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Studienfahrt nach Frankfurt

Vielfältige Eindrücke
Etwa alle zwei Jahre begibt sich der
KJR – nicht der ganze, sondern eine
Gruppe mit ca. 30 Personen – auf
Reisen, um sich über Entwicklungen
in der Jugendarbeit, der Kindertagesbetreuung und der Ganztagsbildung zu
informieren und Anregungen für die
eigene Arbeit zu bekommen. Das Ziel
in diesem Jahr war Frankfurt am Main.
Interessant vor allem wegen des Paktes
für den Nachmittag in Hessen und weil
Frankfurt und Umgebung auch vor der
Aufgabe stehen, jungen Geflüchteten
eine neue Heimat zu bieten.
Ein Beispiel für die Ankunft von Geflüchteten im Großraum Frankfurt konnten wir
im Darmstädter Michaelisdorf kennenlernen.
Im Michaelisdorf kommen v.a. geflüchtete
Frauen und Kinder unter, die eine besondere
Betreuung benötigen. Zusammen mit dem
Sigmund-Freud-Institut wurde ein neues
Konzept der Betreuung und des Zusammenlebens entwickelt. Durch die dörfliche Struktur
sind die Menschen in die Entwicklung der
Erstaufnahme-Einrichtung eingebunden
und können sich mit ihren Fähigkeiten und
Fertigkeiten einbringen. Ein Projekt speziell für junge Geflüchtete lernten wir beim
Theaterjugendclub im Schauspiel Frankfurt
kennen: das Schauspiel Frankfurt ist das
größte Sprechtheater in der Rhein-MainRegion. Dazu gehört auch das junge Schauspiel, das sich in drei Bereiche gliedert,
darunter auch „Young Refugees welcome!“
Im Rahmen des Theaterjugendclubs werden
vielfältige kostenfreie Möglichkeiten für
junge Geflüchtete angeboten, das Schauspiel
zusammen mit Frankfurter Jugendlichen
kennenzulernen. Sie erhalten einen Blick
hinter die Kulissen, können an Workshops
und Schauspiel-Trainings teilnehmen. Das
Stück „Frankfurt Babel“ mit jungen Geflüchteten wurde zum Theatertreffen der Jugend
in Berlin eingeladen.
Das Konzept des Paktes für den Nachmittag, der zum Schuljahr 2015/16 in Hessen
eingeführt wurde, erläuterte das staatliche
Schulamt Frankfurt. Hier erfuhren wir auch
mehr über die Aufgaben der Serviceagentur
„Ganztägig lernen“ Hessen. Die Idee hinter
dem Pakt für den Nachmittag ist, dass es ein
verlässliches Bildungs- und Betreuungsangebot für Grundschulkinder von 7:30 bis 17
Uhr geben soll. Die Grundschulen können
auf freiwilliger Basis in dieses Programm
aufgenommen werden und schließen dazu
eine Kooperationsvereinbarung mit der
Kommune. Kommunale und landesseitige
Programme sollen im Pakt zusammengeführt werden. Die praktische Umsetzung des
Paktes konnten wir uns in einer Grundschule
ansehen und erläutern lassen. Die Realität
des Paktes sorgte bei uns für Ernüchterung,
da die finanzielle Ausstattung schlechter

Erfahrungsaustausch mit Frankfurter Kollegen
ist als bei anderen, früheren Angeboten
und der Eindruck zurückblieb, es gehe eher
darum, dass die Kinder „verräumt“ sind und
den Eltern ein Betreuungsangebot gemacht
wird, und weniger darum, dass ein sinnvolles
pädagogisches Angebot zur Verfügung steht.
Neben den beiden Bereichen junge Geflüchtete und Ganztag haben wir uns aber
auch mit unseren „klassischen“ Arbeitsfeldern, der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendverbandsarbeit und der
Kindertagesbetreuung befasst. So besuchten
wir beispielsweise einen Frankfurter Abenteuerspielplatz (ASP), dessen Konzept sich
doch deutlich von dem unterscheidet, wie in
München ASP-Arbeit gemacht wird. So findet
dort kein klassischer Baubetrieb statt, der
Spielplatz ist rund um die Uhr zugänglich, es
gibt jedoch betreute Zeiten, in denen bspw.
Bastelangebote gemacht werden.
Mit dem Gallus-Zentrum lernten wir ein
Projekt zu Jugendkultur und Neuen Medien
kennen. In einer alten Autoglaserei gründeten Studenten 1977 den Verein Gallus
Zentrum – Internationale Solidarität, um
den Arbeitern und Immigranten des Viertels
einen Ort der Verständigung und des kulturellen Austauschs zu geben. Dieser Begegnungscharakter hat sich bis heute gehalten, was
sich geändert hat ist das Medium. Ebenfalls

