz 
schön kämpfen.“

 bilDung als ausweg 
Für fast alle Not- und Lebenslagen 
und für alle Altersgruppen scheint 
es Hilfs-, Förder-, Unterstützungs-
angebote oder Beratungen zu geben. 
Gertrud Bobach zählt mir eine lange 
Liste von Beispielen auf. „Jeder, der in 
der Messestadt wohnt, kann bei uns 
vorbeischauen und sagen: Ich hab da 
ein Problem. Können Sie mir dabei 
weiterhelfen? “ 
Das oberste Ziel der Sozialbürgerhäu-
ser ist es aber, dass die Klientinnen 
und Klienten im wirtschaftlichen Be-
reich nicht mehr von Hilfen abhängig 
sind. Der beste Weg dabei ist Bildung. 
„Qualifizierung, Qualifizierung, Qua-
lifizierung“, sagt Bobach. Wie sie es 
sagt, klingt es fast wie ein Mantra. 
„Also: Wie können unsere Klienten 
bessere Sprachkompetenz erwerben? 
Wie können sie sich nachqualifizie-
ren? Wie können die ausländischen 
Abschlüsse anerkannt werden? – Das 

aRM zu sein, beDeutet 
wenigeR wahlMöglich-

Keiten zu haben

weiter nächsteSeite

Angebote des soziAlbürgerhAuses berg Am lAim – trudering – riem

Jeder, der in der messestadt wohnt, kann sich in sozialen notlagen an das sozial-
bürgerhaus (sbh) berg am laim – tudering – riem wenden. der erstkontakt wird 
über die infothek hergestellt. telefonisch, persönlich oder per mail kann man sich an 
die entsprechende stelle weitervermitteln lassen, egal ob es um bezirkssozialarbeit, 
wirtschaftliche Jugendhilfe und grundsicherung nach sgb Xii handelt. Anliegen, 
die die bezirkssozialarbeit betreffen, werden, falls noch keine zuständigkeit dort 
besteht, an die orientierungsberatung vermittelt. hier erhält man eine erstberatung, 
weiterführende informationen und Antragsformulare oder wird an eine andere 
Fachstelle weitervermittelt. und natürlich wird bei bedarf die regional zuständige 
bezirkssozialarbeit eingeschaltet. diese nimmt mit den hilfesuchenden Kontakt auf. 
Viele der Angebote werden auch in kleinen broschüren beschrieben. diese sind oft 
auch in vielen sprachen erhältlich.

sozialbürgerhaus berg am laim – trudering – riem 
streitfeldstraße 23
81673 münchen 
infothek: tel. 089 233-96808, email: sbh-btr.soz@muenchen.de 

Öffnungszeiten sbh infothek: mo-mi 8:00-16:00 uhr, do 8:00-17:00 uhr, Fr 8:00-
13:00 uhr
Außerdem befindet sich im sbh auch ein Jobcenter für menschen, die Arbeitslosen-
geld ii erhalten. tel. 089 45670-420, email: btr@jobcenter-ge.de
Öffnungszeiten Jobcenter eingangszone: mo-Fr 8:00-12:00 uhr, do zusätzlich 14:00-
17:00 uhr
Öffnungszeiten Kasse: mo+mi 9:00-12:00 u. 13:30-15:00 uhr, do 10:00-12:00 u. 
13:30-16:00 uhr, Fr 8:30-11:30 uhr

weiter nächste Seite
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Wichtigste ist Bildung. Ich glaube, anders geht’s 
nicht!“ Und sie fügt hinzu: „Bildung, und dass Fa-
milien lernen, besser mit ihrem Alltag klarzukom-
men. – Auch dazu gibt es unglaublich viele Ange-
bote.“   

 eine eRfolgsgeschichte?
Die Messestadt ist der erste Stadtteil, in dem die 
„Münchner Mischung“ konsequent angewendet 
worden ist. Sie ist eine Mischung von Sozialwoh-
nungen, geförderten und freifinanzierten Eigen-
tumswohnungen. Da scheint es naheliegend, dass 
in unserem Stadtteil der Anteil von Menschen, die 
soziale Hilfen benötigen, größer ist als in anderen 
Stadtteilen.
„Natürlich ist das anders wegen der Bevölkerungs-
struktur“, sagt Bobach. „Aber es gibt auch in ande-
ren Vierteln viel versteckte Armut. Armut bei alten 
Menschen ist zum Beispiel in Trudering durchaus 
ein Thema. – Wir haben eine unglaublich gute Mi-
schung in der Messestadt hier und das nehmen wir 
auch so wahr.“
Und noch ein Unterschied: Die Klienten in der 
Messestadt haben schöne Wohnungen. Anders als 
in anderen Stadtteilen seien Sozialbauten nicht so 
viel Lärm und Emissionen ausgesetzt. – Dazu gibt 
es auch ein gutes Umfeld: den Park, viele Spielplät-
ze, viel Grün, die Bewohnertreffs, die Kultur-Etage, 
das Quax, das Alten-Service-Zentrum.
Am Ende sprechen wir nochmal über die Diskus-
sion von vor vier Jahren. Sie hat – auch durch das 
Engagement der Bürgerinnen und Bürger – viele 
positive Ergebnisse hervorgebracht. „Letztlich ist 
alles, was wir damals aufgegriffen haben, umge-
setzt worden. – Insofern ist es gar nicht so schlecht 
gelaufen“, sagt Bobach und lacht. 
Sie gibt mir eine Liste. Darauf stehen die damali-
gen Forderungen des Sozialbürgerhauses. Inzwi-
schen sind viele erfüllt oder auf den Weg gebracht 
worden: Kindertageszentrum, Streetwork vor Ort, 
Stadtteilbücherei, sozialpsychiatrischer Dienst und 
Drogenberatung, der Schulcampus, das geplante 
Jugendcafé in Ost, Ausbau der Migrationsberatung, 
Gesundheitshaus, erweiterte Aufgaben des Alten-
Service-Zentrums (ASZ plus), ein Bildungslokal, 
weniger Sozialwohnungen in den letzten Bauab-
schnitten. – „Nur der Discounter und der Kinder-
arzt fehlen immer noch!“

Gregor Kern 

wiR fRagen  
Die pRofis
Viele Menschen arbeiten im Stadtteil mit 
und für Menschen in sozialen Notlagen. 
Jede und jeder von ihnen hat einen eige-
nen Blick auf Armut und Reichtum in der 
Messestadt.
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Birte Röhrig, Mitarbeiterin des  
Sozialdienstes in der Obdachlosen- 
unterkunft Joseph-Wild-Straße /  
Aufgezeichnet von Christine Jesuiter 

w 
enn jemand mit Armut konfrontiert 
ist, spielt die Persönlichkeit eine große 
Rolle. Das Erleben, das Bewusstsein 
der Selbstwirksamkeit, die Fähigkeit 
mit Schicksalsschlägen umzugehen. 

Der Grad der Bildung und die sozialen Bindungen. 
Manche lassen sich ausbeuten oder werden arbeits-
los. Einige erkranken psychisch.
Dann die soziale Ausgangssituation. Kinder aus 
armen, vielleicht auch wohnungslosen Familien 
haben eine viel schwerere Ausgangssituation. Nicht 
unbedingt emotional, aber was den Zugang zu Bil-
dung und Kultur betrifft. Und schlussendlich hat 
niemand alles in der Hand. Krankheiten, Schick-
salsschläge, Arbeitslosigkeit.
Es ist wichtig, sich Hilfe zu holen und Hilfe anzu-
nehmen. Ein großer Teil der Menschen, die bei uns 
landen, haben die Chance, wieder Fuß zu fassen. 

Aber die Grundvoraus-
setzungen der Menschen 
sind ganz unterschied-
lich. Mit Geld haushalten 
zu können ist elementar. 
Eine Strategie, die bei 
uns viele anwenden, ist 

es, das Notwendige am Monatsbeginn einzukaufen. 
Wenn die Menschen uns durch das Amt für Woh-
nen und Migration zugewiesen werden, checken 
wir den ganzen Hintergrund ab. Wie haben sie 
vorher gelebt? Sind sie krankenversichert? Welche 
sozialen Hilfen stehen ihnen zu und welche nutzen 
sie bereits? Welche Wohnformen sind für sie geeig-
net? Wie ist der Bildungsstand? Für welche Weiter-
qualifizierungen interessieren sie sich, welche sind 
geeignet? Und dann ergreifen wir die geeigneten 
Maßnahmen.
Armut ist keine Privatsache, sondern eine gesell-
schaftliche Aufgabe. Viele geraten in die Woh-
nungslosigkeit durch Ausbeutung am Arbeits-
markt, befristete Arbeitsverhältnisse. Oder werden 
in Schuldenfallen gelockt. Ganz besonders gefähr-
lich für Personen mit geringer Bildung.

WohnungslosigKeit in münchen

Fakt 1: niemand muss im Winter in münchen auf der straße leben.
Fakt 2: es gibt in münchen genügend Plätze um anspruchsberechtig-
te Wohnungslose unterzubringen.
Fakt 3: durch das raster fallen eu-migranten, die noch nie in 
deutschland gearbeitet haben. Aber auch die haben durch den 
Kälteschutz in den Wintermonaten Anspruch auf einen schlafplatz 
und gelegenheit zum duschen und Kochen.
Fakt 4: großer risikofaktor für Wohnungslosigkeit: Kündigung wegen 
eigenbedarf zusammen mit Wohnungsnot in münchen 
Fakt 5: „ich möchte Platte machen.“ es gibt menschen, die sich 
bewusst für das leben auf der straße entscheiden.
das hilfesystem für Wohnungslose ist in münchen sehr gut aus-
gebaut. die stadt hat eine ordnungsrechtliche Verpflichtung zur 
unterbringung. die betroffenen müssen dafür zum Amt gehen. es 
gibt viele streetworker und ambulante beratungsstellen, die die 
obdachlosen aufsuchen und über die möglichkeiten, unterkunft und 
hilfe zu finden, aufklären.
das stufensystem hält unterschiedliche hilfeformen bereit. Von „nur 
schlafplatz“, über Wiedereingliederung ins Arbeitsleben, Wohngrup-
pen mit höheren Anforderungen an die bewohner, wie mitwirkungs-
pflicht. Wohnformen für psychisch Kranke und ältere Wohnungslose. 
in einigen bereichen der betreuten einrichtungen gibt es zu wenig 
Plätze. Aber die freien träger und die stadt arbeiten stetig an einer 
Verbesserung.

Die Menschen haben 
Die chance,  

wieDeR fuss zu 
fassen

birte Röhrig
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Karl-Michael Brand, Echo e.V.,  
Leitung Quax /  
Aufgezeichnet von Marion Steinhart

R 
eichtum ist ein schwer zu greifender Be-
griff. Er bedeutet für mich Überfluss – 
man hat von allem mehr, als man unbe-
dingt braucht. Für den Begriff Armut gibt 
es verschiedene Definitionen. Grundsätz-

lich gilt, dass für Arme die Grundversorgung ohne 
Hilfe von außen nicht mehr gewährleistet ist.
Menschen geraten verstärkt in Armut, weil die Le-
benshaltungskosten immer höher werden und die 
finanziellen Belastungen überhand nehmen. Wer 
seinen Job verliert, kann schnell seine Hypothek 
nicht mehr bedienen. 
Was die Jugendlichen hier in der Messestadt an-
geht: die sind nicht wirklich arm, die haben nur 
kein Geld. Das ist eine andere Situation. Die, die zu 
uns ins Quax kommen, haben alle genügend zu es-
sen, besitzen ein Handy und alle Dinge, 
die man so braucht. Aber sie tragen ihre 
Winterjacke vielleicht eher zwei bis drei 
Jahre und nicht nur eine Saison. Und 
ihr Geld reicht nicht dafür, einfach so in 
die Stadt ins Kino zu fahren oder andere 
große Kulturveranstaltungen wahrzunehmen. Aber 
dafür gibt es ein breites Angebot in der Messestadt, 
im Kulturzentrum und im Quax. Das ist so inter-
essant, dass auch die kommen, die sich eigentlich 
etwas anderes leisten könnten. Und so mischt sich 
das Publikum wieder, und das Angebot ist keine so-
ziale Versorgung, sondern macht einfach Spaß.  
Armut ist auch Einstellungssache. Viele unserer 
Jugendlichen müssen ihre Armut gar nicht über-
winden, weil sie sich nicht als arm empfinden. Es 
schwingt ein bisschen Resignation mit, wenn sich 
jemand selbst als arm bezeichnet. Wer nicht resig-
niert, findet auch Wege heraus aus dem Mangel. Die 
Jugendlichen sind da sehr kreativ und übernehmen 
die unterschiedlichsten Jobs.
Allerdings erleben wir in den Bereichen, wo der 
Verein für die Betreuung von Grundschülern zu-
ständig ist, viel versteckte Armut. Damit die Kin-
der unter ihresgleichen nicht auffallen, sind sie 
ordentlich angezogen, besitzen ein Handy und sind 
nach außen nicht als bedürftig zu erkennen. Doch 
es reicht oft nicht mehr, dass die Eltern die Kosten 
für das Mittagessen übernehmen können. Ich finde 
es schlimm, dass wir offensichtlich in einer Gesell-
schaft leben, in der die Eltern alles zusammenkrat-
zen, um die Außenwirkung aufrecht zu erhalten 
und nicht in die Armutsecke zu kommen. Wir ha-

Die jugenDlichen sinD 
nicht aRM, Die haben 

nuR Kein gelD

ben eine Gesellschaft, in der sich der Mensch über 
sein Handy definiert.
In der Messestadt ist es sicher leichter, arm zu sein. 
Denn es gibt hier viele, die in einer ähnlichen Situ-
ation sind. Ich würde hier auch gar nicht von Armut 
sprechen, das sind Menschen, die einfach nicht so 
viel Geld haben. Die finden dann gemeinsame Lö-
sungen und tun sich zusammen. Gerade unter un-
seren Jugendlichen herrscht eine bemerkenswerte 

Solidarität. Es ist überhaupt kein 
Stigma, wenn ein Jugendlicher eine 
halbe Stunde im Quax beim Putzen 
hilft und dafür eine Pizza umsonst 
bekommt. 
Das ist das Schöne an der Messe-

stadt: Es gibt keine typischen gesellschaftlichen 
Grenzen, zumindest nicht bei den Jugendlichen. Da 
heißt es: „Ich mag dich“ oder „Ich mag dich nicht“, 
aber es wird niemand ausgeschlossen, weil er nicht 
dazugehört. Das betrifft auch den Umgang mit den 
Flüchtlingen. „Die sind genau wie wir“, sagen sie, 
„wir sind nur etwas länger da.“ Es gibt keine Gren-
zen zwischen den Nationalitäten, und wir haben 
auch überhaupt kein Problem mit Inklusion. Das 
Motto „es ist normal, verschieden zu sein“ ist hier 
an der Tagesordnung. Und das gilt auch für arm 
und reich, denn das ist völlig egal. 
Es geht nicht darum, Armut zu lindern. Es geht da-
rum, sensibel füreinander zu sein, zu schauen, wo 
es hakt. Gerade das machen uns die Jugendlichen 
sehr gut vor, die sich völlig selbstverständlich un-
tereinander helfen. 
Der Begriff „Nachbarschaft“ hat hier in der Messe-
stadt einen ganz anderen Stellenwert als in anderen 
Stadtteilen oder Städten. Hier herrscht viel mehr 
Solidarität, die Menschen sind nicht so distanziert. 
Man muss aus Behördensicht nicht alles „sozial-
pädagogisieren“ und auf Unterstützung setzen, 
sondern sollte mehr auf die Selbstheilungskräfte 
setzen. Die Leute sollen in ihren Bedürfnissen, aber 
auch in ihren Fähigkeiten ernst genommen werden. 
In der Messestadt hat die Stadt verstanden, wie das 
gehen kann.

Karl-Michael brand
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Thomas Birken, Soziologe,  
Leiter BildungsLokal Riem /  
Aufgezeichnet von Gregor Kern

z 
unächst kann man unterschiedliche Arten 
von Armut und Reichtum unterscheiden. 
Es gibt materielle Armut, es gibt Bildungs-
armut. Es gibt materiellen Reichtum, es 
gibt Bildungsreichtum. Aus sozialwissen-

schaftlichen Studien weiß man, dass ein Mangel 
in einem Bereich häufig auf den anderen Bereich 
durchschlägt. – Nicht zwingend, aber es geht oft 
einher miteinander.
Was das Materielle anbelangt wird in Deutschland 
meistens ein relationaler Armutsbegriff verwen-
det. Arm ist man nach dieser Definition, 
wenn man weniger als 50 Prozent des 
statistisch mittleren Einkommens zur 
Verfügung hat.
Im BildungsLokal begegnen wir vielen 
Menschen, die aus Ländern mit einem 
viel niedrigeren Lebensstandard kommen. Denen 
erscheint das, was bei uns als Armut gilt, im Ver-
gleich zu ihrem früheren Leben oft erst einmal als 
Wohlstand.
Entscheidend sind aber letztlich immer die Lebens-
verhältnisse vor Ort. Materielle Armut wird ganz 
unmittelbar spürbar, wenn man an bestimmten 
gesellschaftlichen Betätigungsfeldern, Aktivitäten, 
auch Wirkungskreisen nicht teilnehmen kann, weil 
einem schlicht das Geld dazu fehlt.
In der sozialwissenschaftlichen 
Diskussion um das Thema Armut 
spielt das Phänomen der „sozialen 
Vererbung“ eine große Rolle. Wir 
leben ja eigentlich in einer Gesell-
schaft, die für sich in Anspruch 
nimmt, jedem einzelnen die glei-
chen Chancen zu bieten. Dem Kind 
armer Eltern steht es prinzipiell 
genau so frei eine Hochschule zu 
besuchen und Karriere zu machen 
wie dem Kind reicher Eltern. Trotz-
dem zeigen die Statistiken, dass für 
Kinder aus armen Familien die Wahrscheinlichkeit 
für so eine Karriere sehr viel geringer ist als für 
ein Kind aus einer wohlhabenden Familie. Dieser 
sozialen Vererbung entgegenzuwirken ist nach wie 
vor eine der zentralen Herausforderungen für un-
ser gesamtes Bildungssystem – und da gibt es noch 
einiges zu tun.
Bildungsarmut sehen wir hier im BildungsLokal 
bei vielen Menschen, die unsere Angebote nutzen. 
Darunter sind Menschen, die nie oder nur kurz 

es ist niRgenDs 
besonDeRs einfach, 

aRM zu sein 

eine Schule besucht haben - Menschen, die in ih-
rem bisherigen Leben aus den unterschiedlichsten 
Gründen einfach keinen ausreichenden Zugang zu 
Bildung hatten.
Ein weiterer Aspekt ist die „formale Bildungsar-
mut“. Viele Menschen haben große praktische Fä-
higkeiten, aber niemals einen formalen Abschluss 
gemacht – oder sie haben einen Abschluss gemacht, 
der aber in Deutschland nicht anerkannt wird. Und 
ohne diese formalen Zertifikate bleiben ihnen lei-
der viele Wege verschlossen.

Was die materielle Armut anbe-
langt, geht es in einer Arbeitsgesell-
schaft wie der unseren eigentlich 
nur über Erfolg im Erwerbssystem. 
Für diesen Erfolg ist allerdings wie-
der Bildung die Grundvorausset-

zung: Das geht los bei einem vernünftigen Schulab-
schluss und den notwendigen Sprachkompetenzen. 
Die ermöglichen es einem, ins Ausbildungssystem 
einzusteigen. Es geht damit weiter, dass man die 
berufliche Bildung erfolgreich durchläuft. Und 
auch im Berufsleben sollte man sich dann immer 
wieder weiterbilden, um mit neuen Entwicklungen 
Schritt zu halten. Das ist letztendlich eine lebens-
lange Aufgabe.