im Gallus-Viertel informierten wir uns über
die Arbeit des Zentrum-Gallus, einem Mehrgenerationenhaus, in dem Kindertagesstätten
und Bildungsangebote, Qualifizierung und
Beratung, Berufsorientierung und Musik,
Freizeitangebote und Hausaufgabenbetreuung, Schwangerschaftsvorbereitung und
Gesprächskreise sowie die Dienstleistungs
angebote von Existenzgründerinnen unter
einem Dach vereint sind.
Uns interessierte dabei besonders die
Sprachförderung im Kita-Bereich. Hier entstand auch eine Diskussion, welche Gemeinsamkeiten Sprachförderung in Kitas und in
der offene Arbeit mit Kindern haben und
wie eine stärkere Kooperation dieser beiden
Bereiche gelingen kann. Um Sprachförderung
ging es auch beim Besuch einer weiteren
Kita, die neben der Teilnahme am Projekt
Sprachkita auch eine zertifizierte KneippEinrichtung und ein zertifiziertes „Haus der
kleinen Forscher“ ist.
Unser Besuchsprogramm war damit aber
noch lange nicht erschöpft: wir besuchten
außerdem das Jugendamt, die Frauenbeauftragte der Stadt, verschiedene Jugendzentren und Kinderhäuser und den Frankfurter
Jugendring.
Dr. Manuela Sauer, Grundsatzreferentin, KJR
6|16
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Die JugendGeschichtsWerkstatt am Königsplatz

Sommer.dok 2016 – wie immer heiß
Bei mittlerweile gewohnten 30 Grad,
kühlen Getränken und jeder Menge
Geschichtsstoff wurden am 20. Juli ab
9 Uhr in Workshops für Schulklassen,
Aktionsständen, Vorträgen und Kreativangeboten verschiedene – und vor
allem aktuelle – Themen bearbeitet
und diskutiert.

Mehr Bilder unter www.kjr-m.de/galerie
6|16

Spannende Diskussionsrunde
beschriften und fliegen lassen. „Deine Blume
für Menschenrechte und Demokratie“ hieß
es bei der Aktion „Blumenbeet“ – Gedanken
und Wünsche zu diesem Thema wurden
aufgeschrieben und, an einer weißen Blume
befestigt, in die Erde gesteckt. So entstand
im Laufe des Tages ein kleines, tiefsinniges
Blumenbeet mitten auf dem Königsplatz.
Die Fotoaktion zu Ausdrucksformen von
„Widerstand“ traf unerwartet auf großes
Interesse. Besucherinnen und Besucher
des Sommer.dok waren aufgefordert, mit
Gestik und Mimik ihre Interpretation von
Widerstand darzustellen – in einem einzigen
Bild, das mit einer Polaroid-Kamera gemacht
wurde. Wer noch aktiver werden wollte,
konnte das bei „Kreativ gegen Rechts“ tun:
die einen verkünstelten sich beim Sprayen
oder Airbrush, die anderen beschäftigten sich
mit Tattoos und Buttons.
Ganz ohne Betreuung war die Ausstellung
„Deckname Betti“, die sich ausführlich mit
dem Jugendwiderstand gegen die Nationalsozialisten in München beschäftigt. Nebenan
führte ein „Denk-Pfad“ aus Spiegelkacheln

Fotos: Julian Schulz

Unter anderem kreative Widerstandsformen gegen Rechts, „Flucht und Asyl“ und
Jugendwiderstand in München gegen die
Nationalsozialisten. Welcher Ort würde sich
dazu besser eignen als der Königsplatz, den
die Nationalsozialisten ehemals als zentrales
Aufmarschgelände benutzten?
Bereits in aller Frühe begann das Schulklassenprogramm mit zahlreichen Workshops: „Die weiße Rose“, „Rechtsextreme
Entwicklungen, Gruppierungen, Parteien“,
„Flucht und Asyl“ und „Kreativ gegen Rechts“
standen auf der Tagesordnung.
Die Schülerinnen und Schüler konnten
sich intensiv mit den einzelnen Themen
auseinandersetzen, ihre Meinung äußern
oder vielleicht sogar von ihrem Standpunkt
abrücken. Die Referierenden zeigten Filme,
arbeiteten mit viel Bildmaterial und ließen
die Schulklassen in ihren Gruppen überwiegend selbständig arbeiten. Mit großem
Interesse folgten die Klassen dem Programm
und nahmen aktiv an Diskussionsrunden teil.
Auch das offene Angebot, das den ganzen
Tag zugänglich war, wurde sowohl von den
Schülerinnen und Schülern als auch den Lehrkräften und der „Laufkundschaft“ genutzt.
Unter den Aktionsständen fand sich zum
Beispiel eine Luftballonaktion, die die KJRKampagne „Das lassen wir uns nicht nehmen
– kein Missbrauch demokratischer Werte!“
aufgriff. Hier konnten Interessierte eine
Postkarte mit einem der sechs Begriffe – Europa, Freiheit, Heimat, Tradition, Wahrheit,
Widerstand - an einen Luftballon hängen, sie

mit Zitaten quer über die Wiese, auf der
anderen Seite der Straße fand man auf einer
roten Couch zum Thema Bücherverbrennung
ein ruhiges Plätzchen, um für sich Gedanken
und Eindrücken nachzugehen.
Am späten Nachmittag informierte ein
Vortrag die große Runde der Interessierten
über den neuesten Stand des Prozesses gegen
den NSU. Dazu gab es auch eine Hörstation
am Plenumszelt. Im Anschluss daran wurde
an den Militärischen Widerstand des 20. Juli
1944 erinnert. Die besondere Abschlusseinheit von sommer.dok lautete dieses Jahr:
„Biografien meiner Familie im Nationalsozialismus: Was weiß ich darüber? Was bedeuten
sie für mich?“
Als Gäste gingen heuer Pfarrer Dr. Björn
Mensing von der Evangelischen Versöhnungskirche der KZ Gedenkstätte Dachau, Professor
Dr. Karl Bonhoeffer, Neffe des Widerstandskämpfers Pfarrer Dietrich Bonhoeffer und Dr.
Sabine Friedrich, Autorin des Werks „Wer wir
sind“ über Familienbiografien des deutschen
Widerstands mit dem jungen Publikum ins
Gespräch. In der offenen Diskussionsrunde,
moderiert von Ferdinand Otto, wurden viele
Fragen gestellt, über Biografien der eigenen
Familie erzählt und großes Interesse an
Forschungsmöglichkeiten über Familienmitglieder im Nationalsozialismus gezeigt.
Bis in den Abend hinein wurde bei sommerlichen Temperaturen diskutiert und gelesen,
zugehört und referiert. Dank und Respekt
den vielen engagierten Ehrenamtlichen
des „Team sommer.dok“, bei der Fachstelle
Demokratische Jugendbildung und den Kolleginnen und Kollegen des Fachbereichs Jugendarbeit, die alle miteinander sommer.dok
2016 zu einem Erlebnis und Beispiel für
junge historisch-politische Bildung gemacht
haben!
Anna Demmler, Öffentlichkeitsarbeit, KJR
Sylvia Holhut, Fachstelle Demokratische
Jugendbildung, KJR
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Trauer um Max Mannheimer

Eine Instanz für das Erinnern

Nur seine zweite Ehefrau, eine deutsche
Journalistin und Widerstandskämpferin,
konnte ihn zur Rückkehr in das Land der
Mörder bewegen, das er eigentlich nie wieder betreten wollte. Als sie 1964 verstarb,
schrieb Max Mannheimer seine Geschichte
auf, veröffentlichen wollte er sie nicht. Das
geschah erst 1985 in den „Dachauer Heften“
– und damit begann auch sein Engagement
als Zeitzeuge und Guide zunächst in der KZGedenkstätte.

Max Mannheimer 2011 bei der Eröffnung des Max-Mannheimer-Studien
zentrums in Dachau
Wie vielen, vor allem jungen Menschen,
Schülerinnen und Schülern er seine Geschichte erzählt und sich unermüdlich für

Foto: KZ-Gedenkstätte Dachau

Über das, was Max Mannheimer erleben musste, konnte er viele Jahre
nicht sprechen. Über die Flucht vor
den Nationalsozialisten aus seiner
Heimat Neutitschein im Sudetenland, die Verhaftung seiner Familie
1943 und den Transport in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau,
das nur sein Bruder Edgar und er
überlebten, die anderen Geschwister,
seine Eltern und seine junge Ehefrau
aber nicht. Dann die Verschleppung
in die Dachauer Außenlager Karlsfeld
und Mühldorf.