Ohne ein entsprechendes Niveau an beruflicher Bil-
dung ist es heute kaum mehr möglich, auf ein Ein-
kommen zu kommen, von dem man auch vernünf-
tig leben kann. Und das gilt in einer teuren Stadt 
wie München natürlich noch einmal besonders.
Es ist wahrscheinlich nirgends besonders einfach, 
arm zu sein. Auf der anderen Seite ist es in einem 
Viertel, wo Menschen mit ganz unterschiedlichem 
Hintergrund auf so überschaubarem Raum aufein-

weiter nächste  Seite

thomas birken
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andertreffen, vielleicht sogar einfacher, direkt vor 
Ort ehrenamtliche Unterstützerstrukturen aufzu-
bauen – wir haben als Einrichtung hier bisher sehr 
gute Erfahrungen in der Messestadt gemacht.
Ist der Staat oder der Einzelne dafür verantwort-
lich, Armut zu überwinden? Das ist letztendlich 
auch die Kernfrage bei der ganzen „Fördern und 
Fordern“-Debatte. Ohne individuellen Einsatz geht 
es nicht. In schwierigen Lebenssituationen geht es 
aber oft auch nicht ohne zusätzliche Hilfe und Un-
terstützung von außen. Von daher: Armut ist nicht 
Privatsache, zumindest nicht in einer solidarischen 
Gesellschaft. Es ist eine Gemeinschaftsaufgabe, die 
nötigen Unterstützungsstrukturen bereitzustellen, 
damit Armut überwunden werden kann. Aber es 
gehört auch immer der Einzelne dazu, der diese 
Angebote auch annehmen und nutzen muss.

Angebot bildungsloKAl

berufliche bildung und Qualifikation sind der 
schlüssel, an der gesellschaft teilhaben zu können 
und nicht (nur) auf leistungen des sozialsystems 
angewiesen zu sein. das bildungslokal hilft allen in 
der messestadt bei der orientierung im bildungs- und 
Ausbildungssystem und bei der beruflichen Qualifi-
kation. einsteigern in beruf und bildung, Wiederein-
steigern oder auch menschen, die sich beruflich neu 
orientieren, wird gezeigt, welche bildungsangebote 
es gibt. gemeinsam mit den Klientinnen und Klienten 
wird herausgefunden, welche Angebote zu ihrer 
persönlichen situation passen. Auch die langfristige 
Perspektive wird dabei immer mitgedacht. 
neben der bildungsberatung wird eine offene lern-
werkstatt für erwachsene und ein sprachcafé angebo-
ten. es gibt bewerbungscoaching für Jugendliche an 
der schwelle zur Ausbildung, aber auch für menschen 
in allen anderen lebenslagen. das bildungslokal ist 
noch im Aufbau, die Angebote werden immer noch 
erweitert und dem bedarf der menschen im stadtteil 
angepasst.

Martin Feichtenbeiner, Leiter des 
Alten- und Service-Zentrums (ASZ) / 
Aufgezeichnet von Marion Steinhart

w 
er sich als älterer Mensch seinen Le-
bensunterhalt mit der Rente und 
sonstigen Einkünften gut finanzieren 
kann, wer gut am gesellschaftlichen 
Leben teilhaben und sich auch mal 

eine Kino- oder Konzertkarte leisten kann, der ist 
reich. Arm ist jemand, der schauen muss, wie er 
mit dem Geld bis zum Monatsende zurecht kommt, 
ohne dass er Schulden macht.
Es gibt viele Gründe, warum jemand arm ist. Frau-
en sind eher von Armut betroffen, weil sie im Le-
ben oft keine durchgehenden Arbeitsverhältnisse 
hatten, sondern Teilzeit oder gar nicht gearbeitet 
haben. Wenn sie sich dann später auch noch von ih-
rem Mann trennen, sind sie auf die Rente angewie-
sen sind, die sie kriegen, und das ist dann meistens 
sehr viel weniger. Zudem haben Frauen oft in pre-
kären Beschäftigungsverhältnissen gearbeitet, wo 
sie nicht so viel verdienten. Wer nur Mindestlohn 
verdient, kann sich eigentlich keine Rente erwirt-
schaften.
Andere Lebenssituationen wie Krankheit können 
ebenfalls zu Armut führen. Es gibt Menschen, die in 

ihrem Leben nie richtig gearbeitet haben; Lebens-
künstler, die vielleicht gut gelebt, aber nie an ihren 
Ruhestand gedacht haben. Solche Leute haben dann 
Schwierigkeiten, hier in München zu leben.
An der Armutsgrenze leben auch Menschen mit 
Migrationshintergrund, die als Gastarbeiter in 
Deutschland gearbeitet und oft nur schlecht bezahl-
te Jobs hatten. Wer die Sprache nicht beherrscht, 
tut sich zusätzlich schwer. Da reicht die Rente oft 
hinten und vorne nicht. In der Messestadt können 
wir uns darauf einstellen, dass da noch einiges auf 
uns zukommt, was die Altersarmut angeht.

Martin feichtenbeiner
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Alten- und serVicezentrum riem

das Asz riem ist Anlaufstelle für ältere menschen 
und Personen aus deren privaten umfeld im stadtteil. 
die beratung ist kostenlos und vertraulich. Wir helfen 
ihnen mit rat und tat weiter: in schwierigen lebenssi-
tuationen, wenn sie unterstützung in behördenange-
legenheiten oder hilfestellungen im Alltag benötigen. 
Wir informieren sie über soziale dienstleistungen 
und beraten sie zur Wohnraumanpassung, damit sie 
weiterhin zuhause zu recht kommen. Wir kommen 
auch zu ihnen, um bei einem hausbesuch zu bespre-
chen, welche hilfe sie brauchen. die entsprechenden 
Versorgungsangebote, z.b. ehrenamtliche hilfe, 
ambulante Pflege, hausnotruf, essen auf rädern, etc. 
organisieren wir mit ihnen.

Es gibt fast keine Möglichkeiten, Altersarmut zu 
überwinden. Am besten kommt man zu uns ins 
ASZ, legt seine Situation offen und lässt sich bera-
ten. Wenn noch keine Grundsicherung beantragt 
wurde, ist dies das erste, was wir tun. Dann ist 
zumindest ein minimaler Lebensstandard gewähr-
leistet. Um sich wenigstens ein biss-
chen was leisten zu können, ist es nicht 
schlecht, sich eine Tätigkeit oder einen 
Minijob zu suchen. Bei unerwarteten 
Ausgaben wie einer kaputten Wasch-
maschine kann man Spenden- oder 
Stiftungsgelder beantragen. 
Armut begegne ich jeden Tag. Ebenso 
Menschen, die an der Armutsgrenze leben. Wir im 
ASZ verfügen über Möglichkeiten, wie sie trotzdem 
teilhaben können. München bietet eine wesentlich 
bessere Unterstützung als andere Städte, und so 
können wir den Leuten auch mal einen Kurs oder 
Karten für eine Veranstaltung geben, ihnen Le-
bensqualität zukommen lassen. 
Armut ist wie ein Stempel. Viele Betroffene trauen 
sich dann nicht mehr unter Menschen. Das ist ein 
Verlust, denn sie verfügen ja über Kompetenzen,  
haben große Ressourcen. Manche helfen bei uns 
in der Küche mit und können kostenlos mitessen,  
davon profitieren alle. Ich rate jedem, aktiv zu sein.
Für ältere Menschen ist es sicher ein Vorteil, hier in 
der Messestadt zu wohnen. Die Häuser sind mit Auf-
zügen ausgestattet, und selbst die Sozialwohnungen 
sind sehr schön. Man kann hier gut leben, muss sich 
allerdings mit der Messestadt auseinandersetzen. 
Es leben viele unterschiedliche Kulturen hier, und 
so mancher ältere Deutsche hat Probleme, damit zu-
rechtzukommen. 
Jeder kann helfen, die Armut im Stadtteil zu lin-

dern, das geht mit einer Geld- oder Zeitspende. Auf 
die, die sich aus Scham zurückgezogen haben, sollte 
man zugehen, sie mitnehmen, sie einfach mal zu ei-
nem Kaffee einladen. Kleine Gesten sind hier wich-
tig: die Leute wahrnehmen, „Hallo“ sagen, im Flur 
mit ihnen reden. Die finanzielle Hilfe ist eine Sache, 

aber das Zwischenmenschliche ist 
ebenso wichtig. Denn es werden im-
mer mehr, das zeigt sich an den Men-
schen, die Pfandflaschen sammeln. 
Armut ist keine Privatsache, sondern 
ein gesellschaftliches Problem, das 
uns alle angeht. Die Politik ist hier ge-
fragt, ebenso jeder Einzelne. Wir dür-

fen die Armen nicht ausgrenzen, sondern müssen 
ihnen ermöglichen, teilzuhaben. 

Das zwischen-
Menschliche ist 

wichtig; auch Die 
Kleinen gesten 

zählen
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D 
as Gespräch findet wenige 
Tage vor Schwester Mari-
tas Abschied aus der Mes-
sestadt statt. Wir trinken 
Wasser aus der Leitung. 

Den Satz vom Kamel und dem Reichen 
im Kopf frage ich, ob Religion nur et-
was für arme Leute sei. 
Schwester Maritas Antwort kommt 
prompt: „Für arme und reiche Leute“. 
Sie erklärt, dass eine der zentralsten 
Botschaften Christi sei, dass er sich 
auf die Seite der Armen stellt. Dabei 
deutet sie im Nachsatz etwas an, was 
im Gespräch immer wieder aufschei-
nen wird: Armut und Reichtum sind 
im Sinne der Kirche nicht nur eine 
Frage von Besitz und Kontostand. 
Von Martin Guggenbiller erfahre ich, 
dass Reiche im Evangelium zwar sehr 
schlecht wegkämen. Die Soziallehre 
der katholischen Kirche sehe jedoch 
Eigentum nicht als etwas an sich 

Schlechtes an. „Die 
Frage ist: Wie gehe 
ich damit um?“ sagt 
er und erklärt mir, 
dass jemand, der we-
nig hat, aber an die-
sem Wenigen klebt, 

sich im Sinne des Evangeliums wie 
ein Reicher verhält. Als Beispiel führt 
er dabei die Diskussion um Flüchtlin-
ge an. Selbst „Betuchte“ würden sich 
mitunter fürchten, dass Geflüchtete 
ihnen etwas wegnehmen könnten. 
Diese Haltung führe zu Konflikten. – 
Was fehle, sei die Solidarität: „Wenn 
ich habe, wurde nicht nur gegeben für 
mich, sondern es wurde mir auch ge-
geben für dich“. – Das sei, sagt er, was 
Christentum ausmache. Dann erzählt 
er über die Menschen, die mittwochs 

Menschen auf 
Die eigenen  
füsse stellen
„Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, 
als dass ein Reicher in das Reich Gottes 
gelangt“. Der Satz aus dem Neuen Testament 
ist deutlich. Er geht mir durch den Kopf, als 
ich mich auf das Interview mit Schwester Ma-
rita Meister und Pfarrer Martin Guggenbiller 
vorbereite. Mit Notlagen von Menschen in 
der Messestadt sind beide vertraut. Über die-
se Erfahrung will ich mit den beiden reden. 

schwester Marita und pfarrer Martin guggenbiller

KeineR ist so aRM, 
Dass eR nicht 

auch etwas geben 
Könnte
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in seine Sprechstunde kommen: häu-
fig Menschen, die nach unserer Vor-
stellung des sozialen Status arm sind. 
Aber genauso kommen Menschen mit 
Lebensfragen und Problemen. 
Seine Erfahrung: „Hinter finanziel-
ler, materieller Not stehen oft auch 
ganz andere Nöte. Es wäre zu kurz 
gegriffen zu sagen: Dann schaff’ ich 
die materielle Not beiseite. Aber die 
eigentliche Wurzel der Nöte ist nicht 
behandelt worden oder zur Sprache 
gekommen“. Viele Menschen in einer 
finanziellen Notlage hätten psychi-
sche Erkrankungen – traumatisierte 
Menschen, Menschen mit Depressio-
nen, die nicht in der Lage sind, einer 
geregelten Arbeit nachzugehen.
Schwester Marita ergänzt aus ihrem 
Bereich, dass nicht nur materielle Not 
Menschen bedränge. Gerade Kinder 
und Jugendliche wünschten sich Be-
ziehung, Freundschaften und Aner-
kennung. Doch die bekämen sie nicht 
immer im vollen Umfang. 
Ohne den soziologischen Begriff der 
„ererbten Armut“ zu benutzen, weist 
Guggenbiller auf ein weiteres Phäno-
men hin. Er berichtet von Menschen, 
die nie gelernt haben, mit Geld zu 
wirtschaften oder es sich einzuteilen. 
Viele hätten keine Vorbilder, die ihnen 
gezeigt hätten, welche Anschaffung 
wichtig ist und welche nicht. – Aus 
dieser Erfahrung heraus würde er im-
mer sehr genau überlegen, in welcher 
Form Bittsteller unterstützt werden 
und wie viel Geld sie in Notfällen er-
halten. 

wege aus DeR aRMut
Ein Schritt aus der Armut sei, die 
Armut nicht zu verbergen, sagt Gug-
genbiller. Man müsse damit nicht 
hausieren gehen. Aber zum Beispiel 
die wöchentliche Sprechstunde sei ein 
Schutzraum, wo die eigene Bedürf-
tigkeit ausgesprochen werden kann. 
„Das zweite ist, dass ich nicht so arm 
bin, dass ich nicht auch was geben 
könnte. Nicht unbedingt im materi-
ellen Sinn, aber dass ich auch was zu 
geben habe in dieser Welt. Sei es ein 
Engagement, eine Sinneinstellung“. 
In diesem Zusammenhang lobt er die 
große Bereitschaft der Messestädte-
rinnen und Messestädter, sich für an-
dere zu engagieren oder ihnen durch 
Sach- und Geldspenden zu helfen. Als 
ein Beispiel nennt er den Helferkreis. 
Immer wieder würden die Helferin-
nen und Helfer ihre Zeit geben. Sie 
würden Geflüchtete aufs Amt oder 
zum Arzt begleiten oder ihnen was 
beibringen – vom Fahrradreparieren 
bis zum Deutschunterricht.
Auf meine Frage am Ende des Ge-
sprächs, ob Armut Privatsache sei, 
antwortet Guggenbiller ganz deutlich: 
„Im Sinne einer Solidargemeinschaft 
sind Besitz, Eigentum – oder auch 
wenn ich nichts habe – keine Privat-
sache. Im christlichen Sinne: Wenn 
Du einen Armen siehst in deinen 
Mauern, dann darfst du nicht so wei-
terleben, als wäre nichts. – Ziel ist im-
mer, die Leute wieder auf eigene Füße 
zu stellen!“        Gregor Kern

Angebote st. FloriAn

in der katholischen Kirchengemein-
de st. Florian finden menschen in 
sozialen oder persönlichen notlagen 
zeit und raum, um über ihre situation 
zu sprechen. dort können sie (auch 
finanzielle) hilfe bekommen. die Pfar-
rei entscheidet fallbezogen selbst, 
wie ihre hilfe aussieht. das Angebot 
ist unabhängig von der religion. Auch 
bei dringend benötigten sachleistun-
gen (schulranzen, buggie etc.) kann 
man sich an die Pfarrei wenden. die 
Wünsche werden dann am ende der 
messe an die gemeinde weitergege-
ben. bisher konnte fast jeder geprüfte 
Wunsch erfüllt werden. 
solange Pfarrer martin guggenbiller 
noch im Amt ist, sind die sprechzeiten 
jeden mittwoch von 16:00 bis 17.30 
uhr. ob und in welcher Form sie 
weitergeführt werden, entscheidet 
sein nachfolger.
die Kirchengemeinde betreibt in zu-
sammenarbeit mit der evangelischen 
sophienkirche und der caritas den 
„tisch messestadt“. darüber hinaus 
findet man im gemeindezentrum auch 
die Angebote der caritas migrations-
beratung. 

Anzeige
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 inteRnet  
Freies WLAN gibt es am Willy-
Brandt-Platz. Wer den gemeinsamen 
Service der Stadt München und der 
Stadtwerke nutzen will, muss sich in 
das Netz von M-WLAN einwählen, 
die Nutzungsbedingungen akzeptie-
ren und kann dann gratis ohne Regis-
trierung das Internet nutzen. 
 

 KultuR 
Pro Veranstaltung in der Kultur-
Etage gibt es fünf Freikarten. Diese 
werden über den Verein Kulturraum 
vergeben, die Menschen mit nachge-
wiesen geringem Einkommen sowie 
Kindern aus einkommensschwachen 
Familien kostenfreie Tickets für Kul-
turveranstaltungen vermitteln.
Die Ausstellungen in den Räumen der 
Kultur-Etage können von jedem kos-
tenlos zu den Bürozeiten angesehen 
werden. Ebenso laden einige in der 
Kultur-Etage stattfindende Work-
shops zum kostenlosen Mitmachen 
ein, z.B. die Schreibwerkstatt, die 
Fotowerkstatt und der Literaturge-
sprächskreis. 

www.kultur-etage.de  
Erika-Cremer-Str. 8 (3. Stock Riem-
Arcaden, mittlerer Eingang) 
Geöffnet: Mo+ Mi, Fr 10-12 Uhr, Di+Do 
16-18 Uhr, sowie zu Kurszeiten und 
Veranstaltungen

www.kultur-raum.de

 lesen
Lesefüchse kommen in der Messe-
stadt an mehreren Orten umsonst 
zu ihrem Futter. Zum einen in der 
Tauschbibliothek in der Kultur-Etage 
(zugänglich zu den Bürozeiten, s.o.), 
zum anderen in den Bücherbussen der 
Stadtbibliothek. 
Kinder können auch Bücher in den 
Bücherbussen ausleihen, die vor den 
Grundschulen halten. Einmal in 
der Woche wird Kindern von 3 bis 6 
Jahren bei den „Büchermäusen“ vor-
gelesen, oder sie können sich selbst 
in der Kinderbibliothek Lesestoff 
aussuchen. In der „Boox-othek“ gibt 
es einen umfangreichen Bücher- und 

Spielebestand für Kinder ab 6 Jahre. 
Das Quax veranstaltet regelmäßig 
kostenlose Lese-Events für Kinder 
zu verschiedenen Themen. (Zum 
Thema Lesen haben wir ausführlich 
in der Take Off! 61 berichtet.)  

Haltestellen des Bücherbusses für 
Kinder und Erwachsene: 
Di 16:30-19 Uhr, Selma-Lagerlöf-Str., 
Fr 12-16:30 Uhr, Caroline-Herschel-
Str. 5 

Haltestellen des Bücherbusses für 
Kinder (jeweils in der ungeraden 
Kalenderwoche): 
Di 8-13 Uhr, Grundschule Astrid-
Lindgren-Str. 
Di 13:45-15:30 Uhr, Kindergarten 
Mutter-Theresa-Str. 3 
Mi 8-12:30 Uhr, Grundschule Lehrer-
Wirth-Str.

Büchermäuse: Nachbarschaftstreff 
Galeriahaus, Lehrer-Wirth-Str. 21,  
Mi 16:15-17:15 Uhr

Kinderbibliothek: Nachbarschafts-
treff Oslostr. 10, Di 15:30-16:30 Uhr

Boox-othek: Fr 16-18 Uhr, jeweils 
abwechselnd in 65° Ost, Astrid- 
Lindgren-Str. 65, und im Quax,  
Helsinkistr. 100

 bilDung
Im neu eröffneten BildungsLokal 
Riem gibt es kostenfreie, unabhän-
gige und vertrauliche Beratung zur 
Bildung von Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen. Hier ist der Fami-
lien- und Ferienpass erhältlich, mit 
dem viele Angebote der Stadt Mün-
chen vergünstigt zu nutzen sind; hier 
sind auch Tickets von Kulturraum 
erhältlich (s.o.). Regelmäßig finden 
kostenlose Kurse statt, z.B. Offene 
Lernwerkstatt (Mo 14-15:30 Uhr, Fr 
10:30-12 Uhr), Sprachcafé für Er-
wachsene (Di 15-16:30 Uhr), Bewer-
bungscoaching (Do 15-16:30 Uhr), 
Lerncoaching (Mo 18-19:30 Uhr).

Einige Vorträge und Veranstaltungen 
der Volkshochschule sind kostenfrei 
und finden ebenfalls im BildungsLo-
kal Riem statt. Z. B. wird unter dem 
Titel „Gscheid gewählt“ alles rund 
ums Wählen in einer Demokratie er-
klärt. Termin: 5. Mai, 9:30 Uhr

BildungsLokal, Willy-Brandt-Allee 18 
Geöffnet: Mo 14-18 Uhr, Di+Fr 9-13 
Uhr, Do 13-17 Uhr 

uMsonst unD  
nicht nuR DRaussen
Als Definition von Armut gilt auch „der Mangel an Möglichkeiten“, an 
fehlender „gesellschaftlicher Teilhabe“. Übersetzt: Wer kein Geld für 
den Mitgliedsbeitrag des Sportvereins hat, wer sich die Kinokarte oder 
den neuesten Bestseller nicht leisten kann, der kann nicht mitreden, 
wird oft ausgegrenzt, lebt isoliert und einsam. Doch dieses Teilhaben 
am öffentlichen Leben ist nicht zwanghaft an Geld geknüpft. Viele 
Freizeitmöglichkeiten und Dienstleistungen in der Messestadt sind 
kostenlos. Die nachfolgende Liste mit einmaligen und regelmäßigen 
Veranstaltungen ist sicher noch nicht vollständig.
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 KinDeR & jugenDliche
Einmal im Jahr, traditionell an einem 
Wochenende Ende September, ist das 
Drachenfest am Rodelhügel. Auf dem 
Programm stehen Drachen- und Bu-
merangbauen mit Tipps und Tricks 
von Fachleuten, ein Drachen-Design-
studio, Basteln von Fluggeräten aller 
Art aus Papier, Lenkdrachenvorfüh-
rungen und lustige Wind- und Wet-
terspiele.