das Erinnern und für demokratisches Engagement eingesetzt hat, ist nicht zu ermessen.
Im Zentrum dabei stets sein Vermächtnis
an die jungen Generationen, dass sie nicht
verantwortlich sind für das, was geschehen
ist, wohl aber Verantwortung tragen für
demokratisches Engagement heute und in
Zukunft, dafür, dass es nie wieder geschehen
kann. Zahlreiche Auszeichnungen hat Max
Mannheimer bekommen, war Vorsitzender der
Lagergemeinschaft Dachau und Vizepräsident
des Comité International de Dachau. Das
Jugendgästehaus/Studienzentrum Dachau
trägt seinen Namen.
Am Freitag, den 23. September, ist er im
Alter von 96 Jahren verstorben.
Max Mannheimer war nicht nur Überlebender und Zeitzeuge, er war eine Instanz für das
Erinnern und eine versöhnende, humorvolle
Persönlichkeit zugleich. Dieses Andenken
werden wir bewahren.
Sylvia Holhut, Fachstelle Demokratische
Jugendbildung, KJR

Jugendliche beteiligen sich an der Auswertung der Jugendbefragung

Nachgefragt

Im Februar und März fand die zweite
Münchner Jugendbefragung statt. Wie
schon bei der Erstellung des Fragebogens sollten auch bei der Auswertung und Bewertung der Ergebnisse
Jugendliche und jungen Erwachsene
beteiligt werden. Erfreulicherweise
erklärte sich das Team des pfiffTEEN
wieder bereit, die Lenkungsgruppe der
Jugendbefragung zu unterstützen und
Besucherinnen und Besucher für einen
Workshop in ihrem Haus zu motivieren.
So kamen an einem schönen Juli-Nachmittag 13 junge Menschen zusammen, um sich
die bisherige Auswertung der Jugendbefragung darstellen zu lassen und mit uns unsere
Bewertung der Ergebnisse zu diskutieren.
Auch wenn wir hier noch keine Ergebnisse
im Einzelnen vorstellen können – schließlich
bekommt der Stadtrat als Auftraggeber die
Ergebnisse als Erster präsentiert –, können
wir doch bereits festhalten, dass die jungen
Männer und Frauen die Ergebnisse ähnlich
wie wir interpretieren und bewerten, dass sie
an der ein oder anderen Stelle auch deutlich
akzentuierter formulieren würden und dass
sie den Ergebnissen keine wichtigen Punkte
mehr hinzuzufügen hatten. Die jungen Leute
diskutierten dabei sehr engagiert mit uns
und zum Teil auch kontrovers untereinander,
was sich auch in den Befragungsergebnissen

Die Jugendlichen vom PfiffTEEN diskutierten engagiert die Ergebnisse der Jugend
befragung
zeigte, beispielsweise wenn es um unterschiedliche Erfahrungen von jungen Frauen
und Männern in München ging.
Für uns war das eine wichtige Spiegelung
unserer Arbeit, weil die Diskussion mit
den Jugendlichen und jungen Erwachsenen
zeigte, dass unsere Aus- und Bewertung
der Ergebnisse der Befragung durchaus das
treffen, was die Jugendlichen uns mitteilen

wollten. Deswegen geht ein großer Dank an
alle Besucherinnen und Besucher, die beim
diesem Workshop mitgemacht haben, und an
das Team des pfiffTEEN, das uns im Zuge der
Jugendbefragung unterstützt hat.
Dr. Manuela Sauer,
Grundsatzreferentin, KJR
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Geflüchtete feiern gemeinsam das Ende von Ramadan