Am 28. Mai ist der Weltspieltag, an 
dem es von 14-18 Uhr rund um die 
Grünwerkstatt viele offene und kos-
tenlose Angebote gibt. 

In den Pfingstferien von 6.-9. Juni öff-
net jeweils von 11-16 Uhr beim Quax 
und in der Grünwerkstatt „RiemMini“ 
seine Pforten, das offene Programm 
für Kinder ab der 1. Klasse, die sich 
hier in erwachsenen Berufen und dem 
Stadtleben ausprobieren können.

Zu den regelmäßigen kostenlosen An-
geboten des Quax zählen:
• „Café Espresso“ im Quax. Hier haben 

Jugendliche ab 12 Jahren die Mög-
lichkeit, in gemütlicher Atmosphä-
re ihre Freunde zu treffen, Billard, 
Tischkicker, Brett- und Kartenspie-
le zu spielen, kostenlos im Internet 
zu surfen oder sich in den Jugend-
raum zurückzuziehen, zum Tanzen 
oder einfach nur zum Quatschen:  
Mi+Do 18-20 Uhr, Fr 18-22 Uhr, Sa 
16-22 Uhr, So 15-19 Uhr.

• „Girls Club“ ist der offene Treff für 
Mädchen ab 12 Jahren im Denkari-
um: Mo 17-19 Uhr.

• Der „Abenteuerspielplatz“ beim 
Quax hat für Kinder ab 6 Jahren 
geöffnet: Di 15-17 Uhr, Fr 15-18 Uhr.
Einmal in der Woche ist hier der 

„Garten- und Tiertag“: Do 15-17 
Uhr.

• In der „Kunstwerkstatt“ im Kaba-
Club wird gebastelt, gemalt und 
ausprobiert: 65° Ost, Di 16-18 Uhr 
(außer in den Ferien) 

• Einmal in der Woche ist „Spiel- und 
Spaßtag“ im Kaba-Club: 65° Ost, Mi 
14:30-17 Uhr (außer in den Ferien)

• Das „Kindercafé“ dreht sich um 
kulturelle Bildung – kochen, bas-
teln, Theater spielen und lesen: 
Quax und Grünwerkstatt, Fr 15-17 
Uhr

• Wenn „Kinozeit“ ist, wird ein Film 
für Kinder und Jugendliche gezeigt: 
Denkarium, Fr 15-17 Uhr (einmal 
im Monat)

• „Artyourself“ ist ein wöchentliches, 
offenes Programm für Kinder und 
Jugendliche zum Thema „Kunst 
und Technik“ in Kooperation mit 
der Lehrer-Wirth-Mittelschule und 
FabLab. Es findet statt im Quax, 
in der Grünwerkstatt oder – mit 
Transfer – in der FabLab-Hightech-
Werkstatt im Westend (Gollierstr. 
70 D), Mi 15-16:30 Uhr.
www.echo-ev.de 
Quax, Helsinkistr. 100 
65° Ost, Astrid-Lindgren-Str. 65 
Denkarium, Astrid-Lindgren-Str. 16 
Grünwerkstatt, Helsinkistr. 57

Bewegungsangebote des Streetwork 
für alle Jugendlichen sind „Fuß-
ball in der Turnhalle“ in der Astrid-
Lindgren-Grundschul-Turnhalle, Mo 
19:30-22 Uhr, und „Hip-Hop- für 
Mädchen“ im Nachbarschaftstreff 
Galeria, Mo 17-22 und Di 18-20 Uhr. 
Der Streetwork-Bus hält jeden Di 19-
22 Uhr am Platz der Menschenrechte 
(siehe Artikel Seite 36).

 senioRen
Der ökumenische Sozialkreis der 
beiden Messestadt-Pfarreien St. Flo-
rian und Sophienkirche veranstal-
tet einmal im Monat den „Offenen 
Seniorentreff Messestadt und Riem 
SeMes“. In der Regel am dritten 
Dienstag im Monat um 14:30 Uhr im 
Pfarrsaal von St. Florian.

Angebote des Alten- und Service-
Zentrums Riem (ASZ) (siehe Artikel 
S. 20):
• Beim „Offenen Spielenachmittag“ 

kann man in netter Runde Schach, 
Canasta und andere Karten-oder 
Brettspiele spielen: Mo+Mi 14 Uhr.

• Wer lieber handarbeitet und das in 
Gemeinschaft tun will, kommt zum 
„Offenen Handarbeitstreff“: Mi 14 
Uhr.

• „Bleib fit, mach mit“ heißt es auf 
dem Platz der Menschenrechte oder 
bei schlechtem Wetter im Gymnas-
tikraum: Di 9:45-10:15.

• Wer Lust auf Kaffee und Kuchen hat, 
aber auch wer nichts verzehren will, 
ist am Mittwoch und am Sonntag 
um 14 Uhr willkommen.

• Zur kostenlosen Rechtsberatung 
sollte man einen Termin vereinba-
ren, Do 14 Uhr; ebenso zur Beratung 
zur Deutschen Rentenversicherung 
(Mi 14:30 Uhr).

• MitarbeiterInnen des ASZ infor-
mieren in der „Außensprechstunde“ 
darüber, wie man möglichst lange 
selbstbestimmt und selbstständig in 
der gewohnten Umgebung bleiben 
kann (Do 15-17 Uhr). Auf Wunsch 
auch Hausbesuch. 
ASZ Riem, Platz der Menschenrechte 
10, Tel. 089 414243960

 faMilie
Viele Kindertagesstätten, Horts und 
Kindergärten bieten regelmäßig kos-
tenlose und offene Angebote wie 
Babytreffs und Elterncafés, Lernför-
derung und Freizeitangebote. Bitte 
informieren Sie sich bei den einzelnen 
Einrichtungen (Adressen siehe S. 54).

Die Kontaktstelle „Frühe Förderung“ 
ist ein kostenloses und freiwilliges 
Beratungsangebot des Stadtjugend-
amtes München für Eltern mit Kin-
dern von 0 bis 6 Jahren und Familien, 
zu Erziehungsfragen und bei der indi-
viduellen Förderung des Kindes. An-
sprechpartnerin ist Angelika Wein-
hauser.

Kontaktstelle Frühe Förderung, 
Nachbarschaftstreff Oslostr. 10 
Tel. 089 233-49710
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 spoRt
Davon abgesehen, dass im Park die 
unterschiedlichsten Sport- und Be-
wegungsarten möglich sind – im 
Winter langlaufen, Schlitten fahren, 
eislaufen, bei wärmeren Temperatu-
ren schwimmen, stand-up-paddling, 
gehen, laufen, walken, tanzen, tur-
nen, Rad fahren, Federball/Fußball/
Frisbee/Volleyball spielen, Slackline, 
Yoga, XiGong  und vieles mehr – gibt 
es auch weitere Angebote, die nichts 
kosten:
• der Fitness-Parcours an der Prome-

nade
• das Beach-Volleyballfeld hinter 

dem Kiesstrand
• diverse Tischtennis-Platten auf den 

Spielplätzen
• der Spielnachmittag am Wellen-

spielplatz: Jeden Sonntagnachmit-
tag von Mai bis Oktober sind bei 
gutem Wetter Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene zu kostenlosen 
Spielaktionen eingeladen. Veran-
stalter ist das Sportamt München, 
ebenso wie:

• Fit im Park: Von 1. Mai bis 30. Sep-
tember findet jeden Abend (außer 
bei sehr schlechtem Wetter) von 
18-18:45 Uhr an der Wiese vor dem 
Cincinnati-Garten eine kostenlose 
Gymnastikstunde unter professio-
neller Anleitung statt. 

Voraussichtlich am 6. oder 7. Mai 
lädt die Stadt München zur Münch-
ner Radlrallye in den Riemer Park. 
Kinder von 4 bis 14 Jahren können 
auf ihrem eigenen Fahrrad bis zu 30 
verschiedene Stationen abfahren und 
Radl-Punkte sammeln. 

 natuR & uMwelt
In der Grünwerkstatt finden immer 
wieder kostenlose Kurse und Akti-
onen statt, z. B. die Gartensprech-
stunde am ersten Freitag im Monat, 
von 16-18 Uhr. Hier kann man einen 
thematisch auf die Jahreszeit abge-
stimmten Workshop des Gartenbau-

referates besuchen, kostenlos und 
ohne Anmeldung.
Einmal im Quartal gibt es die „Natur-
werkstatt für Kinder“. Gärtner und 
Künstler beschäftigen sich zusammen 
mit Kindern mit der Um- und Ausge-
staltung und Pflege des Grünwerk-
statt-Gartens.
Am 13. April ab 14 Uhr gibt es unter 
dem Titel „Könige der Lüfte“ eine 
kostenlose Greifvogelschau mit zwei 
Falknern. 

Grünwerkstatt, Helsinkistr. 57

„Reparaturcafé in der Grünwerk-
statt“: Werden alte Dinge repariert, 
statt weggeworfen, können wertvol-
le Ressourcen eingespart werden, 
was sowohl den Geldbeutel wie die 
Umwelt schont. Unter Anleitung von 
Fachleuten und mit den passenden 
Werkzeugen werden im regelmäßig 
stattfindenden Reparaturcafé ge-
meinsam lieb gewonnene Gegenstän-
de wieder in Gang gebracht. Ohne An-
meldung und kostenfrei.

Das Projekt „Stromspar-Check Kom-
munal“ der Caritas hilft Menschen, 
die niedrige Haushaltseinkommen 
bzw. Leistungen der Grundsicherung 
oder Arbeitslosengeld II beziehen, 
ihre Stromkosten zu senken. An-
sprechpartner ist Thomas Keimerl 
(siehe Artikel Seite 31).

stromspar-check-muc@ 
caritasmuenchen.de 
Tel. 089 43669612

 lebensMittel
Wer Arbeitslosengeld II, Grundsiche-
rung, Sozialgeld o.ä. bezieht, ist zur 
kostenlosen Lebensmittelausgabe am 
Tisch Messestadt zugelassen, den die 
Kirchengemeinden zusammen mit 
der Caritas organisieren. Die Ausga-
be ist wöchentlich im Gemeindezent-
rum; Ansprechpartnerin für Berech-
tigungsscheine ist Odilia Papanagnou 
(siehe Artikel Seite 49).

gsa-bergamlaim@caritasmuenchen.de 
Tel. 089 43669610

 tieRe
Tierfreunden, die keine Möglichkeit 
haben, ein Haustier zu halten, bietet 
das Tierheim München die Möglich-
keit, Kontakt zu Tieren zu pflegen. 
Zum Beispiel als „Katzenstreichler“ 
oder beim Gassi gehen mit Tierheim-
hunden.

Ignaz-Perner Tierheim München, 
Riemer Str. 270

Viele weitere Tipps, wo Münchner 
Bürgerinnen und Bürger ermäßigte 
Preise erhalten oder kostenlos etwas 
nutzen können, enthält die Broschüre 
„Günstiger leben in München“ (siehe 
rechte Seite).
Weitere kostenlose Kultur-Angebote 
in München siehe 

www.musenkuss-muenchen.de

 
Zusammengestellt  

von Marion Steinhart



Take Off! Nr. 63 – april bis Juni 2017 27

ein buch füR  
viele lebenslagen
„Günstiger leben in München“ in der zweiten Auflage

e 
s ist kein Geheimnis: München ist 
keine billige Stadt. Aber es gibt viele 
kostenlose Angebote und Vergünsti-
gungen, die das Leben hier erleich-
tern und schöner machen. All diese 

findet man in dem kleinen Buch „Günstiger 
Leben in München – Tipps, Adressen, In-
formationen“. Vor kurzem ist die zweite, 
aktuelle Ausgabe erschienen. Herausgege-
ben wurde das Buch von der Fachstelle für 
Armutsbekämpfung des Sozialreferats der 
Landeshauptstadt. Doch Achtung: Wer das 
heißeste Outlet-Center oder das billigste 
All-you-can-eat-Büffet der Stadt sucht, wird 
in diesem Buch nicht fündig. 

Worum geht es dann? Die Stadtverwaltung be-
schreibt das Buch so: „Die Broschüre Günstiger 
leben in München informiert umfassend über kos-
tengünstige oder kostenfreie Dienstleistungs- und 
Freizeitangebote und gibt Auskunft darüber, wer 
Anspruch auf gesetzliche Leistungen und finanziel-
le Unterstützung hat“. 
„Günstiger leben“ ist ein Wegweiser und ein Ad-
ressbuch. Es listet Vergünstigungen und Hilfen 
auf und gibt viele Tipps und Anregungen zum Wei-
tersuchen. – Wo bekomme ich günstig gebrauchte 
Waren? Unter welchen Bedingungen bekomme ich 
verbilligte MVV-Fahrkarten? Wer bekommt Wohn-
geld? Wo komme ich kostenlos ins Internet? Wer 
bekommt einen München-Pass oder den Münchner 
Familienpass, und was kann man mit ihnen ma-
chen? Antworten auf diese und viele andere Fragen 
findet man in diesem Buch.
Dass München-Pass und Familienpass sehr nütz-
lich sind, habe ich beim Lesen schnell begriffen. Sie 
sind oft der Schlüssel zu weiteren Vergünstigungen. 
Für andere Angebote oder finanzielle Zuschüsse 

muss man dagegen Anträge stellen. Ich war beim 
Lesen erstaunt, was alles gefördert wird. Vor Büro-
kratie sollte man aber keine Angst haben.
Ein wichtiger Partner, um sich in der Bürokratie 
zurechtzufinden, sind die Sozialbürgerhäuser. Sie 
sind alle mit Adressen und Telefonnummern in 
dem Buch aufgelistet.
Aber in „Günstiger leben“ geht es nicht nur darum, 
Geld zu sparen oder Geld zu bekommen. Im letzten 
Kapitel erfährt der Leser von vielen Beratungs- und 
Gesprächsangeboten in schwierigen Lebenslagen. 
An anderen Stellen bekommt man Hinweise auf 
Schuldenberatung oder wo man erfährt, wie man 
Strom sparen kann, oder was zu tun ist, wenn es 
einem schwer fällt, sein Geld gut einzuteilen.
Das Buch gibt also viele Ideen und Hinweise. Leider 
ist es, soweit wir wissen, nur auf Deutsch erhältlich. 

Gregor Kern

Wo beKomme ich dAs buch?

•	 in der stadt-information im rathaus
•	 in den sozialbürgerhäusern (sbh)

an der infothek
•	 in den stadtteilbüchereien
•	 in den Asz / Alten- und service-

zentren
man kann es auch im internet unter 
www.muenchen-gegen-armut.de als 
PdF herunterladen. 
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Take Off: Frau Pötke, war es 
Zufall oder bewusste Ent-
scheidung, dass die Roland 
Berger Stiftung sich die Mes-
sestadt als Sitz der Stiftung 
ausgewählt hat?

Pötke: Das war kein Zufall. Wir such-
ten Räume zu vertretbaren Preisen, 
wollten dort hingehen, wo auch un-
sere möglichen Stipendiaten wohnen. 
Die Messestadt ist für uns ideal, Kin-
der und Jugendliche, die wir betreu-
en, wohnen zum Teil hier. 

Wie erleben Sie die Messestadt?
Die Messestadt ist ein aktuelles und 
sehr lebendiges Spiegelbild für die 
Gesellschaft, hier leben Menschen aus 
verschiedenen Kulturen friedlich ne-
beneinander. Das gefällt uns sehr gut. 
Ich kann überhaupt nicht verstehen, 
dass immer wieder davon gesprochen 
wird, dass die Messestadt ein Ghetto 
sein soll.

Was macht die Roland Berger 
Stiftung?

Neben dem Roland Berger Preis für 
Menschenwürde fördern wir im Deut-
schen Schülerstipendium bundesweit 
begabte, leistungswillige und engage-
mentbereite Kinder und Jugendliche 
mit schwierigen Startbedingungen. 
Unser Hauptanliegen ist es, mehr 
Bildungsgerechtigkeit zu schaffen. 
Leider entscheidet noch zu häufig die 

Herkunft und nicht das Talent über 
den Bildungserfolg eines Kindes. Das 
ist zutiefst ungerecht.

Was sind das für Jugendliche, 
die sie fördern? 

Das sind Kinder, die den Lehrkräften 
auffallen, weil sie besonders neugie-
rig und wissbegierig sind. Sie haben 
auch zum Teil schon in frühen Jahren 
ausgefallene Interessen. Beispielswei-
se haben wir einen Stipendiaten, der 
sich bereits im Alter von zehn Jahren 
für Hydraulikpumpen begeistert hat. 
Unsere Stipendiaten kommen aus 
Familien, die sie aus den unterschied-
lichsten Gründen nicht unterstützen 
können oder leider manchmal auch 
nicht wollen.  

Ist das Ziel immer Abitur?
Unser Ziel ist ein talentgerechter 
Schulabschluss, in der Regel ist dies 
das Abitur. Wir haben bereits über 
200 Alumni, die erfolgreich ihr Abi-
tur bestanden haben.

Sie gehen an die Schulen ...
Wir schreiben unser Programm mit 
der Unterstützung der Kultusbehör-
den der Länder an allgemeinbilden-
den Schulen aus. Die Lehrkräfte sind 
unsere „Talentscouts“. Sie kennen 
ihre Schüler am besten und schlagen 
sie für das Deutsche Schülerstipen-
dium vor. Häufig fallen die Kinder 
den Lehrkräften auf, weil sie gut in 

Mathematik sind, aber noch Prob-
leme mit der deutschen Sprache ha-
ben. Übrigens ist dies nicht nur bei 
Kindern mit Migrationshintergrund 
der Fall. Hier setzt dann unser Bil-
dungsprogramm an. Wir überweisen 
kein Bargeld auf das Konto der Eltern, 
sondern finanzieren ausschließlich 
Bildungsleistungen.

Wie sieht das Bildungspro-
gramm konkret aus?

 Häufig fördern wir unsere Stipendi-
aten mit zusätzlichem Deutschunter-
richt, organisieren Schreibwerkstät-
ten oder Leseprojekte oder gehen mit 
ihnen ins Theater. Wir ersetzen, was 
das Elternhaus aus verschiedenen 
Gründen nicht leisten kann. 

Was sind obligatorische  
Seminare?

Das sind beispielsweise Etikette-
Seminare. Gute Noten sind das Eine. 
Wenn ich mich in einer Gesellschaft 
erfolgreich bewegen will, ist es et-
was anderes. Ich muss die „Regeln“ 
kennen und beherrschen. Außerdem 
ist für alle Stipendiaten ein Kurs in 
Selbstkompetenz verpflichtend. Hier 
geht es um Fragen, wie ich mich 
selbst einschätze und wie ich mit mei-
nem Verhalten auf andere wirke. Die 
Kinder, die wir fördern, sind häufig 
schüchtern oder sehr selbstbewusst.

Oder scheinbar selbstbewusst?

leistung unD  
engageMent föRDeRn
Eine Stiftung in der Messestadt fördert Bildungsgerechtigkeit für 
Jugendliche aus allen Nationen. Ein Gespräch mit Frau Regina Pötke, 
Vorstand der Roland Berger Stiftung.
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Natürlich. Unser Bildungsprogramm 
sieht zudem vor, dass jeder Stipendiat 
mit einem Sport Bekanntschaft ma-
chen soll. Außerdem gibt es verpflich-
tend künstlerische Aktivitäten. Kunst 
und Sport sind Brücken jenseits der 
Sprache. Wir machen zum Beispiel 
große Musikprojekte mit großen 
Opernhäusern. Es ist unglaublich, 
welche Entwicklung unsere Stipen-
diaten in dieser Zeit machen. Alle Sti-
pendiaten müssen unser politisches 
System verstehen, das ist so wichtig 
wie noch nie zuvor. Fester Bestandteil 
des Stipendienprogramms ist die Be-
gleitung durch einen ehrenamtlichen 
Mentor oder eine ehrenamtliche Men-
torin. Sie sind tragende Säulen der 
Förderung und unverzichtbar.

Welche Berufswünsche haben 
die Jugendlichen?

Wenn die Stipendiaten ins Programm 
aufgenommen werden, haben sie zu 
Beginn reduzierte Berufsvorstellun-
gen: Häufig hören wir zum Beispiel 
„Germany’s Next Top Model“ oder 
„Tierärztin“. Unsere Aufgabe ist es, 
den Blick für die vielen Möglichkeiten 
in der Berufswelt zu weiten. Stellen 
Sie sich einen langen Flur mit vielen 
Türen vor, hinter denen sich für un-
sere Stipendiaten Unbekanntes ver-
birgt. Wir sind die Türöffner in eine 
selbst gestaltete Zukunft.

Das Interview führte  
Gerhard Endres.

rolAnd berger stiFtung

die stiftung wurde Prof. dr. h.c. roland 
berger, gründer der international 
renommierten unternehmensberatung, im 
märz 2008 gegründet. sie ist mit einem 
stiftungskapital von 50 millionen euro aus 
dem persönlichen Vermögen des stifters 
dotiert. 
derzeit unterstützt die stiftung über 700 
schüler mit dem deutschen schüler-
stipendium. im durchschnitt kostet ein 
stipendium 6000 euro im Jahr. die För-

derung kann mit sieben Jahren beginnen 
und endet mit dem schulabschluss, in der 
regel das Abitur. daran schließt sich das 
Alumni-netzwerk der stiftung an. Viele 
ehemalige stipendiaten unterstützen als 
Alumni stipendiaten. seminare finden an 
Wochenenden oder in den Ferien statt. 
das Förderprogramm basiert auf zehn 
lernbereichen.
die mentoren der roland berger stiftung 
sind coaches für die stipendiaten in der 
gesellschaft. sie gehen z. b. mit einem 

stipendiaten ins theater oder zu einer 
sportvorstellung. sie arbeiten ehrenamt-
lich, bekommen die Auslagen ersetzt. 
ein erweitertes Führungszeugnis ist 
zwingend vorgeschrieben. die gesamtko-
ordinatorin für das mentorenprogramm 
der roland berger stiftung begleitet die 
ehrenamtlichen und organisiert Fortbil-
dungen und Austauschmöglichkeiten. 
Weitere informationen, auch über die 
sonstigen Aktivitäten der roland berger 
stiftung: www.rolandbergerstiftung.org

leistung unD  
engageMent föRDeRn

Take Off: Herr Berger, was 
bedeutet Geld für Sie? Was 
ist für Sie Luxus?

Roland Berger: In den USA gibt 
es den schönen Spruch „You learn, 
you earn and you return“. Ich habe 
das große Glück, in meinem be-
ruflichen Leben sehr erfolgreich 
zu sein. Diesen Erfolg möchte ich 
mit der Gesellschaft teilen, die mir 
diesen Wohlstand ermöglicht hat. 
Daher habe ich im Jahr 2008 mit 
50 Millionen Euro aus meinem 
Privatvermögen die Roland Berger 
Stiftung gegründet, mit dem großen 
Ziel, mehr Bildungsgerechtigkeit zu 
schaffen. Es kann nicht sein, dass 
heute immer noch häufig die Her-
kunft und nicht ausschließlich das 
Talent eines Jugendlichen über den 
Bildungserfolg entscheidet. Das ist 
zutiefst ungerecht und meine Stif-
tung will hier mit der Förderung 
von begabten, leistungswilligen und 
engagementbereiten Kindern und 
Jugendlichen ein Zeichen setzen.
Ein Tag ohne Termine mit ausrei-
chend Zeit für meine Familie, das 
wäre der pure Luxus. Für die Fa-
milie hatte ich leider immer zu we-
nig Zeit, deshalb genieße ich heute 
umso mehr die wenigen Stunden, 
die ich mit meinen beiden Enkeln 
verbringen kann.  

Was raten Sie einem Mes-
sestadt-Jugendlichen, der 
reich werden möchte? Was 

wünschen Sie sich für diese 
Jugendlichen? Was sollen 
sie erreichen?

Ich rate jedem Jugendlichen – unab-
hängig davon, ob er aus der Messe-
stadt Riem kommt oder nicht – dass 
er seinen ganz persönlichen Weg 
gehen soll. 
Das empfehle ich auch unseren Sti-
pendiaten, die mich natürlich fra-
gen, wie sie ihre Zukunft gestalten 
sollen. Jeder hat das Zeug dazu, 
etwas aus seinem Leben zu machen. 
Man braucht dazu Mut, Zuversicht 
und natürlich Fleiß und Ausdauer. 
Dann kann jeder seine Ziele in die 
Tat umsetzen. Das Streben nach 
Reichtum ist dabei zweitranig: 
Wichtig ist: Jeder soll das machen, 
was seiner Begabung entspricht und 
was er gut kann, dann stellt sich der 
Erfolg von selber ein. 

Roland berger
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v 
on den 37 Stadtteilen, die der 
Schuldneratlas der Creditre-
form für München aufzeigt, 
liegt „Riem“ einschließlich 
der Messestadt an fünfter 

Stelle der Schuldnerquote privater 
Verbraucher. Das heißt, dass es hier 
überdurchschnittlich viele Menschen 
gibt, die Kredite nicht zurückzahlen 
können. Lässt sich daraus folgern, 
dass in der Messestadt viele arme 
Menschen leben? Ansichtssache, 
denke ich. Und wage eine steile The-
se: Man muss weit gehen, bis man in 
München einen Stadtteil findet, der 
ähnlich reich ist wie die Messestadt. 
Wie komme ich dazu? 
Betrachtet man Armut und Reichtum 
einmal nicht nur vom rein finanzi-
ellen Standpunkt her, sondern sieht 
sich an, was im Überfluss vorhanden 
ist, dann habe ich unbedingt Recht. 
Lassen Sie mich aufzählen:
Überbleibsel der Bundesgartenschau 
2005, wird der Landschaftspark so-

wohl von Bewohnern wie Besuchern 
immer als Highlight genannt. Er ist 
zu Fuß erreichbar, dient der Erholung, 
liefert Schauplätze für zahlreiche 
Sportaktivitäten, ist Frischluftgarant, 
Umweltparadies, Garten-vor-der-
Haustür, Freizeitoase, Lebensraum 
für Tiere und Gassigeh-Ziel. Hier gibt 
es den freien Blick in die Berge, hier 
genießt man den Blick in einen weiten 
Himmel.  
Über die Attraktivität des Badesees 
muss man nicht viele Worte verlieren. 
Wir Messestädter haben den Vorteil, 
nur mit Handtuch und Badekleidung 
ausgestattet, bei heißem Wetter auch 
mal für kurze zehn Minuten in den 
See hüpfen zu können, ohne gleich 
einen Badetag einplanen zu müssen. 
Gleich zwei U-Bahn-Anschlüsse 
schaufeln die Messestädter und die 
Messe-Besucher in den und aus dem 
Stadtteil – in kürzesten Abständen. 
Da die Linie U2 in der Messestadt 
beginnt, ist der sichere Sitzplatz am 

sitzplatzgaRantie
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Morgen garantiert. Vielleicht kommt 
ja auch bald noch der S-Bahn-An-
schluss, für den sich die Messe ein-
setzt. Ein Auto ist also tatsächlich 
nicht unbedingt nötig, wenn man hier 
wohnt. In den Straßen herrscht wenig 
Verkehr, so dass Eltern ihre Kinder 
ohne Sorge nach draußen lassen kön-
nen. 
Es gibt ein sehr starkes Gemein-
schaftsgefühl, das sich in vielen eh-
renamtlichen Helfern und in guten 
Nachbarschaften äußert. Greift man 
die Messestadt von außen an, fühlen 
wir uns nur noch mehr als Einheit. 
Ein Kulturzentrum? Nein, der Bezirk 
15 Trudering-Riem hat gleich zwei 
davon. Ein Geschenk der Stadt, damit 
auch die kulturelle Grundversorgung 
im jungen Stadtteil gesichert ist. 
Sozialer Wohnungsbau ist ein wei-
teres. Die berühmte „Münchner 
Mischung“ machte das Wohnen in 
München für viele erst möglich und 
hat inzwischen Vorbildcharakter für 
andere Stadtteile. 
Die Messestadt ist ein wirklich inter-
nationaler Stadtteil. Es ist normal, 
andere Wurzeln zu haben. Daraus 
folgt, dass hier jeder gewohnt ist, mit 
Menschen verschiedenster Herkunft 
zu tun zu haben, und diese Tatsache 
deshalb kaum mehr bemerkt. Bestes 
Beispiel sind die Kinder, die gemein-
sam aufwachsen und sich keinerlei 
Gedanken über Herkunft oder Ausse-
hen ihrer Freunde machen.
Überhaupt sind die Kinder der größ-
te Reichtum. Die Messestadt ist der 
Stadtteil, der die meisten Kinder 
Münchens hat. Wem ich erzähle, dass 
wir inzwischen drei Grundschulen 
mit dem Stadtteilnachwuchs füllen 
können, kann es kaum fassen. Kla-
gen über Kinderlärm, fehlende Be-
treuungsmöglichkeiten, weite Wege 
zu den Freunden – in der Messestadt 
Fehlanzeige. Gefühlt alle zehn Meter 
gibt es eine Schaukel oder ein anderes 
Bewegungsangebot. Hier entstand 
eine Fülle tollster Spielplätze, die je-
dem Kind als Paradies erscheinen 
muss. 
Paradies? Passt.        Marion Steinhart

wo sonst kann man im winter direkt vor der haustür in die langlaufski steigen?

Ein Kommentar von Marion Steinhart zum unglaublichen 
Reichtum der Messestadt
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Take Off!-Mitarbeiter Ahmed 
Nasrullah Noori wurde als  
Journalist in Afghanistan von 
den Taliban mit dem Tode  
bedroht. Seine Familie und er 
beschlossen zu fliehen. Jetzt 
wartet er auf die Anerkennung 
seines Asylantrages. Was die 
Flucht für ihn in wirtschaftlicher 
Hinsicht bedeutet, erzählt er 
hier.

i 
ch bin in Afghanistan geboren. 
In meiner Familie wird viel 
Wert auf Bildung gelegt. Mit 
sieben Jahren besuchte ich die 
Grundschule, und danach ging 

ich aufs Gymnasium. Meine Familie 
war weder arm noch reich. Wir hatten 
ein eigenes Haus und ein Lebensmit-
telgeschäft. 
Als Journalist bin ich ins Visier der 
Taliban gekommen. Sie haben auf 
mich und mein Auto geschossen. Nach 
diesem Attentat bekam meine Familie 
große Angst, und wir beschlossen, das 
Land zu verlassen.
Wir haben den ganzen Familienbe-
sitz, wie Haus und Grund, für wenig 
Geld verkauft, um uns zu retten. Da-
mit, etwa hunderttausend Dollar, 
konnten wir die Reise einer fünfköpfi-
gen Familie nach Europa finanzieren. 
Ich lebe in der Gemeinschaftsunter-
kunft an der Willy-Brandt-Allee und 
werde vom Sozialamt unterstützt. 
Ich erhalte monatliche Leistungen in 

gelD oDeR 
leben!

e 
ine kostenlose Beratung, 
einen persönlichen Ener-
giesparplan und individu-
elle Soforthilfen bekommen 
Haushalte mit geringem 

Einkommen beim „Stromspar-Check 
Kommunal“ der Caritas in München. 
Münchnerinnen und Münchner, die 
technisch interessiert sind und ein 
paar Stunden ihrer freien Zeit in-
vestieren wollen, können an einer 
qualifizierten Schulung der Bundes-
energieagentur kostenlos teilnehmen 
und sich so zum ehrenamtlichen 
Energiesparberater ausbilden lassen. 
Sie besuchen und beraten danach 
Haushalte mit geringen Einkommen, 
wie kinderreiche Familien, Rentner, 
Arbeitslose oder Sozialleistungsemp-
fänger.
„Wir suchen Menschen, die Lust ha-
ben, sich sozial zu engagieren und 
gleichzeitig etwas für den Klima-

schutz zu tun“, wirbt Thomas Kei-
merl, der den Stromspar-Check bei 
der Caritas in München koordiniert. 
Die Ehrenamtlichen können individu-
ell arbeiten und sich regelmäßig zum 
Austausch mit dem Umweltpädago-
gen treffen. 

was Macht ein eneRgiespaRbeRateR 
DeR caRitas genau?

Energiesparberater gehen in die 
Haushalte und überprüfen Einspar-
möglichkeiten bei Wasser und Hei-
zung sowie den Stromverbrauch der 
vorhandenen Elektrogeräte. Je nach 
Bedarf gibt es gratis Energiespararti-
kel wie zum Beispiel LED-Leuchtmit-
tel, schaltbare Steckdosenleisten oder 
Wasserstrahlregler im Wert von bis 
zu 70 Euro. „Menschen mit kleinem 
Budget sind froh über jeden Euro, 
den sie an Energiekosten sparen kön-
nen“, berichtet Thomas Keimerl. Wer 
an einem „Stromspar-Check“ teil-
nimmt, kann die Energiekosten jähr-
lich um durchschnittlich 156 Euro 
pro Haushalt senken. Beim ersten 
Besuch werden der Verbrauch erho-
ben und konkrete Einsparvorschläge 
ausgearbeitet. Beim zweiten Besuch 
hat der Energiesparberater einen 
individuellen Energiesparplan und 
verschiedene Stromsparhilfen dabei 
und installiert diejenigen, mit denen 
am meisten Strom, Wasser oder Heiz-
energie gespart werden kann.
Interessierte, die ehrenamtlich als 
Energiesparberater tätig werden wol-
len, wenden sich an thomas.keimerl@
caritasmuenchen.de oder Tel. 089 / 
436696-12.                   Caritas

ein KleineR schRitt  
aus DeR aRMut
Caritas Energiesparberatung sucht technisch 
interessierte und engagierte Freiwillige

weiter nächste Seite
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Take Off: Mögen Sie mir grundsätzlich 
was über Ihre Lebensumstände erzäh-
len?

Alexandra Müller: Ich bin alleinerziehend mit 
vier Mädchen und einem Jungen. Mein Mann hat 
sich für eine Andere entschieden. Ich musste die 
Arbeit aufgeben, weil die Kinder noch klein waren. 
Dadurch bin ich jetzt zu Hause. Ich lebe vom Amt, 
vom Kindergeld. Hilfe hab ich nicht… 

Das heißt, Sie bekommen Grundsi-
cherung. Sie bekommen die Wohnung 

bezahlt, und Sie bekommen Kindergeld. 
Damit müssen Sie auskommen.

Genau. 
Die einzige Hilfe ist das Amt?

Das Amt, ja.
Haben Sie einen Beruf erlernt?

Ich habe Bäckereiverkäuferin gemacht. Ich hab auch 
geputzt, Zimmermädchen, verschiedene Sachen. 

Wie lange leben Sie jetzt in dieser Situa-
tion?

Sieben Jahre. 
War auch vorher Ihre finanzielle Situati-
on schon schwierig?

Klar. Manchmal hat er gearbeitet, manchmal hab 
ich gearbeitet und er war zu Hause. Ich hab mehr 
gearbeitet als er. 

Dürfte ich Sie „arm“ nennen?
Ich bin nicht arm, ich bin nicht reich – es ist okay. 

Wer wäre arm, in Ihrer Sicht?
Die kein Geld haben, auf der Straße leben, wo die 
Kinder verwahrlost sind. Das ist für mich arm - 
Oder die wirklich nichts zum Anziehen haben, 
nichts zum Essen – das ist für mich arm. 

Und was ist „reich“ für Sie?
Reich ist für mich … mit fetten Autos vor der Tür, 
einem Haus – das ist für mich reich. Ich bin mit-
telmäßig. Ich hab keinen Führerschein, kein Auto 
– kann ich mir nicht leisten. Ich lebe normal. Ich 
habe eine Couch, ich hab normale Schränke, ich leb 
ganz normal mit meinen Kindern.

Wie könnte sich Ihre Situation verbes-
sern? 

Wenn ich wieder anfange zu arbeiten, wenn die 
Kinder mithelfen, mit Ausbildung, dass sie was 
dazu verdienen, einen Nebenjob haben….

Hilft Ihnen auch das Amt dabei, dass sich 

füR Die KinDeR 
gebe ich Meinen 
letzten cent
„Man redet nicht gern öffentlich über Finanzielles“, 
sagt Alexandra Müller. Deswegen steht hier auch 
nicht ihr wirklicher Name. Mit der Take Off! sprach 
sie über ihr Leben als alleinerziehende Mutter, die 
auf Sozialleistungen angewiesen ist.

Höhe von 373 Euro, wovon ich außer 
der Miete alles selbst bezahlen muss. 
In Afghanistan habe ich monatlich 
umgerechnet 350 Dollar verdient, was 
dort ein gutes Gehalt ist.
Ich bin Deutschland sehr dankbar 
dafür, dass es Flüchtlinge unterstützt 
und dass ich hier in Frieden und Si-
cherheit leben kann. Es ist gut, dass 

es solch wirtschaftlich starke Länder 
gibt, die Geflüchteten Zuflucht gewäh-
ren können.
Meine größte Sorge ist zurzeit mein 
Asylantrag. Ich hoffe auf eine positive 
Entscheidung, damit ich arbeiten und 
dem Land zurückgeben kann, was es 
Gutes für mich getan hat.

Nasrullah Noori

fortsetzung: gelD oDeR leben!
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Ihre Situation ändert, verbessert, mit 
den Kindern oder persönlich?

Nein. 
Was könnte das Amt mehr tun?

Dass sie, wenn was kaputtgeht, nicht immer sagen: 
Nein, das müssen Sie mit dem, was Sie kriegen, 
ersparen. Oder auch wenn’s um Kleidung für die 
Kinder geht. Früher gab’s ja zweimal im Jahr Be-
kleidungszuschuss. Man konnte zweimal im Jahr 
Winter- und Sommerklamotten für die Kinder be-
antragen. – Wenn mal die Waschmaschine kaputt-
geht, dass man was Neues kriegt…

Das hat sich mit den Hartz-Gesetzen 
geändert.

Ja.
Haben Sie das Gefühl, dass Ihre Kinder 
unter der Situation leiden, oder dass Ihre 
Kinder sagen, „Wir haben deutlich weni-
ger Geld als andere Leute“?

Meine Kinder leiden ab und zu, ja. Klar, natürlich. 
Weil die wollen auch mal was Gutes zum Essen…

Was heißt „gutes Essen“ für Sie?
Dass sie mal in ein Restaurant gehen, dass sie mal 
ein Steak kaufen können. Das ist nicht unser Nor-
malalltag. Wir essen auch mal Nudelauflauf, oder 
was weiß ich. Aber klar, die sehen, die anderen ha-
ben Turnschuhe für 150 Euro. – Das fehlt natürlich. 

Das heißt, Sie kaufen sehr viel gebraucht? 
Flohmarkt und so? 

Ja. - Also Turnschuhe für den Winter kaufe ich 
nicht gebraucht. Da muss ich schon zusehen, dass 
jeder einen Monat halt wartet. Alles auf einmal für 
fünf Kinder geht leider nicht. 

Wie schaffen Sie’s, dass Sie Geld zur Seite 
legen?

Zum Beispiel, wenn ich weiß, okay, mein Sohn 
braucht jetzt ein neues Bett, dann kauf ich ihm das. 
Dann muss ich zusehen, dass ich dann mit dem 
Restgeld zurechtkomme. Mit dem Essen, Geträn-
ken, mit den Schulsachen.

Wo kaufen Sie ein?
Lidl. Aldi. 

Ein Discounter hier in der Nähe wäre für 
Sie sicher eine Erleichterung.

Oh ja. Nicht nur für mich. 
Kann man Leuten auf der Straße anse-
hen, dass sie wenig Geld haben oder arm 
sind?

Wenn jemand auf der Straße liegt, dann erkennt 
man das. Aber so – ich würde es nicht erkennen, 
ob einer Geld im Portemonnaie hat oder nicht. Es 
gibt ja auch Markensachen beim Discounter, oder 
im Gebrauchtladen, gute Sachen, Markensachen 
manchmal für fünf oder zehn Euro. Möbel, die 

nicht aussehen, als wären sie gebraucht. 
Wissen Ihre Nachbarn von Ihrer Situa-
tion?