Buntes Zuckerfest in der LOK Arrival
Über ein Stück Heimat in München
freuten sich die Geflüchteten aus aller Welt am 7. Juli beim Zuckerfest
auf dem Vorplatz der LOK Arrival. Die
Freizeitstätte für geflüchtete Kinder
und Jugendliche auf dem Gelände der
Bayernkaserne investierte viel Zeit
und Energie, um allen Bewohnerinnen
und Bewohnern der Bayernkaserne ein
fröhliches und buntes Zuckerfest zu
bereiten.
Traditionell feiern Muslime drei Tage lang
das Ende von Ramadan gemeinsam mit ihren
Familien und Freunden. Es wird ausgiebig
gegessen, getanzt und die Kinder erhalten Geschenke. Umso härter trifft es viele Geflüchtete in Deutschland, die ohne ihre Angehörigen
hier sind und keine Möglichkeit haben, ihre
Traditionen und Feste zu zelebrieren. Genau
diesen Menschen wollte das Team der LOK
Arrival einen tollen Tag bescheren.
Das vierköpfige Team stellte ein vielfältiges Programm auf die Beine mit sportlichen,
kreativen und süßen Angeboten für Groß
und Klein. Ganz landestypisch für Syrien,
Afghanistan, Pakistan und Somalia wurden
Henna-Tattoos auf die Haut gemalt. Auch
die Version mit Glitter wurde begeistert
angenommen – selbst junge Männer zierten
ihren Körper mit dem Schmuck, den die
Schulsozialarbeiterin aus der Schleißheimer
Straße mitgebracht hatte. An einem anderen
Stand schminkte das Team von Willkommen
in München (KJR) fleißig Kindergesichter
oder pinselte die Landesfarben auf Gesicht
und Arme. Aber auch Besucherinnen und
Besucher konnten sich kreativ engagieren
und bei der Magazinwerkstatt vom Fahrenden
Raum und der T-Shirt-Print-Station ihren
Ideen freien Lauf lassen.
Natürlich dürfen bei einem Zuckerfest
auf keinen Fall süße Leckereien fehlen.
Neben Schokokuss-Wettessen und einer
Süßigkeiten-Schleuder gab es Eis für alle,
was für eine erfrischende Abwechslung an
dem 28 Grad heißen Tag sorgte.
Mit besonders viel Engagement und Leidenschaft wurden Dosenwerfen und Glücksrad
betreut. Die beiden ehrenamtlichen Helferinnen waren mit viel Spaß und Geduld bei der
Sache, ließen sich trotz großem Andrang die
Ruhe nicht nehmen, erklärten geduldig die
Regeln geduldig und hielten Babys im Arm,
die ihnen von erfreuten Müttern in den Arm
gedrückt wurden.
Für den größten Ansturm sorgte der Bewegungsdschungel von Mobilspiel. Die Zwei- bis
Zehnjährigen stürmten das Luftkissen rauf
und runter, bis sie erschöpft in den Liegestühlen unter den Sonnenschirmen lagen und
sich mit den frisch gebackenen Spiralkartoffeln von der Volxküche stärkten.
Für den notwenigen Festival-Charakter
und eine kunterbunte musikalischen Un6|16

Zum Zuckerfest gehörten auch bunte Luftballons
terhaltung sorgte DJ Ko Mokoress, eine
kleine Berühmtheit aus dem Senegal. Sein
Talent, alle Nationen gekonnt durch Musik
zu vereinen, zeigte er von der ersten Minute
an und ermöglichte auch Jugendlichen eine
Performance. So rappte der 13-jährige Kais
aus Syrien auf der Bühne drei Songs und
sorgte für große Begeisterung im Publikum.
Wer sich selbst musikalisch verausgaben
wollte, hatte dazu die Möglichkeit am Stand
vom Verein Perspektiven für junge Flüchtlinge, der eine gekonnte Trommel-Session
veranstaltete.
Das Festival hatte eine gut organisierte und
friedliche Atmosphäre. Egal, welches Alter
und aus welchem Land: alle kamen auf ihre
Kosten. Mütter saßen gemeinsam im Schatten
und genossen den Anblick ihrer strahlenden
Kinder, die Männer verausgabten sich bei den

Kooperationsspielen wie Kubb, betreut vom
Kinderschutz, einige tanzten oder amüsierten
sich an den zahlreichen Ständen.
Um 19 Uhr gab es eine musikalische Einheit
von der Express Brass Band aus München. Die
zehnköpfige Gruppe beeindruckte vor allem
mit ihren zahlreichen Instrumenten. Als musikalisches Highlight wurde der Keyboarder
Anvar Azizi aus Afghanistan genannt. Dieses
Stück Heimaterinnerung sorgte bei einem
Afghanen sogar für Tränen, allerdings sah
man beim letzten Stück wieder ein zufriedenes Strahlen. Es war ein sehr berührendes
Fest für alle Gäste mit vielen Eindrücken,
tollen Momenten und der ein oder anderen
Erinnerung an die Heimat.
Mirjam Scheck und Mira Walter,
LOK Arrival, KJR