Nein. Das geht die anderen nichts an. Ich möchte 
nicht, dass die Leute das mitkriegen. 

Warum nicht?
Weil es peinlich ist. Weil es unangenehm ist. Dieses 
mitleidig ankucken, dieses „Oh, das tut mir leid“ 
und „Kann ich dir helfen?“ – das brauch ich nicht. 
Das will ich auch nicht. 

Wenn die Leute sagen „Kann ich dir hel-
fen?“, ist das ja eigentlich nichts Schlech-
tes …

Klar. Mit Wörtern. Aber nicht finanziell. Das wäre 
für mich schlimm. Ich leih mir schon was, klar, bei 
der Familie. Aber nicht bei Nachbarn, um Gottes 
Willen. - Ich denk mal, jeder ist für sich selber ver-
antwortlich, jeder muss kucken, wie er klar kommt.

Sie haben vorhin von der Ausbildung 
Ihrer Kinder gesprochen. Was wünschen 
Sie sich für Ihre Kinder?

Dass es denen besser geht als mir. Dass sie aus ih-
rem Leben was machen. Dass sie nicht Toiletten 
putzen müssen oder Böden, dass sie einen Beruf 
haben, wo sie erhobenen Hauptes reingehen und 
sich nicht schämen müssen. 

Ist Toiletten putzen, Böden putzen etwas, 
wofür man sich schämen muss?

Nein, um Gottes Willen. Aber wenn meine Familie 
dahinter gestanden wäre, dass ich eine Ausbildung 
mache, in einen Beruf gehe, der mir getaugt hätte, 
vielleicht wäre ich heute nicht in dieser Situation. 

Gibt es etwas, wo Sie persönlich sagen, 
da darf man ruhig ein bisschen mehr 
ausgeben?

Ich geb schon mehr Geld aus für Lebensmittel, und 
wenn’s um die Kinder geht, gebe ich auch meinen 
letzten Cent.

Wo sollte der Staat mehr Geld ausgeben?
Für Kinder. Ausbildung. Dass Kinder mehr Hilfe 
kriegen, mehr gefördert werden. Dass man sagt: 
„Komm, jetzt machen wir das oder probier mal das 
aus.“ Verstehen Sie, was ich meine? Dass den Kin-
dern Mut zugesprochen wird, dass gesagt wird: „Du 
kannst es ja“.

Gibt es in Ihrem Leben etwas, was Luxus 
ist?

Nein.
Wenn jetzt eine gute Fee hereinkäme und 
sagen würde „Du kannst dir was wün-
schen“: Welche Wünsche hätten Sie?

Mit meinen Kindern in Urlaub fahren, und für mei-
ne Älteste, dass ich sie für den Führerschein an-
melde.              Das Interview führte Gregor Kern.
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KonsuMteMpel RieM-aRcaDen

Warnung: Der nachfolgende Artikel 
könnte Produktplatzierungen ent-
halten. Für die Aktualität der Preis-
angaben wird keine Haftung von 
Seiten der Autorin übernommen. Die 
Rangliste erhebt keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit.

b 
isher sind die Riem-Ar-
caden die wichtigste Ein-
kaufsmöglichkeit in der 
Messestadt. In die „Rie-
mis“ geht jeder Messestäd-

ter. Aber auch viele aus dem Umland 
oder anderen Stadtteilen, die nicht so 
reich an Shoppingmöglichkeiten sind. 
Selbst vollverschleierte reiche Damen 
sieht man manchmal in Grüppchen 
durch das Einkaufscenter ziehen. 
Entsprechend breit ist das Angebot 
der Riem-Arcaden. Man findet sowohl 
Produkte für den Normalbürger als 
auch für die, die einfach zu viel Geld 
haben.
Bei so viel Konsum kommt mir auch 
immer der Gedanke, wie viel Geld 
man eigentlich ausgeben muss, um 
das zu besitzen womit man glücklich 

wird. Reichen schon die billigsten 
Produkte zum Leben? Oder muss es 
doch immer das Teuerste sein? 
In der Redaktionssitzung waren wir 
uns einig: Das teuerste, was man 
in den Riem-Arcaden findet, ist ein 
Fernseher. Oder doch ein Schmuck-
stück? Und das billigste? Gibt es noch 
einzelne Süßigkeiten für 5 Cent zu 
kaufen? Oder gibt’s so was nur noch 
am Kiosk? 
Also mache ich mich auf die Suche. 
Tatsächlich war es viel leichter Teures 
zu finden. Aber ich will nicht zu viel 
verraten. 
Hier sind meine Ranglisten der bil-
ligsten und teuersten Produkte:

 centbetRäge
1. Platz:
Als Kind kauft man sich von seinem 
ersten Taschengeld am liebsten Sü-
ßigkeiten. Aber anscheinend gibt es 
die Bonbons für 5 Cent nur noch am 
Kiosk. In den Riem-Arcaden wurde 
ich jedenfalls nicht fündig. 15 Cent 
kostet das Billigste, das ich auf meiner 
Schnäppchenjagd finden konnte: die 

Haushaltshefe. 
Nur, dass man 
von Hefe nicht 
satt und auch 
nicht glücklich 
wird.

2. Platz:
Den zweiten 
Platz finde ich 
nur ein paar Su-
permarktregale 
von der Hefe 
entfernt. Bei der 
Quengel-Ware 

vor den Kassen: Die einzelnen Scho-
koriegel kosten zum Teil nur 35 Cent. 
Aber auch von Schokoriegeln wird 
man nicht satt. Nur vielleicht glück-
lich.

3. Platz:
Wenn es also mit der billigen (Lebens-
mittel-)Nahrung nichts wird, schaue 
ich weiter zur geistigen Nahrung. Das 
unschlagbar billigste Buch: Das kleine 
quadratische Pixi-Buch zum Vor- und 
Selberlesen für 99 Cent. Da reichen 
auch die Mängelexemplare auf dem 
Wühltisch nicht heran, die oft schon 
für wenige Euros zu haben sind.

 Man gönnt sich ja sonst nichts …
1. Platz:
Der neueste Hype: Der UHD-
OLED-3D-Curved-TV. Übersetzt: ein 
Super-Ultra-HD Fernseher, der auch 
noch 3D kann. Das Ganze gibt’s für 
schlappe 29.999 €. Reduziert spart 
man sich gleich 10.000 €. Wem ist 
ein solches Heimkino-Erlebnis so viel 
wert?

2. Platz:
Schmuck, Glitzer, Blingbling: Sechs 
verschiedene Geschäfte für Uhren 
und Schmuck gibt es in den Arcaden. 
Die teuerste Uhr in ihrem Sortiment, 
erklärt mir eine Verkäuferin, sei ein 
Markenmodell für 2099 €. Dann fällt 
mir eine Zuchtperlenkette aus Tahi-
ti auf: Mit stolzem Preis von 2379 €. 
„Großen Spielraum gibt es bei den 
Trauringen“, erzählt mir die Verkäu-
ferin. Bis zu 5000 € können da über 
die Ladentheke wandern. Je nach 
Karat-Zahl und Einfassungen. Bei der 
Konkurrenz ist das teuerste Produkt 

Preise zwischen 29.999 Euro und 5 Cent. Fette Rabatte. Aber findet die Take Off!-Redakteurin  
etwas, was wirklich glücklich macht?
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eine Uhr mit glitzerndem Zifferblatt 
für 999 €. Aber ich finde auch noch 
Diamant-Ohrringe für 5800 €. Mein 
Platz 2.

3. Platz:
Der Kühlschrank mit Display. Das 
„smarte“ Gerät hat eine Kamera, mit 
der man das Innenleben des Kühl-
schranks bewachen kann. Außerdem 
können die persönlichen Lieblingsge-
richte abgespeichert werden, es gibt 
eine Erinnerungsfunktion, wenn die 
Mindesthaltbarkeit eines Lebensmit-
tels abläuft, WLAN, eine Wetter-App, 
Bluetooth, Musik – alles was Herz 
und Magen begehren. Und das alles 
für 3599 €.

4. Platz:
Stichwort „kulturelle Armut“. Gera-
de Jugendliche definieren sich stark 
über „ihre“ Handymarke. Natürlich 
gibt es im Smartphone-Kosmos alles 
von ganz billig bis superteuer. Deswe-
gen landet auch ein Smartphone auf 
Platz 4: für 1119 €. Markenwerbung 
muss ich hier wohl nicht betreiben.

5. Platz:
Ein weiteres Statussymbol neben 
Handy und Schmuck ist die Mode. 
Auch dafür kann man in den Riemis 
tief in die Tasche greifen, wenn man 
gerne möchte. Ich habe mir ein Mode-
Geschäft ausgesucht, bei dem es ver-
schiedenste Markenware gibt. Mein 
erster Blick fällt auf eine Markenjeans 
(279,99 €). Hier findet man auch Ja-
cken mit echtpelzbesetzten Kapuzen. 
Persönlich finde ich ja, dass solche 
Jacken gar nicht mehr hergestellt 
werden sollten. Aber immerhin wer-
den sie hier nicht zu Schleuderprei-
sen verkauft: Ein Preisschild mit der 
Aufschrift „1.199 €“ habe ich entdeckt. 
Mein bisher teuerster Kleidungsfund 
in den Riem-Arcaden. Auch teuer im 
Rennen: Handtaschen. Nach den po-
pulären Marken habe ich gesucht und 
jeweils Exemplare für bis zu 399 € ge-
funden.       

Theresa Höpfl

a 
uf meinem Weg zur Recher-
che in der Wohnungslosen-
unterkunft Joseph-Wild-
Straße fuhr ich an einem 
goldenen Haus vorbei. Ein 

großer goldener Würfel in Steinwurf-
weite zu Containern für die Ärmsten 
der Armen? Meine Neugier wurde ge-
weckt. So habe ich mich aufgemacht, 
die Geheimnisse dieses seltsamen Ge-
bäudes aufzudecken.
Eine kurze Internetsuche sagte mir, 
dass das betreffende Haus dem Gold-
händler Pro Aurum gehört und jeder 
beim Tag der offenen Tür die Möglich-
keit hat, sich über Gold als Wertanla-
ge zu informieren. So stand ich dann 
mit meiner jüngsten Tochter an einem 
windigen Samstagmorgen im Januar 
in der Infowelt des Goldhändlers Pro 
Aurum. Um mich herum ernste Ge-
schäftsmänner, nervöse Pärchen und 
sogar Großeltern mit ihren Enkeln. 
Letztere waren sicher dort wegen 
des Museumscharakters. Eine be-

leuchtete Weltkarte zeigt Goldmi-
nen-Standorte. Videos erzählen vom 
Goldwaschen, Einschmelzen und 
dem Entstehen von Barren und Gold-
münzen. Ich studierte alles genau 
und auch Mira lauschte den Erklär-
Filmchen. Ein Angestellter lud uns 
sogar ein, einen echten Goldbarren zu 
befühlen.  
Ich meine, das war wirklich beein-
druckend! Wo sonst kann man einen 
12 kg schweren Goldbarren anheben 
oder echtes Silber ausgiebig befühlen?
Doch dann begann der Angestellte 
über die vielfältigen Vorteile des Gol-
des als Anlagemöglichkeit zu referie-
ren. Mein Interesse schwand augen-
blicklich. Mira begann zu drängeln. 
Die glänzenden Flächen hatten ihren 
Reiz verloren. Der Wind wehte immer 
noch sehr kalt. Das Haus war immer 
noch golden. Doch meine Neugier war 
dahin.

Christine Jesuiter

Das golDhaus
Christine Jesuiter macht sich auf, einen Hauch 
von Reichtum in der Messestadt zu erhaschen
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Mira im goldhaus
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i
n der Oberstufe belegen Gymna-
siasten heute nicht mehr Grund- 
und Leistungskurse. Sondern 
W(issenschaftspropädeutische)-
Seminare und P(raktische)-Semi-

nare. Mein P-Seminar vor drei Jahren 
hatte das Thema: „Armut in Mün-
chen“. Gelernt habe ich dabei, dass 
Armut auch (gerade) in einer reichen 
Stadt wie München ein großes Thema 
ist. Von der Straßenzeitung BISS über 
die städtische Schuldnerberatung bis 
hin zur Münchner Tafel und der Bahn-
hofsmission. Wir haben uns verschie-
denste Organisationen angeschaut, 
die armen Menschen unter die Arme 
greifen. Eine ihrer Funktionen fand 
ich aber besonders interessant: Ar-
mutsprävention. Nun also diese Take 
Off-Ausgabe zum Thema Armut (und 
auf der anderen Seite: Reichtum). Ich 
möchte eine Institution besuchen, die 
hier speziell in unserem Stadtteil die 
Aufgabe hat, Armut entgegenzuwir-
ken.
Vielleicht hatten Sie auch schon 
einmal diesen kurzen Moment der 
Verwunderung, wenn sie an einem 
Dienstagabend am Platz der Men-
schenrechte vorbeigekommen sind. 
Hat sich der MVV-Bus verfahren? Ist 
ja alles schon vorgekommen… Aber 
wie ist er hier auf den Platz gekom-
men? Tatsächlich handelt es sich um 
den Streetwork-Bus des Stadtjugend-
amtes München. Seit Mai 2016 parkt 
er dienstags von 19.00 bis 22.00 Uhr 
an der „Mauer“.
Simone Wieser und Mülkiye Dangel 
heißen die beiden Sozialpädagoginnen 
hinter dem Projekt. Gemeinsam mit 
ihrem Kollegen aus Neuperlach sind 
sie Ansprechpartner auf Augenhöhe 
für die Jugendlichen.
Der letzte Armutsbericht der Stadt 
München (2011) führt in einer Statistik 
4608 Bewohner von Trudering-Riem 
auf, die staatliche Leistungen bezie-
hen. Das sind 71 von 1000 Personen. 
Simone Wieser kümmert sich um die 
Altersgruppe der 14- bis 27-Jährigen. 
Sie kennt die Folgen von Armut für Ju-
gendliche: „Ein Teil der Jugendlichen 
ist von Klassenfahrten und anderen 

veRfahRen?
Der Streetwork-Bus: Eine Anlauf-
stelle für Jugendliche und junge 
Erwachsene von 14 bis 27 Jahren. 
Die Sozialpädagogen betreiben 
auch Armutsprävention.
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Veranstaltungen ausgeschlossen, da 
die Eltern knapp über der Grenze des 
Sozialleistungsbezugs sind und somit 
keine Ansprüche auf Vergünstigun-
gen haben.“ Wegen der finanziellen 
Sorgen seien diese Jugendlichen auch 
eher von kulturellen und sportlichen 
Aktivitäten ausgeschlossen. Das Pro-
blem sei dann, dass die persönlichen 
Nöte zwar das Leben bestimmen. 
Aber, so Wieser: „Hilfs- und Präven-
tionsangebote wer-
den auch aufgrund 
von Unwissenheit in 
den Familien nicht 
wahrgenommen.“
Deswegen reicht das 
Angebot Streetwork-
Bus alleine auch 
nicht aus. Dort dür-
fen die Jugendlichen 
einfach nur für sich 
sein, chillen, Mu-
sik hören oder Dart 
spielen – ohne be-
lehrt zu werden. 
Zusätzlich sind die Streetworker im 
Außendienst tätig. Sie gehen auf die 
Jugendlichen zu, die sich auf dem 
Platz der Menschenrechte vor den 
Riem Arcaden treffen. Eine Zeit lang 
haben sich die Messestädter Teenager 
lieber am S-Bahnhof Riem getroffen. 
Auch dorthin ist Simone Wieser ge-
gangen, um mit ihnen ins Gespräch 
zu kommen. Wenn die Polizei bei ihr 
allerdings nachfragt, ob bei einer rau-
schenden Party am Riemer See „ihre 
Jugendlichen“ dabei wären, kann sie 
verneinen: „Die Störenfriede waren 
bis jetzt immer von außerhalb.“ Die 
aufsuchende, mobile Arbeit, die Ein-
zelfallhilfen, Gruppenarbeiten und 
Freizeitangebote – alles freiwillig und 
anonym. Damit wollen die Sozialpä-
dagogen die Hilfsbedürftigen errei-
chen. 
Armut definiert Simone Wieser als 
„ungleiche Verteilung von finanziellen 
Ressourcen und die daraus entste-
hende soziale Ungleichheit“. Jugend-
liche und junge Erwachsene geraten 
oft durch Schicksalsschläge in Armut. 
Eine solche Notsituation kann ein Ar-

beitsplatzverlust sein. Aber auch, kei-
nen Ausbildungsplatz zu finden oder 
durch Verträge in eine Schuldenfalle 
zu geraten. „Sie können sich oftmals 
nicht eigenständig aus ihrer Lage be-
freien und haben oftmals keine Mög-
lichkeit, finanzielle Rücklagen zu bil-
den“, erklärt die Sozialpädagogin.
Dort beginnt auch ihre Präventions-
arbeit als Streetworker. Ihre Kollegen 
und sie müssen versuchen, voraus-

schauend schwie-
rige Situationen 
und Werdegänge 
zu erkennen und 
durch Angebote 
vorzubeugen. Des-
wegen helfen sie 
ihnen, Bewerbun-
gen zu schreiben, 
begleiten sie zu 
Ämtern, unterstüt-
zen bei der Woh-
nungssuche oder 
geben Nachhilfe. 
Aber auch der Spaß 

soll nicht zu kurz kommen. Auch das 
gehört zu Inklusion und Problembe-
wältigung: Hip Hop, Fußballturniere, 
Freizeitprojekte. 
Seit einem dreiviertel Jahr gibt es 
den umgebauten MVV-Bus also 
schon. Und: „Er wird sehr gut ange-
nommen!“, sagt Simone Wieser. „Am 

frühen Abend kommen meistens die 
14- und 15-Jährigen. Erst wenn die 
‚Kleinen‘ weg sind, kommen die ‚Gro-
ßen‘ in den Bus. Der coole Status muss 
ja auch irgendwie gewahrt werden“, 
sagt die Streetworkerin grinsend. Und 
noch eine gute Nachricht hat sie: „Wir 
haben auch neue Räume im Stadtteil-
zentrum Ost zugesagt bekommen! 
2018 dürfen wir wahrscheinlich um-
ziehen. Das Büro in der Oslostraße ist 
ja sehr klein. Dort werden wir dann 
auch einen Fitnessraum, eine Küche 
und eine Dusche haben!“ Auch das 
Bildungslokal wird in das neue Zen-
trum einziehen. Und ein Jugendcafé 
ist geplant. Träger bisher unbekannt. 
Das sind wichtige Schritte. Denn, so 
Simone Wieser, „ein richtiges Jugend-
zentrum fehlt hier in der Messestadt 
schon. Es gibt zwar das Quax. Aber 
das hat mehr einen kulturellen und 
weniger einen sozialen Auftrag.“

Theresa Höpfl

streetWorK
das büro befindet sich im nachbar-
schaftstreff in der oslostraße 10.
Öffnungszeit: mi 13:00-15:00 uhr 
und nach telefonischer/persönlicher 
Vereinbarung. tel. 089 21757616

jugenDliche unD junge  
eRwachsene geRaten oft 

DuRch schicKsalsschläge in 
aRMut. eine solche notsitu-
ation Kann ein aRbeitsplatz-

veRlust sein. abeR auch, 
Keinen ausbilDungsplatz zu 
finDen oDeR DuRch veRtRäge 

in eine schulDenfalle zu 
geRaten.