Neue Auszubildende

Zuwachs in der KJR-Geschäftsstelle

Ein herzliches Willkommen an die neuen Auszubildenden in der KJR-Geschäftsstelle!
Am 1. September 2016 haben Tizian (20 Jahre), Lili (18 Jahre) und Nga (18 Jahre)
ihre Ausbildung zum Kaufmann bzw. zur Kauffrau für Büromanagement und Alina (18
Jahre) ihre Ausbildung zur Kauffrau für Marketingkommunikation begonnen. Wir
wünschen ihnen einen guten Start, viel Erfolg, tolle Erfahrungen, spannende Herausforderungen, interessante Aufgaben und natürlich nette Kolleginnen und Kollegen!
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Aktuell
Nacht der Umwelt 2016

Mit Feuer und Flamme im Englischen Garten
Vom Drillbogen bis zum Zündholz, von
der Feuerschale zum SchokoladenStockbrot über das Feuerspucken zur
Feuerkunst.
So war die diesjährige Nacht der Umwelt im
Rumfordschlössl geplant. Leider machte uns
das Wetter ziemlich pünktlich ab 18:30 Uhr
einen gehörigen Strich durch die Rechnung.
Doch dann erwiesen sich die künstlerischen
Kräfte als stärker, denn der dauerhafteste
Dauerregen konnte von der Veranstaltung
bestens abgewehrt werden. Gegen 18:45
suchte eine etwa 20-köpfige Gruppe Kinder
und Erwachsener des LBV Zuflucht vor dem
Regen, kurzerhand wurden sie an den Unterstand geladen, die Test-Plätze für Drillbogen

& Co mussten abgeräumt werden und die
Treppenaufgänge des Rumfordschlössl wurden zur Aktionsfläche: rechts die Feuerschale
mit der Möglichkeit, Stockbrot mit Schoko-

ladenfüllung zu genießen und das Wetter
ausführlich zu „besprechen“, linkerhand
dann die Feuer-Show mit der Feuerkünstlerin
Moni Bamboni sowie die angeleitete Möglichkeit für Kinder, selbst das Feuerspucken
auszuprobieren. Natürlich nicht, ohne die
Gefahren des Feuers kennenzulernen und
die schicke Feuer-Schutzmütze aufzusetzen.
Schade für diejenigen, die sich bei Regen
nicht rausgetraut haben!
Im nächsten Jahr wird das Wetter vielleicht
besser, genug Gelegenheit also, die Sache
mit dem Drillbogen und den Zündhölzern
nachzuholen.
Sabine Laske,
Rumfordschlössl, KJR

Die größte Schnibbelparty Münchens

In den Topf statt in die Tonne

Ziel der Schnibbelparty am Karlsplatz war
es, viele Menschen darüber zu informieren,
wie viele Lebensmittel wo in der Wertschöpfungskette verschwendet werden. Denn jede
und jeder in Deutschland wirft im Jahr mehr
als 80 Kilogramm Lebensmittel weg. Ganz
zu schweigen von Obst und Gemüse, das gar
nicht erst in den Handel kommt. Fast 40
Prozent der Ernte werden vernichtet, weil
dieses Obst und Gemüse nicht dem verbreiteten Schönheitsideal entspricht. Dabei ist
das meiste davon tadellos und bestens zu
genießen.
Außerdem sollte auch gezeigt werden, wo
und wie etwas gegen die Lebensmittelverschwendung unternommen werden kann und
welche erfolgreichen Initiativen hier bereits
aktiv sind.
Das ist dem Orga-Team der größten Schnibbelparty Münchens am 27. August zusammen
mit vielen Helferinnen und Helfern sowie
Partnerinnen und Partnern auch gelungen.
Dazu haben rund 40 Ehrenamtliche beigetra-

Hunderte Kilo Gemüse wurden hier
geschnibbelt.

Fotos: Claudia Schnupp

Am heißesten Tag des Sommers haben
die Gäste der Schnibbelparty am Karlsplatz kühlen Kopf und mehrere hundert
Kilogramm Lebensmittel vor dem Müll
bewahrt.