Fo
to

s:
 T

h
e
re

sa
 H

ö
p

fl



Take Off! Nr. 63 – april bis Juni 201738

Magen, sie werden wach, bis der Un-
terricht anfängt, und sie haben sich 
ausgetauscht. Das was ihnen am Her-
zen liegt, haben sie hier schon ausge-
sprochen, und sie kommen pünktlich 
in den Unterricht. Das sind alles Vor-
teile, die nicht nur den Schülern gut-
tun, sondern auch den Lehrern, wenn 
die Kinder nachher aufmerksam beim 
Unterricht sind. Ich finde, das ist eine 
ganz tolle Sache!“

Nebenbei leisten die bei-
den Frauen auch erzie-
herische Arbeit, deren 
Früchte sichtbar sind. 
„Die Kinder gewöhnen 
sich daran, dass sie grü-

ßen, dass sie ihr Geschirr selbständig 
wegräumen, die Stühle ranschieben 
und sich verabschieden, wenn sie ge-
hen. Auch die Neuen am Schuljahres-
anfang lernen das ganz schnell. Es ist 
auch ein Zusammenhalt entstanden. 

u 
m 6 Uhr 30 treffe ich mich 
in der Mensa der Lehrer-
Wirth-Mittelschule mit 
der Schulleiterin Frau 
Seibl und ihrer Helferin 

Frau Ammer. Wir schneiden Sem-
meln auf, stellen Marmelade, Honig, 
Frischkäse bereit und richten Puten-
salami und Putenwurst auf Tellern 
an. Außerdem gibt es Müsli und Corn-
flakes. Als Getränke werden Milch 
und Kakao, Orangen- und Apfelsaft 
angeboten. Warme Getränke werden 
von den Kindern nicht angenommen.
Um 7 Uhr 15 treffen die ersten Kin-
der ein. Mit einem höflichem „Guten 
Morgen“ betreten sie die mit viel Holz 
freundlich gestaltete Mensa. Im Som-
mer stehen auch Tische im Freien zur 
Verfügung. Aus dem Radio tönt flotte 
Musik. 
Seit 2012 bietet die Lehrer-Wirth-
Mittelschule ein Frühstück für ihre 
Schülerinnen und Schüler an. Hin-
tergrund war, dass viele Schüler ohne 
Frühstück in den Unterricht kamen. 
„Wir wissen, dass es sehr viele Fami-
lien gibt, die arm sind“, erläutert Frau 
Seibl, „bei manchen ist zuhause der 
Kühlschrank leer.“ Aber das Früh-
stück wird für alle Schüler angeboten, 
man muss keine Bedürftigkeit nach-
weisen.
„Das ist mein Hobby, mein Ehrenamt. 
Ich mach’s wegen der Kinder“, erklärt 
die engagierte Schulleiterin. Aber 
mittlerweile denken manche Eltern, 
das Frühstück gehöre zur Schule. 
Frau Ammer erzählt: „Als wir einmal 
beide krank waren und das Frühstück 
hier ausgefallen ist, war doch tatsäch-
lich ein Vater da und beschwerte sich 
bei Frau Seibl, dass sei-
ne Mutter sich um das 
Frühstück für die Kinder 
kümmern musste. Aber 
wir machen das hier frei-
willig! Seitdem gibt es 
freitags kein Frühstück mehr. Nein, 
so geht es nicht!“ und sie betont: „Was 
die Eltern erfahren sollten, ist: Wenn 
die Kinder hierher kommen, bevor sie 
in den Unterricht gehen, dann haben 
sie schon mal logischerweise etwas im 

satt leRnen 
Schulfrühstück an der Mittelschule

Man räumt den Teller vom anderen 
weg, wenn’s der vergessen hat. Es ist 
eine gewisse Gemeinschaft entstan-
den“, so Frau Ammer. „Mittlerweile 
helfen sie auch mit, wenn einer von 
uns krank ist. Dann wischen sie die 
Tische ab oder räumen die Spülma-
schine ein.“
Während die Kinder frühstücken, 
bereiten Frau Seibl und Frau Ammer 
das Schulobst vor. Äpfel, Birnen und 
Bananen werden einfach so gereicht 
und zur Selbstbedienung auf dem 
Gang bereitgestellt. Aber vieles muss 
erst vorbereitet werden. „Sonst haben 
wir auf dem Gang eine Sauerei“, weiß 
die Schulleiterin. Heute gibt es Oran-
gen, wo bei jeder oben und unten ein 
Deckel abgeschnitten und die Schale 
rippenförmig eingeschnitten wird, 
damit die Kinder sie schälen können. 
Außerdem wurden noch Karotten 
geliefert, die erst, wenn sie geschält 

Manche DenKen, Das 
fRühstücK gehöRt 

zuR schule
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und in Sticks geschnitten sind, ver-
zehrfertig sind. „Manche Sachen sind 
ganz schön aufwendig“, berichtet die 
Rektorin weiter, „zum Beispiel das 
Kiwi-Schälen. Die tun wir dann in 
Muffin-Papiere rein, damit die Kin-
der sie anfassen können. Das ist ein 
Mordsaufwand!“ und: „Kiwis bekom-
men wir immer viele.“
 „Das Schulfruchtprogramm wird von 
der Europäischen Union finanziert“, 
erklärt Frau Seibl. „Normalerweise ist 
das abgezählt und 
wird in den Grund-
schulklassen von 
der Klassenleitung 
vorbereitet und an 
die Kinder ausge-
geben. Aber in der 
Mittelschule geht das nicht wegen des 
Fachunterrichts. Darum stellen wir 
das Schulobst in den Gang, da kann 
es sich jeder nehmen.“ Und weiter 
berichtet sie: „Ja, man kann auch Bio-
Obst bestellen, aber das ist halt dann 
nicht so schön und dann essen sie es 
nicht. Die Kinder sind da sehr heikel. 
Sie essen auch nur die Lebensmittel 
von Aldi.“ 
Zwei bis drei Mal pro Woche fährt 
Frau Seibl selbst zu Aldi und kauft die 
Produkte für das Frühstück, da Aldi 
keinen Lieferservice bietet. „Der Ein-
kauf ist schwierig zu planen. Die Kin-
der ändern ihren Geschmack. Mal ist 
die Erdbeermarmelade der Renner. 
Und dann bleibt sie übrig. Zur Zeit 
stehen die Kinder mehr auf Himbeer.“ 
Auch gibt es nur von Aldi Geflügel-
wurst aus 100 % Geflügel, hat Frau 
Seibl festgestellt. Bei Geflügelwurst 
anderer Anbieter fände sie doch noch 
Schweinefleisch auf der Zutatenliste. 
Viele der Kinder sind aber muslimisch 
und das Schweinefleisch-Verbot ist ih-
nen sehr wichtig. 
Woher kommt das Geld für das Früh-
stück? Frau Seibl: „Denkbar“, eine 
Initiative der BLLV- Kinderhilfe (Bay-
erischer Lehrer- und Lehrerinnen-
verband), sammelt u.a. auch Spenden 
für das Schulfrühstück. Bisher wur-
de sie auch von den „Sternstunden“ 
des BR unterstützt. „Ab dem neuen 

Schuljahr wird die Sparda-Bank das 
Projekt finanzieren. Es ist immer 
wieder schwierig Sponsoren zu fin-
den.“ „Hilft da auch der Elternbeirat 
der Schule mit?“ frage ich. „Nein, das 
mache alles ich“, sagt Frau Seibl. „Nur 
mit Müh und Not kriegen wir einen 
Elternbeirat zustande. Es sind etwas 
weniger, als wir eigentlich bräuchten. 
Viele sprechen und verstehen nur 
schlecht Deutsch und sind unsicher. 
Die halten sich sehr zurück.“

„Heute sind weniger 
Kinder da. Das ist 
ganz unterschied-
lich“, sagt Frau Seibl. 
„Als es so kalt war, 
sind sie wohl nicht so 
leicht aus den Federn 

gekommen. Sonst hatten wir um die 
45 Kinder da – dann waren es schlag-
artig weniger, nur so um die 30. Und 
heute fehlen auch die Großen. Die ar-
beiten gerade im Betriebspraktikum.“
Ein Schüler fragt: „Frau Seibl, wenn 
man irgendwo eine Sechs hat, kann 
man dann durchfallen?“ „Ja, wenn es 
nicht in Sport ist, dann schon. Aber im 
Zwischenzeugnis nicht. Da hat man 
noch Zeit das aufzupolieren. Hast Du 
denn eine Sechs?“ „Nein.“ „Und zwei 
Fünfen?“ „Ich hab 
nur 2er und 3er.“ 
„Ah, toll!“ 
Das Schulfrühstück 
bietet den Kindern 
Gelegenheit, un-
kompliziert und 
direkt Kontakt mit 
ihrer Schulleiterin 
aufzunehmen und 
Fragen zu stellen. 
Ich setze mich zu 
mehreren Jungs 
an den Tisch und 
frage sie nach ihrer 
Meinung. „Es ist le-
cker!“, antwortet ein Junge und seine 
Kameraden stimmen zu. „Aber Nutel-
la fehlt“, wendet einer der Jungs ein. 
„Ist es aus?“, frage ich. „Nein, Nutella 
ist schlecht!“ erfahre ich. „Da kriegt 
man Hodenkrebs!“ Auf mein ungläu-
biges Erstaunen werde ich auf einen 

Zeitungsausschnitt an der Wand ver-
wiesen. Und da steht es: Nutella und 
ähnlich Produkte enthalten ca. 20 % 
Palmfett. Bei der industriellen Ver-
arbeitung kommt es zur Bildung von 
gefährlichen, auch krebserregenden 
Stoffen, die selbst in geringen Mengen 
erheblichen Schaden im menschli-
chen Körper anrichten können. (Quel-
le: ZDF-Wissensmagazin „Wiso“) Da 
habe ich doch gleich noch etwas da-
zugelernt!
Um 7 Uhr 35 kommen dann noch die 
Letzten mit dem Bus an. „Dann müs-
sen wir schauen, dass wir sie um Vier-
tel vor acht rauskriegen, denn dann ist 
hier Schluss, damit die Kinder pünkt-
lich zum Unterricht erscheinen.“ 
„Darf ich die Semmel mitnehmen?“, 
fragt ein Junge. Frau Ammer ant-
wortet: „Nein. Es darf keine Nahrung 
mit nach draußen genommen werden, 
weil es Schüler gab, die Semmeln ge-
schmiert und dann draußen verkauft 
haben. Das ist unfair gegenüber dem 
Pausenverkauf des Hausmeisters.“ 
„Und die schon angebissene Semmel, 
darf die mitgenommen werden?“ hake 
ich nach. „Auch nicht“, beharrt Frau 
Ammer. „Viele kommen dann kurz 
vor Schluss, schmieren sich eine Sem-

mel und gehen dann 
damit raus und fut-
tern im Gehen. Wir 
möchten, dass sie 
sich Zeit nehmen 
zum Frühstücken.“
Frau Seibl hat sich 
um kurz vor acht 
verabschiedet, weil 
ihre „bezahlte Ar-
beit“ als Schullei-
terin beginnt. Frau 
Ammer räumt das 
benutzte Geschirr 
in die Spülmaschi-
ne, die Lebensmittel 

in den Kühlschrank und wischt noch 
die Tische ab. 
„Was ein Mensch an Gutem in die 
Welt hinausgibt, geht nicht verloren“, 
sagte Albert Schweitzer.

Elisabeth Meßmer

bio-obst ist nicht so schön, 
unD Dann essen es Die KinDeR 
nicht. sie essen auch nuR Die 

lebensMittel von alDi
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l 
aut Weltbank ist arm, 
wer pro Tag weniger zur 
Verfügung hat, als man 
sich in den USA für ei-
nen Dollar neunzig kau-
fen könnte – das dürfte 
auf keinen Messestäd-
ter zutreffen.

In der EU wird Armut dagegen im 
Vergleich zum „mittleren Einkom-
men“ einer Gesellschaft definiert: 
Dafür werden alle Haushalte nach 
der Einkommenshöhe sortiert und 
gedanklich in einer Reihe aufgestellt. 
Das Einkommen des Haushalts, der 
genau in der Mitte steht, ist der soge-
nannte Median – und der Maßstab. 
Hat man weniger als 60 % dieses Ein-
kommens, ist man armutsgefährdet. 
Man hat zwar Wohnung, Essen und 
Kleidung, kann es sich aber nicht leis-
ten, an der Art von Leben teilzuha-
ben, das für die meisten Mitmenschen 
selbstverständlich ist. Damit ist man 
ausgeschlossen. Nach dem Armuts-
bericht des paritätischen Wohlfahrts-
verbands aus dem Jahr 2016 liegt 
diese Armutsschwelle in Deutschland 
für einen Single bei einem Nettoein-
kommen (also nach Abzug von Steu-
ern und Sozialabgaben) von 917 Euro, 
bei einem Paar mit zwei Kindern bei 
1.926 Euro. 
Laut dem aktuellen Monitoring-Ta-
bellenband für das Sozialreferat sind 
12,5 % der arbeitsfähigen Messestäd-
ter bedürftig. Sie leben – zumindest 
teilweise – von Sozialhilfe. Ihr Ein-
kommen liegt – unterstellt man den 
maximalen Wohnungszuschuss – je-
doch deutlich über dieser Grenze. 
Singles können über 1.000 Euro, ein 
Vierpersonenhaushalt bis zu knapp 
2.500 Euro bekommen. Dazu kom-
men noch Zuschüsse für Heizung und 
Warmwasser, einige Ermäßigungen 
und vielleicht sogar ein kleiner Zu-
satzverdienst. Gibt es also keine ar-
mutsgefährdeten Messestädter?

 tRaue nie eineR statistiK
Der Vergleich hinkt: In München sind 
die Vergleichs-Einkommen und Le-
benshaltungskosten deutlich höher 

aRMut ist Relativ –  
ReichtuM auch

als im Bundesdurchschnitt. Deshalb 
liegt die Armutsschwelle Pressebe-
richten zufolge nach dem noch nicht 
veröffentlichten Armutsbericht für 
München hier mit 1.350 Euro fast 
50 % über der deutschen. Obwohl 
ein Messestädter, der auf Sozialhil-
fe angewiesen ist, im Deutschland-
vergleich vom Armutsbericht nicht 
erfasst wird, muss er ziemlich sicher 
jeden Cent umdrehen und kann vom 
Münchner Schicki-Micki-Leben nur 
träumen. Das gilt auch für diejenigen, 
die gerade eben keine Sozialhilfe und 
kein Wohngeld mehr bekommen. Da 
tröstet es nicht, wenn man weltweit 
zum reichsten Prozent gehört.

 wiR sinD Reich!
Und wer gilt in Deutschland als reich? 
Glaubt man einer Statistik der deut-
schen Bundesbank, muss man nicht 
einmal Millionär sein: Bereits bei ei-
nem Nettovermögen – also nach Ab-
zug der Schulden – von ca. 470.000 
Euro gehört man in Deutschland zum 
Club der reichsten 10 %, mit 280.000 
Euro immerhin noch zu den reichsten 
20 %. Mit einer abbezahlten Messe-
stadt-Eigentumswohnung ist man 

ganz gut dabei ... Ähnlich überra-
schend ist die Einkommensseite: Wer 
als Alleinstehender ca. 1.700 Euro 
netto verdient, gehört zur reicheren 
Hälfte Deutschlands, mit 3.200 Euro 
– so viel verdienen zum Beispiel vie-
le Ingenieure - zu den reichsten 10 %. 
Viele Durchschnittsmessestädter 
können sich in der oberen Hälfte und 
wahrscheinlich gar nicht so wenige 
auch weiter oben wiederfinden. Man 
kann sich auch mal einen kleinen Lu-
xus leisten – aber ist das reich?

 Geld maG’s dunkel
Manager, Fernsehstars und Fußballer 
bekommen Millionen, auf der Forbes-
Liste der Milliardäre stehen ca. 120 
Deutsche – und selbst die sogenann-
te Reichensteuer zahlt man erst ab 
einem monatlichen zu versteuernden 
Einkommen von umgerechnet knapp 
21.000 Euro. Reich sind doch die an-
deren ...
Stimmt, diese Statistiken sagen nur 
die halbe Wahrheit. Denn die wirklich 
großen Einkommen und Vermögen 
ballen sich an der obersten Spitze. Der 
Einkommens- und Vermögensunter-
schied innerhalb der reichsten 10 % 

„Warum sind wir nicht reich?“ fragte mein Sohn unlängst bei einem 
Spaziergang am Starnberger See. Eine gute Frage – zumindest, wenn  
man gerade an der ungefähr zehnten Traumvilla mit eigenem Bootssteg 
vorbeikommt ... Ja, die Güter sind ungerecht verteilt! Die Entwicklungs-
organisation Oxfam machte unlängst Schlagzeilen mit der Behauptung, 
dass die acht reichsten Personen der Erde mehr als die Hälfte des Ver-
mögens besitzen, während laut Armutsbericht der Wohlfahrtsverbände 
selbst im reichen Deutschland 20 % der Menschen als armutsgefährdet 
gelten. Was ist eigentlich arm, was reich? Und was bedeutet das für 
uns Messestädter?
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ist weitaus größer, als innerhalb der 
ärmeren 90 %. Das reichste Prozent 
oder gar Promille wird gar nicht mehr 
erforscht, da die Auskunftsbereit-
schaft in diesem Segment zu gering 
ist, um statistisch sauber arbeiten zu 
können. Das Sprichwort „Geld mag’s 
dunkel“ kommt nicht von ungefähr. In 
Deutschland scheint „sehr viel Geld 
haben“ ein fast noch größeres Tabu zu 
sein, als keines zu besitzen. 
Das gilt auch für die Messestadt. Ob, 
wie viele oder gar wer hier sehr reich, 
super- oder vielleicht sogar megareich 
ist, weiß niemand. Auch umgekehrt 
muss man oft ganz genau hinschauen, 
um Bedürftigkeit zu erkennen. Aber – 
ist das eigentlich wirklich wichtig?

 gelD bestiMMt Das leben –
 oDeR nicht?
Wie ich die Messestadt erlebe und 
erlebt habe, legt der typische Messe-
städter nicht so viel Wert auf Status-
symbole. Wenn mir eine Bekannte 
aus einem der reichen Münchner 
Stadtteile erzählt, wie viel Mühe sie 
darauf verwendet, auf dem Spielplatz 
die richtigen Kleidermarken, Handta-
schen und Ohrringe so zu tragen, als 

ob sie gar keinen Wert darauf legt, ist 
das für mich eine amüsante Geschich-
te aus einer anderen Welt. 
Man wird hier auch nicht danach 
beurteilt, welches Auto vor der Tür 
steht – meist darf man da ohnehin 
nicht parken. Viele haben keins – 
wer weiß schon, ob aus finanziellen 
oder ökologischen Gründen. Kinder 
werden nicht schichten-sortiert von 
anderen Eltern eingeladen. Sie schlie-
ßen in den Schulen und auf den vie-
len Spielplätzen ihre Freundschaften 
nach Sympathie und nicht nach Sta-
tus. So habe ich viele Eltern aus allen 
Einkommensklassen kennen- und 
schätzen gelernt – wobei ich das mit 
dem Einkommen ehrlich gesagt nicht 
wirklich hinterfragt habe. Man kann 
hier viel zusammen unternehmen und 
auf die Beine stellen, das wenig oder 
gar nichts kostet, damit wird das The-
ma nicht wirklich relevant.
Kinderkleidung muss hier nicht ex-
klusiv, sondern waschbar und robust 
sein. Auf zahlreichen Basaren und 
Flohmärkten werden Kleidung und 
Spielwaren günstig weitergereicht. 
Damit ist auch Hochwertiges für alle 
erschwinglich. 
Alle Messestadt-Wohnungen sind 
neu, haben einen Balkon und zusätz-
lich irgendetwas, das sie zu etwas 
Besonderem macht. Und über diver-
se Wohnungsförderungen werden 
Einkommensunterschiede zwar nicht 
ausgeglichen, aber doch gemildert. 

Natürlich können wir uns nicht alle 
gleich viel leisten. Aus finanziellen 
Gründen auf etwas verzichten zu 
müssen, ist oft auch schmerzhafter, 
als dies freiwillig zu tun. Aber im Gro-
ßen und Ganzen leben wir ziemlich 
entspannt zusammen. Es gibt hier ge-
nügend andere Themen als Geld.

 übRigens ...
Angus Deaton hat den Wirtschafts-
Nobelpreis unter anderem für den 
Nachweis bekommen, dass mehr Geld 
nur bis zu einer bestimmten Gren-
ze glücklicher macht, danach nicht 
mehr. In diesem Sinne: Reichtum ist 
auch eine Frage der Einstellung. Wer 
braucht schon ein Strandgrundstück 
in Starnberg, wenn der BuGa-See um 
die Ecke liegt?

Birgit Heisig

Wer Weiterlesen mÖchte:
die zahlen habe ich auf folgenden 
Webseiten gefunden:
www.der-paritaetische.de
www.bundesbank.de
www.boeckler.de
www.muenchen.de/rathaus/stadtver 
waltung/sozialreferat/leitung-und-
zentrale/sozialplanung/monitoring.
html
www.wer-ist-reich.de
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MeSSe München inforMiert

„Die 66“ 
Trends, Tipps und Unterhaltung für alle ab 50!

Wie bleibe ich fit? Welche Versicherungen sind für 

mich sinnvoll? Wie gestalte ich meine Wohnung barriere-

frei? – Antworten auf diese und viele weitere Fragen fin-

den Sie auf der „Die 66“. Auf der größten 50plus-Messe 

Deutschlands können Sie sich vom 19. bis 21. Mai 2017 

über Themen wie Reisen, Gesundheit, Finanzen und 

Kultur informieren – oder sich einfach unterhalten las-

sen. Das vielseitige Rahmenprogramm bietet Ihnen 

eine Mischung aus spannenden Podiumsdiskussionen, 

Sport- und Tanz-Workshops, Mitmachaktionen und Live-

Präsentationen wie Modeschauen und Tanzauftritte.

Auf der „Die 66“ haben Sie auch Gelegenheit, Pro-

minente hautnah zu erleben, darunter die Sängerin 

Stefanie Hertel, das Schlagerduo Anita und Alexandra 

Hofmann, die Opernsängerin Eva Lind und den Schau-

spieler Max Müller, bekannt aus der Serie „Die Rosen-

heim Cops“. Auch das GOP Varieté-Theater München 

ist zu Besuch und präsentiert Auszüge aus seinem Pro-

gramm.

Erstmals findet „Die 66“ auf dem Messegelände in 

Riem statt: Eingang Ost, Hallen A5/A6. Weitere Infor-

mationen und das gesamte Programm finden Sie unter 

www.die-66.de. Im MOC

aviation electronics europe 25. – 26. april 2017

hiGh end 2017 18. - 21. Mai 2017

cosmeticbusiness 21. – 22. Juni 2017

Auf dem Messegelände Riem

air cargo europe 2017 9. - 12. Mai 2017

transport logistic 2017 9. - 12. Mai 2017

„die 66“ 2017 19. - 21. Mai 2017

chemspec europe 2017 31. Mai - 1. Juni 2017

intersolar europe 2017 31. Mai - 2. Juni 2017

laSer World of PhotonicS 
2017

26. – 29. Juni 2017

kommende veranstaltungen auf  
dem Gelände der Messe München: 
april bis Juni 2017

Fo
to

s:
 M

e
ss

e 
M

ü
n

ch
e
n



Take Off! Nr. 63 – april bis Juni 2017 43



Take Off! Nr. 63 – april bis Juni 201744



Take Off! Nr. 63 – april bis Juni 2017 45



Take Off! Nr. 63 – april bis Juni 201746



Take Off! Nr. 63 – april bis Juni 2017 47



Take Off! Nr. 63 – april bis Juni 201748

Gott und die Welt

Liebe Gemeinde, 

geht es Ihnen genauso? Dass Sie 

mit Pfingsten gar nicht so viel an-

fangen können? Die großen Feste 

der Geburt, des Sterbens und der 

Auferstehung Jesu liegen hinter uns. 

Und jetzt kommt Pfingsten. Weih-

nachten, Passion und Ostern, das 

waren Stationen im Kirchenjahr, die 

waren etwas Besonderes. Es gab 

was zu Hören, zu Sehen und zu 

Schmecken. Aber jetzt an Pfingsten 

schmücken wir keinen Baum, es gibt 

keine Pfingsthasen, wir verstecken 

keine Pfingsteier und pfingstlich 

geschmückt sind die Städte und die 

Kaufhäuser auch nicht. Am Pfings-

ten, da ist nichts geboten. Höchs-

tens lange Schlangen auf den Flug-

häfen, Staus auf den Autobahnen. 

Wenn wir uns umhören stellen wir 

fest, dass kaum jemand überhaupt 

eine Ahnung hat, was es heute zu 

feiern gibt? Bei Befragungen stellte 

es sich heraus, dass das Pfingstfest 

an der Spitze jener Feste steht, mit 

denen Menschen unserer Tage am 

allerwenigsten etwas anfangen kön-

nen. Und doch gehört es zu den gro-

ßen Festen im Kirchenjahr. 

Gehen wir zurück in die Zeit, in 

der Jesus gelebt hat. Damals hat 

er seinen Jüngerinnen und Jüngern 

eine Abschiedsrede gehalten und 

ihnen erzählt, was an Pfingsten ge-

schehen wird. Im Johannesevangeli-

um steht: 

26 Aber der Tröster, der Heilige 

Geist, den mein Vater senden wird 

in meinem Namen, der wird euch 

alles lehren und euch an alles erin-

nern, was ich euch gesagt habe. 

Aber Jesus bietet diesen Helfer, 

den Heiligen Geist nicht als Ersatz-

mann, sondern als eine Kraft, die 

eine Weiterentwicklung anstößt. Der 

Geist wird euch lehren und an mei-

ne Worte erinnern. Der Heilige Geit 

ist keine Verlegenheitslösung, kein 

schlechter Ersatz für den Eigentli-

chen, der nun geht. Denn er erlöst 

seine Freunde aus der Abhängigkeit 

von ihrem Meister. Um Selbständig-

keit geht es nach Pfingsten.

Der Mensch, nach einer chassi-

dischen Erzählung trage an seinem 

Leib stets ein Gewand mit zwei Ta-

schen. Wenn er in die eine greife, 

dann finde er dort einen Zettel, 

auf dem stehe: „Ich bin Staub vom 

Staub“. In der anderen aber lese er: 

„Für mich ist die Welt erschaffen!“

Und wie er in die eine oder in die 

andere Tasche greife, so verändere 

sich auch sein Bild der Welt und sei-

ner selbst. In der einen würde sein 

Leben klein, zerbrechlich und ohne 

Horizonte. Ich bin Staub vom Staub. 

Und wenn er in die andere greife, 

dann öffne sich der Himmel. Plötz-

lich sind viele gute Möglichkeiten 

da, neue Wege öffnen sich.

An Pfingsten lehrt uns Jesus, in 

die Tasche des weiten Horizonts zu 

greifen.

Denn Leben ist immer Bewegung. 

Das ist eine Kampfansage gegen al-

les Starre. Festgeschriebenes kann 

sich nicht mehr bewegen, schon 

gar nicht jemanden in Bewegung 

bringen, es wirkt wie tot. Ein festge-

legtes Leben, Leben im alltäglichen 

Einerlei wirkt grau und leblos. Wenn 

ich starr bin, dann ist alles zu, ver-

schlossen, es kann sich nichts mehr 

regen. Wo soll sich da noch etwas 

bewegen? Wo ich offen bin, da kann 

sich auch etwas verändern. Leben 

bedeutet immer Veränderung, Be-

wegung, Festgefahrenes kommt 

wieder in Schwung. Neues tut sich 

auf, ungeahnte Möglichkeiten sind 

plötzlich da, da sind begeisternde 

Gedanken, Offenheit. Da regt sich 

etwas, da bewegt sich etwas, da ist 

Lebendigkeit, die ansteckt, da spürt 

man etwas von der lebensschaffen-

de Kraft von diesem Gott, der das 

Leben und die Liebe ist. Greifen wir 

doch in die Tasche: „Für mich ist die 

Welt erschaffen!“

 Ihre Pfarrerin Ulrike Feher 
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Gott und die Welt

In unserer Beratung erleben wir 

oft Menschen, die finanziell gese-

hen an der staatlich definierten „Ar-

mutsgrenze“ leben, aber reich sind 

an Improvisationstalent, Ideen und 

Mut, aus einer schwierigen Situation 

das Beste zu machen.

Als Caritas Beratungsdienste, So-

ziale Beratung und Migrationsbera-

tung, mit vielen Beratungsanfragen 

auch aus der Messestadt, stellen wir 

immer wieder mit großem Respekt 

fest, wie positiv und hoffnungsvoll 

viele unserer Ratsuchenden mit Pro-

blemen umgehen.

Trotzdem ist es wichtig Angebote 

bereitzustellen, um in Notsituatio-

nen einen Basis- Lebensstandard zu 

sichern. So ein Angebot soll unser 

„Tisch Messestadt“ sein!

Reich und Arm in der Messestadt
Beim Projekt „Tisch Messestadt“ 

unterstützen wir Menschen in sozia-

len und finanziellen Schwierigkeiten 

durch Lebensmittelverteilung, da 

zum Beispiel frisches Obst und Ge-

müse oft sehr teuer und bei einem 

kleinen Budget schwer finanzierbar, 

aber sehr wichtig für eine gesunde 

Ernährung sind.  

Alle 14 Tage, Großfamilien wö-

chentlich, erhalten unsere Bezieher 

Brot, Obst, Gemüse, Milchprodukte 

etc., die wir von verschiedene Ge-

schäften und Discountern im Münch-

ner Osten gespendet bekommen. 

Unsere Ehrenamtlichen holen die 

Waren ab, sortieren und verteilen 

sie an die Bezieher und leisten da-

mit einen Beitrag zu Solidarität und 

einem guten Miteinander in der Mes-

sestadt. 

Viel Solidarität für unsere Be-

zieher erfahren wir immer wieder 

durch häufige Spendenaktionen von 

verschiedenen Pfarreien, Kinderta-

gesstätten und Schulen aus der Mes-

sestadt und Trudering.

Armut und Reichtum haben 

schon immer nebeneinander exis-

tiert. Die Schere zwischen arm und 

reich klafft seit Jahren immer mehr 

auseinander, gut sichtbar gerade in 

einer reichen Stadt wie München. Es 

muss hier politisch an Lösungen ge-

arbeitet werden, aber auch wir sind 

mit unseren Aktionen, Ideen, Enga-

gement und Taten gefragt!

Wenn Sie uns dabei helfen wol-

len, freuen wir uns, wenn Sie sich bei 

uns melden.

Caritas

Liebe Schwester Marita,

Sie haben viele Spuren im Ge-

meindeleben der Sophienkirche 

hinterlassen. Immer wieder sind Sie 

der Gemeinde bei vielen ökumeni-

schen Veranstaltungen begegnet: 

im ökumenischen Jahresabschluss-

gottesdienst, beim Emmausgang, 

dem Weltgebetstag oder dem öku-

menischen Gemeindefest. Viele Kin-

der kennen Sie vom ökumenischen 

Kinderbibeltag und den Schulgot-

tesdiensten.

Liebe Schwester Marita, Sie ha-

ben mit Ihren vielen Ideen, Ihrem 

tatkräftigen Zu- und Anpacken, Ih-

rer fröhlichen und hilfsbereiten Art 

die Sophienkirche bereichert, sie le-

bendiger und bunter gemacht. Ihre 

meditative und ruhige Art brachte 

neue Akzente in das ökumenische 

Miteinander.

Herzlichen Dank für Ihr Engage-

ment, Ihre Ideen und Gedanken, Ihr 

Geschick, und für die Stunden des 

gemeinsamen Nachdenkens und 

Planens bei einer Tasse Kaffee. Es 

war eine schöne und segensreiche 

Zeit mit Ihnen! Schade, dass sie zu 

Ende ist.

Die Sophiengemeinde wünscht 

Ihnen, liebe Schwester Marita, Got-

tes reichen Segen für Ihren weiteren 

Lebensweg und neue Aufgabe.

Ihre Ulrike Feher und  
Ihre Sophiengemeinde

Gedanken zur Verabschiedung  
von Schwester Marita

Der Herr segne dich
mögest du immer wieder erfahren,  
erleben und spüren,
dass Gott zu dir Ja sagt
in seiner bedingungslosen Liebe  
und tiefen Freundschaft.
Ja zu der,die du warst,
Ja zu der, die du heute bist
Und Ja zu der, die du sein wirst.
So segne dich für dieses neue Jahr, 
den neuen Lebensabschnitt
und für dein Leben,
der Gott der Liebe und des Lebens,
wie auch immer du sie oder ihn heute  
für dich begreifst.

(Ingrid Walz)
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Stadtteil voller leben

50

veranStaltunGSkalender

ReGelMässIGe  
TeRMINe

Montag

Mo-Fr  Plate One Training ASZ
Mo-Fr  Tischtennis ASZ
Mo-Fr Internetcafé ASZ
09:00 Türk. Frauenfrühstück SOS
09:00 Treff, Frühstück fameri
09:00 Second-Hand fameri
09:30  Babytreff SOS
09:30   Eltern-Baby-Spielgruppe 

fameri
09:45  Koranlesen Frauen MFM
10:00  Tauschbibliothek Kultur-

Etage
12:00 Suppe ASZ
14:00  Bildungsberatung, 

Lernwerkst. f. Erw. 
BildungsLokal

14:00 Deutsch f. Kind. SOS
14:00 Karten-/Brettspiele ASZ
15:30  Chines. Gruppe SOS
17:00  Girls Club Denkarium A.-

Lindgren-S. 16
17:00  Hip-Hop Mädch. Streetwork/ 

NT Galeriahs.
17:00  Fun-Fußball 6-9 J. TV Riem-

Dornach/ Halle A.-Lindgren-S.
18:00 Lerncoaching BildungsLokal
18:00 Geburtsvorbereitung SOS
18:00  tägl. b. gutem Wetter ab Mai 

Fit im Park Stadt M/ Park
18:00  Fun-Fußball 10-14 J. TV 

Riem-Dornach/ Halle A.-
Lindgren-S.

19:30   Fußball Streetwork/ Halle A.-
Lindgren-S.

Dienstag

08:00  ungerade Wo. Bücherbus A.-
Lindgren-S.

09:00  Bildungsberatung 
BildungsLokal

09:00  4./11./25.4., 
2./9./16./23./30.5., 
20./27.6. Acrylmalkurs 

Kultur-Etage
09:00 Treff, Frühstück fameri
09:00 Piccolino fameri
09:00 Second-Hand fameri
09:00  Di, Mi, Fr ab 16.5., nicht 

26.5. Deutsch A 2.2 MVHS/ 
Kultur-Etage

09:30   Flohkiste; Leben in 
Deutschland SOS

09:30  Eltern-Kind-Gruppe fameri
09:45   Bleib fit mach mit ASZ/ Pl. 

d. Menschenrechte
13:30   Betreuung Demenzkranke 

Koop. m. Carpe Diem/ ASZ
13:45   ungerade Wo. Bücherbus M.-

Teresa-S.
14:00  1.+3. Di/Mon. Sprechstunde 

zum Münchner 
Förderprogramm 
Energieeinsparung 
Bauzentr.

14:30   3. Di/Mon. Senioren der 
Messest. Gemeindezentr.

15:00 Sprachcafé BildungsLokal
15:00 Abenteuerspielplatz Quax
15:30  Kinderbibliothek NT Oslos.
16:00  Tauschbibliothek Kultur-

Etage
16:00 Kunstwerkst. Kind. 65°Ost
16:15   Coole Sachen machen 

Vorschulkind. SOS
16:30  Bücherbus S.-Lagerlöf-S.
17:00 Paartherapie fameri
17:30   Fußball B-Jugend Maccabi 

Riem
18:00  Hip-Hop Mädch. Streetwork/ 

NT Galeriahs.
18:00  Bewegungsgruppe f. 

Menschen mit MS ASZ
18:00 Fußball B-Jugend Arcadia
19:00  Streetwork-Bus Pl. d. 

Menschenrechte
19:00 Selbsthilfegruppe AA ASZ
19:00  Trommelgruppe Youssou + 

Freunde/ Grünwerkst.
19:30   Holz-/Kreativtreff 6.4., 

11.5., 22.6. Töpfertreff 
Wagnis

19:30  Fußball Herren Arcadia

Mittwoch

08:00  Spielerisch Dt. lernen Kind. 
SOS

08:00  ungerade Wo. Bücherbus L.-
Wirth-S.

09:00 Second-Hand fameri
09:30   Alpha Sprachcafé; 09:45 

Kreativcafé SOS
09:30   Treff, Frühstück türk. 

Spezialitäten fameri
10:00  Tauschbibliothek Kultur-

Etage
12:00 nicht 19.4. Mittagstisch ASZ
14:00 Karten-/Brettspiele ASZ
14:00 Handarbeiten ASZ
14:00 Kaffee, Kuchen ASZ
14:30  Familiencafé SOS
14:30  Kindercafé 65°Ost
14:30   Beratung Dt. 

Rentenversicherung ASZ
15:00 1x/ Mon. Elterntalk SOS
15:00  Kunst + Technik Koop. 

m. L.-Wirth-Mittelschule/ 
Quax, Grünwerkst., FabLab 
Gollierstr. 70

15:00  Ind. Eltern-Kind-Gruppe 
fameri

16:00  gerade Wo. 
Gartensprechstunde 
Grünwerkst.

16:15 Büchermäuse NT Galeriahs.
18:00  Jugendcafé Quax
18:00  5x ab 26.4. Meisterlich 

kochen lernen MVHS/ ASZ
18:30   6x ab 26.4. Zeichnen, 

Aquarellieren MVHS/ Wagnis
19:00 Jugend Freikirche Quelltor
19:00 Fußball Herren Maccabi

Donnerstag

08:00 Vorschultraining SOS
09:00 Piccolino fameri
09:30    Leben in Deutschland SOS
11:00  1.+3. Do/Mon. Getrennt 

aber nicht allein SOS
13:00  Bildungsberatung 

BildungsLokal
14:00 Rechtsberatung ASZ
14:00 Second-Hand fameri
14:00  Beratung auch engl., griech., 

türk. Caritas/ St. Florian
15:00  1.+3. Do/Mon. Arab. Mutter-
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Kind-Spielgruppe; 2.+4. Do/
Mon. Span. Spielgruppe SOS

15:00  Bewerbungscoaching 
BildungsLokal

15:00  Kontaktcafé Dt., Engl., 
Spielzimmer fameri

15:00 Abenteuerspielpl. Quax
16:00  Tauschbibliothek Kultur-

Etage
17:00 Lernen lernen BildungsLokal
17:00  Fun-Fußball TV Riem-

Dornach/ Halle E.-Baerlein-S. 
10 Riem

17:15   Yoga f. Schulkind.; 18:00 
Gitarre f. Kind. SOS

17:30  Fußball B-Jugend Maccabi
18:00 Jugendcafé Quax
18:00 Fußball B-Jugend Arcadia
19:00  Trommelgruppe Youssou + 

Freunde/ Grünwerkst.
19:30  Fußball Herren Arcadia

Freitag

08:30  Spazieren im Park SOS
08:30  Musikal. Spielschule SOS
09:00  Bildungsberatung; 09:30 

Infofrühstück BildungsLokal
09:00 Treff, Frühstück fameri
09:00 Second-Hand fameri
09:30   Dt. Konversationstraining 

Frauen; Kleine Füße Große 
Schritte SOS

09:30  Eltern-Kind-Gruppe fameri
10:00  Tauschbibliothek Kultur-

Etage
10:00 Engl. Konversation ASZ
10:30   Lernwerkst. Erw. 

BildungsLokal
12:00 Bücherbus C.-Herschel-S.
12:15  Engl. f. Kind. fameri
13:30  Rückbildungskurs SOS
14:00 Abenteuerspielpl. Quax
15:00  Kindercafé Quax + 

Grünwerkst.
15:00  1x/Mon. Film Kind. + 

Jugend Denkarium
15:00  ungerade Wo. 

Gartensprechstunde 
Grünwerkst.

16:00  Russ. Eltern-Kind-Gruppe 
SOS

16:00  Booxothek abwechselnd 
65°Ost + Quax

16:00  1. Fr/Mon. 
Gartensprechstde. 

Grünwerkst.
18:00 Jugendcafé Quax

Samstag

06:00  1./8./15./22./29.4., 
6./13./27.5. Flohmarkt 
Messefreigelände

09:00  1x/Mon. Kochkurs f. Kind. 
SOS

10:00 Werkstatt Wagnis
10:00  1.4., 13.5., 24.6. 

Acrylmalkurs Kultur-Etage
15:00  1x/ Mon. Theater-Workshop 

SOS
16:00 Jugendcafé Quax
18:00  nicht 13.+20.5.+10.+17.6. 

Vorabendmesse St. Florian

Sonntag

10:00  Quranlernen Kind. Anfänger 
MFM/ ASZ

10:15   Eucharistiefeier St. Florian
10:15  Gottesdienst Sophiengde.
10:30   Gottesdienst, 

Kindergottesdienst 
Freikirche Quelltor

11:30   Quranlernen Kind. 
Fortgeschr. MFM/ ASZ

15:00 Jugendcafé Quax

Adressen siehe Lokales Seite 54

Abkürzungen:

NT = Nachbarschaftstreff

ASZ = Alten-und Servicezentrum

fameri = Familienzentrum

Termine gelten nur bedingt in den 

Ferien und an Feiertagen. Im Zwei-

fel bitte anfragen. Sportvereine: Das 

vollständige Angebot entnehmen 

Sie bitte dem Internet.
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sONsTIGe  
TeRMINe

April

1.   16:30 Beichtgelegenheit St. 
Florian

2.   10:15 Separater 
Kindergottesdienst St. Florian

2.  14:00 Kaffee, Kuchen ASZ
3.   14:15 Giftmobil AWM/ 

Edinburghpl.
4.   14:00 Praxisseminar 

Wärmedämm-
Verbundsysteme Bauzentr.