Da lohnt sich das Anstehen. Lecker!
gen. 15 Organisationen – darunter der KJR,
rehab republic e.V., Foodsharing, OuiShare
und GreenCity – trugen die Veranstaltung
mit. Circa 400 Personen wurden direkt an den
Infoständen informiert, und noch viel mehr
wurden „im Vorbeigehen“ durch die Moderation, die Redebeiträge und die ausgehängten
Infomaterialien erreicht.
Aus den vorab durch Initiativen und Kooperationen vor dem Wegwerfen geretteten
oder von verantwortungsbewussten Firmen
zur Verfügung gestellten Lebensmitteln bereiteten 40 Schnibblerinnen und Schnibbler
leckeres Essen zu. Rund 250 Portionen Tomatensuppe, Minestrone und Kürbissuppe
wurden an Passanten kostenlos ausgegeben. 2000 Infoflyer mit Tipps zur Lagerung
von Lebensmitteln wurden im Vorfeld im
Stadtgebiet verteilt. Auch wurde in der UBahn über das „Münchner Fenster“ auf die
Schnibbelparty aufmerksam gemacht. Die
Schnibbelparty-Website mit vielen Tipps zum

Thema wurde knapp 4000 mal aufgerufen
und die Facebook-Seite fast 5000 mal. Zudem
hat der Radiosender PULS des Bayerischen
Rundfunks einen Beitrag gesendet, die Süddeutsche Zeitung hat die Schnibbelparty als
Anlass für eine Serie zum Thema „Lebensmittelverschwendung“ genommen und das
Orga-Team hat einen Video-Clip gemacht,
der auf www.schnibbelparty.de abrufbar ist.
Wie auch schon vor der großen Party am
Stachus wird es wieder die Schnibbelpartys
von rehab republic e.V. und Foodsharing in
der Glockenbachwerkstatt geben.
Es war eine wunderschöne Sommer-Schnibbelparty, an der viel informiert, viel Gemüse
vor der Tonne bewahrt und viel gelacht und
gefeiert wurde.
Herzlichen Dank für die Unterstützung und
das Möglichmachen!
Christina Müller,
Schnibbelparty-Orga-Team
6|16
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Aktuell
50 Jahre Jugendtreff Au

Ends-krasses Jubiläum, Alter – ich schwör!
Versteckt zwischen dicht wachsenden
Bäumen liegt seit mehr als einem halben Jahrhundert der Jugendtreff Au im
Stadtteil Haidhausen/Au.
In idyllischer Lage und ausgelassener
Stimmung feierte das Team der Freizeitstätte
zusammen mit ehemaligen Besucherinnen
und Besuchern und allen anderen Gästen
am 15. Juli den runden Geburtstag. Bereits
am Eingang erwartete alle Freundinnen und
Freunde des Hauses ein edler Empfang mit
freundlicher Begrüßung und Sekt oder Orangensaft. Schon gleich zu Beginn tummelten
sich zahlreiche Gäste im Jugendtreff – es
wurde gequatscht, getrunken und gelacht,
auf alte Zeiten angestoßen und die neuesten
Erlebnisse ausgetauscht.
Bei einer kleinen Brotzeit mit Käse, Weintrauben und Baguette begann dann der
offizielle Teil des Abends: Stadträtin Lydia
Dietrich hieß alle Anwesenden im Namen
der Landeshauptstadt München herzlich
willkommen. Ihr Augenmerk lag vor allem auf
der Offenheit der Einrichtung, die nicht nur
den Jugendlichen einen Platz bietet, sondern
es auch Anwohnerinnen und Anwohnern,
Kindereinrichtungen und Vereinen außerhalb
der Öffnungszeiten ermöglicht, sich kulturell
oder spielerisch auszuleben.
Wesentlicher Bestandteil der 50-jährigen
Geschichte des Hauses seien neben den jugendlichen Besucherinnen und Besuchern vor
allem die Pädagoginnen und Pädagogen, die
über die Jahre viele Jugendliche auf dem Weg
ihrer Entwicklung begleitet und den Stadtteil
geprägt hätten – und das nicht nur in der

Mehr Fotos sind in der KJR-Galerie online zu sehen: www.kjr-m.de/galerie
ob man am Flughafen arbeitet, können schon
Herausforderungen für das pädagogische Team
darstellen. Und dennoch begleiten die Pädagoginnen und Pädagogen die Jugendlichen
seit über fünf Jahrzehnten mit Leidenschaft
auf dem Weg ins Erwachsenenalter. Fast drei
Jahrzehnte lang war der ehemalige Leiter Miguel Andrés-Maya maßgeblich daran beteiligt.
Trotz Ruhestand und 2000 km Entfernung
fühlt er sich dem Haus und den Kolleginnen
und Kollegen immer noch sehr verbunden und
wirft gelegentlich ein Auge via Facebook auf
das Treiben im Jugendtreff. Mit der neuen
Leitung durch Nicole Syr – als Mitarbeiterin
schon seit über 15 Jahren im Jugendtreff –
und neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
ist mittlerweile eine neue Ära angebrochen
– die mit einer Generalsanierung erfolgreich
weitergeführt werden soll.
Zum Dank für die tolle Arbeit überreichte
Marina Lessig einen Pflanzen-Gutschein