5.   10:00 Seminar Sommerl. 
Wärmeschutz v. Gebäuden 
Bauzentr.

5.   20:30 Ökumen. 
Bußgottesdienst 
Gemeindezentr.

6.   10:00 Dt. Meisterschule für 
Mode ASZ

6.   15:00 Osterhasen basteln 
fameri

6.   16:00 Seminar Reform des 
Bauvertragsrechts im BGB 
Bauzentr.

6.   17:00 Geothermie in Riem 
Heizwerk SWM De-Gasperi-
Bogen 20

6.  +11.5.+22.6. 19:30 
Bezirksausschuss Kulturzentr. 
Trudering

6.   20:30 Ökumen. Taizégebet 
Gemeindezentr.

7.  10:00 Kl. Frühstück ASZ
7.  Osterbrunch fameri
8.   16:30 Beichtgelegenheit St. 

Florian
9.   10:00 Palmsonntags-

gottesdienst mit Prozession 
St. Florian

9.   20:00 Eucharistische 
Anbetung + Beichtgelegenheit 
St. Florian

10.   14:30 Das waren noch Zeiten 
ASZ

12.   10:00 Frühstückscafé, 
Ostereier bemalen, Eltern-
Kind-Spielgruppe fameri

12.  16:30 Kinderbeichte St. Florian
13.   14:00 Bilder der Überwachung 

ASZ/Stadtmuseum
13.   14:00 Greifvogelschau 

Grünwerkst.
13.   19:00 

Gründonnerstagsliturgie St. 
Florian

13.   15:00 Abendmahl Kind./
Jugend Sophiengde.

13.   19:00 Tischabendmahl 
gemeinsam m. Friedenskirche 
Sophiengde.

14.  10:15 Kinderkarfreitags-
liturgie St. Florian

14.   10:15 Festgottesdienst, 
Beichte, Abendmahl 
Sophiengde.

14.   15:00 Karfreitagsliturgie St. 
Florian

14.   18:00 Beichtgelegenheit St. 
Florian

15.   13:30 Karsamstag Karmette 
St. Florian

15.   14:30 Beichtgelegenheit St. 
Florian

16.   05:00 Ostersonntag 
Osternacht m. Taufe St. 
Florian

16.   05:30 Osternacht, Abendmahl, 
Osterfrühstück Sophiengde.

16.   10:15 Osterhochamt St. 
Florian

16.   10:15 Familiengottesdienst, 
Osterspiel, Abendmahl, 
Ostereiersuchen Sophiengde.

17.   09:30 Ostermontag Ökumen. 
Emmausgang n. Gronsdorf 
Gemeindezentr.

17.   10:30 Agapefeier Hl. Kreuz, 
Gronsdorf

17.  Fotoshooting fameri
18.   08:00 Ausflug Markt Irsee, 

Bad Wörishofen ASZ
19.  10:00 Osterbrunch ASZ
19.   10:00 Frühstückscafé, 

Pizza backen, Eltern-Kind-
Spielgruppe fameri

19.   10:30 Stammtisch, Brotzeit 
ASZ

20.  14:00 Rechtsberatung ASZ
20.  15:00 Singkreis ASZ
22.   10:00 Kräuterwanderung M. 

Fischer/ ab L.-Wirth-Schule
23.   10:15 Weißer Sonntag Taufe 

St. Florian
23.  12:00 Taufe St. Florian 
24. 09:00 Fußpflege ASZ
25.  09:05 Wanderung Kreuth ASZ
26.   Tag gegen Lärm 

Gesundheitsladen/ W.-Brandt-
Pl. + Kultur-Etage

26.   18:00 Eucharistiefeier St. 
Florian

27.   10:00 Seminar Tiefgaragen 
Entwurf, Instandsetzg. 
Bauzentr.

27.   10:30 Tierheim Führung 
Riemer S. 270 Riem

27.   19:00 Info zu Weiterbildung 
Bildungsberatung Stadt M/ 
BildungsLokal

29.   bei Regen 6.5. 08:00 
Flohmarkt des fameri/ Pl. d. 
Menschenrechte

29.   10:00 Rhetorik MVHS/ Kultur-
Etage

29.   15:00 Badebeutel drucken, 
nähen Wagnis

29.  +20.5. Schreibwerkst. Kultur-
Etage

29.   16:45 Beichtgelegenht. St. 
Florian

29.  17:15 Rosenkranz St. Florian
30.   10:15 3. Ostersonntag 

ChilligerWortGottesdienst St. 
Florian

Mai

1.   18:00 Erste Marienandacht St. 
Florian

2.   14:15 Giftmobil AWM/ 
Edinburghpl.

3.   18:00 Marienandacht St. 
Florian

5.   19:00 Essen wie zu Luthers 
Zeiten Sophiengde.

4.   09:00 Seminar Solarwärme vs. 
Solarstrom? Bauzentr.

4.   19:00 Patrozinium + 
Kirchweihe St. Florian

5.   09:30 G’scheid gewählt MVHS/ 
BildungsLokal

6.   10:00 Kräuterwanderung M. 
Fischer/ ab L.-Wirth-Schule

6.  15:00 Beton kreativ Wagnis
6.   20:00 Konzert Kinderseele 

M. Hollmann/ Restaurant 
Wohnzimmer

6.   oder 7. Radlrallye Stadt M/ 
Park

7.   10:15 4. Ostersonntag 
separater Kindergottesdienst 
St. Florian
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7.   17:00 Gitarrenkonzert 
O. Thedieck, E. Colucci 
Sophiengde.

9.   10:00 Seminar Bewertung d. 
Nachhaltigkeit v. 1-5-Familien-
Wohnhäusern Bauzentr.

9.   14:00 Seminar Bewertung 
d. Nachhaltigkeit v. kl. 
Wohngebäuden i. d. Praxis 
Bauzentr.

9. - 12. air cargo europe + 
transport logistic Messe

10.    10:00 Praxisseminar Putze, 
Sanierung v. feuchtem 
Mauerwerk Bauzentr.

10.   18:00 Marienandacht St. 
Florian

11.   16:00 Seminar 
Nachverdichtung auf 
bebauten Grundstücken 
Bauzentr.

11.   20:30 Eucharistische 
Anbetung St. Florian

12.   18:00 Vorabendmesse St. 
Florian

12.   19:00 Woodknock Festival 
Quax/ Grünwerkst.

13.   15:00 Weinkühler töpfern 
Wagnis

14.   10:15 5. Ostersonntag 
Erstkommunion 1 St. Florian

14.  18:00 Dankandacht St. Florian
14.   10:15 Familiengottesdienst, 

Taufen Sophiengde.
16.   16:00 Seminar 

Elektroladestationen i. 
Mietrecht + i. Recht d. WEG 
Bauzentr.

17.   13:00 Seminar Heizungs-
Anlage Abnahme, 
Inbetriebnahme, 
Nachregulierung Bauzentr.

17.   18:00 Marienandacht St. 
Florian

18.   16:00 Seminar Abnahme + 
Mängelhaftung Bauzentr.

18.   19:00 Weinkühler Dekor 
Wagnis

19.   17:00 Kräuterwanderung M. 
Fischer/ ab L.-Wirth-Schule

19.  -21. Die 66, 50plus Messe
20.   10:15 Erstkommunion 2 St. 

Florian
20.   15:00 Specksteinbearbeitung 

Wagnis
20.  18:00 Dankandacht St. Florian
21.   10:15 6. Ostersonntag 

Erstkommunion 3 St. Florian
21.   10:15 Konfirmation 

Sophiengde.
21.   18:00 Dankandacht St. Florian
23.   13:00 Praxisseminar 

Fenstertausch i. Altbau 
Bauzentr.

Fehlt hier Ihr Termin?
Schicken Sie bitte rechtzeitig bis 
15. Mai 2017 die Daten  
Juli – September 2017 an  
takeoffmessestadt@t-online.de 

24.   18:00 Bittgang n. Salmdorf m. 
Andacht St. Florian

24.   18:00 Englisch B 1 Refresher 
MVHS/ Kultur-Etage

25.   10:15 Christi Himmelfahrt St. 
Florian

25.   10:15 Wandergottesdienst ab 
Sophienkirche

25.   17:00 Annahme f. Baby/Kind.-
Basar fameri

26.   09:00+17:00 Annahme f. 
Baby/Kind.-Basar fameri

27.   08:30 Baby/Kind.-Basar f. 
Schwangere 09:00 Baby-Kind.-
Basar 16:00  
Rückgabe Baby-Kind.-Basar 
fameri 

27.   10:00 Workshop Wildsalat, 
Kräutersalz M. Fischer/ ab L.-
Wirth-Schule

27.   16:45 Beichtgelegenht. St. 
Florian

27.  17:15 Rosenkranz St. Florian
28.   10:15 7. Ostersonntag 

ChilligerWortGottesdienst St. 
Florian

28.   10:15 Konfirmation 
Sophiengde.

28.   14:00 Weltspieltag 
Grünwerkst.

31.   18:00 Marienandacht St. 
Florian

31. -1.6. Chemspec Europe Messe
31.  -2.6. ees + Intersolar Europe 

Messe

Juni

1.   19:00 Weinkühler glasieren 
Wagnis

1.   20:30 Eucharistische 
Anbetung St. Florian

4.   10:15 Pfingstsonntag St. 
Florian

4.   10:15 Festgottesdienst 
Sophiengde.

5.   10:15 Pfingstmontag St. 
Florian

6.  -9. 08:00 Naturkunst- + 
Baucamp Quax/Schafflerhof

6.  -9. 08:00 Vorbetreuung; 11:00 
Spielstadt RiemMini Quax + 
Grünwerkst.

12.  -16. nicht 15. 08:00 
Abenteuerferien Quax/
Schafflerhof

12.  -16. 07:00 Betreuung; 09:00 
Ferienprogramm; 16:00 
Betreuung Lilalu/ Halle L.-
Wirth-S.

12.  -17. Kunst, dass die Fetzen 
fliegen Quax/Umbrien

15.   10:15 Fronleichnam 
Prozession St. Florian

15.   20:30 Eucharistische 
Anbetung St. Florian

18.   10:15 separater 
Kindergottesdienst St. Florian

20.   13:00 Praxisseminar Erstellg. 
Brandschutz-Konzept 
Bauzentr.

21.   09:00 Seminar Feuchte + 
versalzte Wände Bauzentr.

21.   13:00 Seminar Innen-Dämmg., 
riskant + nötig? Bauzentr.

21.   18:00 Eucharistiefeier St. 
Florian

22.   15:00 Seminar Die HOAI b. 
Planen + Bauen i. Bestand 
Bauzentr.

24.   10:00 Workshop 
Salbenherstellg. M. Fischer/ ab 
L.-Wirth-Schule

24.  15:00 Klackerbilder Wagnis
24.   15:00 Promenadenfest 

Promenade
25.   10:15 

ChilligerWortGottesdienst St. 
Florian

25.  -29. World of Photonics 
Congress Messe

26.   14:15 Giftmobil AWM/ 
Edinburghpl.

26.  -29. Laser World of Photonics 
Messe

27.   16:00 Seminar Aufstellung 
eines Bebauungsplans 
Bauzentr.

28.   16:00 Seminar Reform d. 
Bauvertragsrechts i. BGB 
Bauzentr.

28.   18:00 Eucharistiefeier St. 
Florian

30.   17:00 Kräuterwanderung M. 
Fischer/ ab L.-Wirth-Schule
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WichtiGe rufnuMMern

Notfälle

Lokales

Schulen + Kindergärten

Polizei / Notruf ..................................................... 110

Feuerwehr ............................................................ 112

Feuerwache 10 ........................................... 235 30 10

Polizeiinspektion 25, Trudering/Riem............ 45187-0

Ärztl. Bereitschaftsdienst Bayern .......018 05–19 12 12

Giftnotruf .......................................................1 92 40

Frauen-Notruf ............................................... 76 37 37

Opfertelefon (bundesweit, anonym, kostenlos) 116 006

Alten- und Service-Zentrum (ASZ Riem),   
Platz der Menschenrechte 10 41 42 43 96-0

Bauzentrum München, Willy-Brandt-Allee 54 63 66-0

Beratungsstelle für Ausländer/innen (BRK),   
Goethestr. 53 Ludwigsvorstadt 532 89 89

Bezirksausschuss 15 Trudering-Riem,   
Geschäftsstelle 233-614 84

Bezirkssozialarbeit (Sozialbürgerhaus BTR) –  
Infothek 233-968 08

BildungsLokal Riem, Willy-Brandt-Allee 18 2032 79 602

Bürgerforum, Kultur-Etage, Take Off!,   
Erika-Cremer-Str. 8/III 99 88 68 93 0

Center Management Riem-Arcaden,   
Willy-Brandt-Patz 5 93 00 60

Familienzentrum, Helsinkistr. 10,   
und Mittagsbetreuung an Grundschulen  40 90 60 74

Grünanlagenaufsicht 233-276 56

Logopädie Messestadt Riem, Katja Barnewitz,   
Elisabeth-Mann-Borgese-Str. 6 45 22 60 88

Logopädie Praxis, Renate Fischer,   
Flughafen-Riem-Str. 34 44 38 38 38

Migrationsberatung der Caritas, Pfarrbüro St. Florian, 
Pl. d. Menschenrechte 2 43 73 78 86

MRG   
(Maßnahmeträger München-Riem GmbH) 945 50 00

Münchner Volkshochschule Ost 62 08 20 20

Nachbarschaftstreff Galeriahaus,   
Lehrer-Wirth-Str. 19 0177-823 21 37

Nachbarschaftstreff Heinrich-Böll-Str. 69 66 06 77 23

Nachbarschaftstreff Oslostr. 10 18 91 07 64

Nachbarschaftswerk Wagnis e.V., Heinrich-Böll-Str. 69  
 info@nachbarschaftswerk-wagnis.org

Praxis für Kinder-/Jugendlichentherapie   
Brigitta Ulbrich, I.-Bachmann-Str. 28 21 75 21 30

Rentenberatung Gerhard Endres, ehrenamtl.  
Berater Dt. Rentenversicherung 0171-496 99 71

SOS-Kinder-und-Familientreff Messestadt Ost,  
Astrid-Lindgren-Str. 65 24 41 03 63

SOS-Kinder-und-Familientreff Widmannstr.,   
Riemer Str. 367, Riem 18 94 05 50

SOS Beratungs- und Familienzentrum,   
St.-Michael-Str. 7, Berg am Laim 436 90 80

SOS Familienzentrum Riem   
Mittbacher Str. 15 94 38 14 820

SOS Beratungszentrum Riem   
Mittbacher Str. 15 94 38 14 8-0

Soziale Beratung, Tisch Messestadt, Caritas,   
Kreillerstr. 24, Berg am Laim 43 66 96 10

Stadtjugendamt München, Kontaktstelle   
Frühe Förderung, Oslostraße 10 0162-255 64 10

Streetwork, Stadtjugendamt München,   
NT Oslostr. 10, 0171-973 82 59 / 0152-09 35 81 01

Quax (Echo e.V.), Helsinkistr. 100 94 30 48 45

VJF (Verein für Jugend- und Familienhilfen e.V.),  
Lehrer-Wirth-Str. 14 18 93 68 60

Weißer Ring e. V., Leitung Außenstelle   
Marion Rosin 0151 55 16 46 64

Wohnen im Viertel, Astrid-Lindgren-Str. 58,   
Ambulante Pflege, Bewohnercafé 54 84 87 65

Berufsschule für Finanz- und Immobilienwirtschaft,  
Astrid-Lindgren-Str. 1 233-418 50

Berufsschule für Rechts- und Verwaltungsberufe,  
Astrid-Lindgren-Str. 1 233-417 50

Christophorus Schule zur emotional-sozialen  
Förderung, Leibengerstr. 16 99 14 88-0

Christophorus Tagesstätten, Heilpädagogische  
Tagesstätten, Leibengerstr. 16 99 14 88-0

Grundschule Astrid-Lindgren-Str. 11 233-474 00

Grundschule Lehrer-Wirth-Str. 31 /   
Außenstelle Helsinkistr. 55 233-858 36

Haus für Kinder (Kinderschutz e.V.)  
Elisabeth-Mann-Borgese-Str. 35 23 17 16-77 60

Kindergarten (AWO), Lehrer-Wirth-Str. 28 90 53 97 84

Kindergarten (Verein für soziale Arbeit),   
Helsinkistr. 12 43 74 66 64
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Kindergarten (St. Florian),   
Platz der Menschenrechte 3 93 94 87-135

Kindergarten mit Tagesheim/ Hort (städt.),  
Caroline-Herschel-Str. 5a 17 95 94 80

Kindergarten mit Hort (städt.),   
Stockholmstr. 12 43 77 78 90

Kindergarten (Montessori-Kinderhaus/  
Kinderoase/ KidsO), Widmannstr. 2-4 43 66 59 89

Kinderkrippe (AWO), Elisabeth-Dane-Str. 37 94 37 91 90

Kinderhaus Kai, Heilpädagogische Tagesstätte,  
Heinrich-Böll-Str. 104 18 90 80 69-10 

KinderTagesZentrum (Kinderschutz München)  
Heinrich-Böll-Str. 133 23 17 16-77 50

KiTa BRK, Stockholmstr. 5 15 98 67 91 00

KiTa Caritas, Platz der Menschenrechte 7 45 15 19 50

KiTa ev. / Innere Mission,  
Astrid-Lindgren-Str. 127 18 90 82 93-0

KiTa ev. / Innere Mission,   
Georg-Kerschensteiner-Str. 54 945 48 23

KiTa Glockenbachwerkstatt e.V.,  
Elisabeth-Mann-Borgese-Str. 7 54 84 49 71

KiTa Paritätischer Wohlfahrtsverband,   
Mutter-Teresa-Str. 3 43 75 91 75

KiTa städt., Hort, Lehrer-Wirth-Str. 31 23 38 58 39

KiTa städt., Maria-Montessori-Str. 2 90 77 80 90

KiTa, städt. (Hort Förderzentrum Mü/Ost),  
Astrid-Lindgren-Str. 7 233-474 60

KiTa städt., Hort und Kindergarten,   
Michael-Ende-Str. 26 890 63 68 00

Kath. Gemeinde St. Florian,   
Pfarrer Martin Guggenbiller 93 94 87-111

Kath. Gemeinde St. Florian,   
Gemeindereferentin Marita Meister 93 94 87-112

Evang. Sophiengemeinde,   
Pfarrerin Ulrike Feher 94 38 99 77

Muslimisches Forum Messestadt e.V.,   
Kontaktperson: Jessica Celik 01 71-640 02 32

Quelltor Christliche Freikirche,   
Christian und Kerstin Staudinger 01 72-989 89 25

Religiöse Gemeinschaften

Schulen + Kindergärten
KiTa städt., Widmannstr. 34 89 05 35 21

KiTa städt., Erdinger Str. 9 90 84 32

KiTa Kath. Jugendfürsorge der Erzdiözese,  
Magdalena-Schwarz-Str. 9 45 18 74 90

Mittelschule Lehrer-Wirth-Str. 31 233-858 10

Schule für individuelle Lernförderung,   
Astrid-Lindgren-Str. 5 233-474 20

Tagesheim Astrid-Lindgren-Str. 11 233-474 50

Tagesheim Helsinkistr. 55 233-857 62

Fehlt Ihre Einrichtung in dieser Übersicht oder 
hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen?
Bitte melden Sie sich bei uns in der Redaktion, 
Tel. (089) 99 88 68 931 oder per E-Mail unter 
takeoffmessestadt@t-online.de 
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Klassisch ausgebildete internationale 

Musiker haben sich zu einem Tango-

Ensemble erster Güte zusammenge-

funden, um im Tango die ganze Vielfalt 

menschlicher Gefühle zu entdecken. 

Die Besetzung des Kernquartetts aus 

Geige, Cello, Klavier und Percussion 

wird durch Mia Buchignani, Gesang, 

und Trompeter Dominick Farinacci in 

seinen Klangfarben erweitert.

  Eintritt  12  €,  ermäßigt  8  €  

T H E  S O U N D S  O F   T A N G O

Sa 1.7. 20 Uhr    
Kultur-Etage Messestadt

VIOLINE:  PERKUSSION:    CELLO:    PIANO:
SOLEDAD       FERDI      KIKO      JORIS
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