– noch mehr Grün soll in Zukunft die Freizeitstätte verschönern. Nicole Syr bedankte
sich bei Stadträtin Lydia Dietrich, dem Vorstand des KJR und vor allem beim Jugendrat,
der die gesamte Organisation des Jubiläums
übernommen hatte.
Bei ruhiger Jazz-Live-Musik konnte man
sich die kulinarischen Köstlichkeiten schmecken lassen und im Anschluss bei Musik, Tanz
oder Unterhaltung den Abend genießen. Für
alle Gäste, die die Ausstellung – bestehend
aus alten Zeitungsartikeln und Bildern – und
das Buffet schon hinter sich gelassen hatten,
machte sich dann DJ Zero ans Werk. Auf der
Auer Oldschool Revival Party konnten alle
ihr Tanzbein schwingen und so den Abend
rhythmisch ausklingen lassen.
Anna Demmler,
Öffentlichkeitsarbeit, KJR

Freisprechungsfeier der Sommerprüfung 2016

Erfolgreiche Malerauszubildende
Marina Lessig (rechts) gratuliert Nicole
Syr zum Einrichtungsjubiläum.
offenen Jugendarbeit, sondern seit einigen
Jahren auch in der Jugendsozialarbeit und
dem JADE-Projekt.
Im Anschluss gab Vorstandsmitglied Marina Lessig einiges „Insiderwissen“ zum Besten. Nicht nur die familiäre Atmosphäre, der
seltene Personalwechsel und die langjährigen
Stammbesucherinnen und -besucher machen
das Haus zu dem, was es ist. Auch Enten, die
auf der Terrasse brüten, und die Übernahme
von Ausdrücken aus der Jugendsprache ins
Privatleben von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zeichnen den Jugendtreff in der Au
aus – ich schwör! Ends krass, Alter!
Liebe, Wahnsinn und Konflikte – und ein
Lärmpegel, der Anrufer schon mal fragen lässt,
6|16

Unser Auszubildender Dominik Markeli
(3.v.l.) wurde am 13. September im
Alten Rathaussaal „freigesprochen“
und konnte anschließend seinen Gesellenbrief entgegennehmen. Mit im
Bild die Auszubildenden Andreas Rathsam (2.v.l.), Arian Rexhaj (3.v.r.) und
Krzysztof Kocun (2.v.r.), die ihre Ausbildung im JAPs-Malerprojekt begonnen hatten, doch schon während ihrer
Ausbildungszeit in einen regulären
Malerbetrieb wechselten. Der Projektleiter Peter Vogl (1.v.l.) und der Ausbildungs- bzw. Malermeister Hermann
Runge (1.v.r.) konnten gemeinsam mit
den Prüflingen die ausnahmslos guten
Abschlussergebnisse feiern. Wir gratulieren allen Azubis sehr herzlich zum
erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung und wünschen ihnen für ihren
weiteren persönlichen und beruflichen
Werdegang alles Gute.

Aktuell
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Interkultureller Austausch beim Tollwood

Folk Music Mashup
Beim „Folk Music Mashup” am 9. Juli
auf dem Tollwood wurde zusammen getanzt, getrommelt und Musik gemacht.
Ganz nebenbei konnte man dabei andere Kulturen kennenlernen.
Die Teilnehmenden hatten die Möglichkeit,
in verschiedene Workshops hineinzuschnuppern. In einem Mashup-Workshop von Otto
Göttler, Layt Abdul Ameer und Alfons Hefter
wurde unter professioneller Anleitung Ukulele gespielt, getrommelt oder die Oud, ein
orientalisches Zupfinstrument, ausprobiert.
Gemeinsam erarbeiteten die Jugendlichen im
Anschluss eine Variation des unsterblichen
Songs „Give peace a chance“.
Die Assyrische Jugend arbeitete unterdessen mit viel Spaß und Schwung an Volks
tänzen aus dem alten Syrien. Von zwei
Jugendlichen des Münchner Trachtenvereins
„D´ Würmtaler“ Menzing konnten sich die
Teilnehmenden bayerische Volkstänze wie
etwa die „Kuckuckspolka“ oder das „Bauernmadl“ beibringen lassen. Eifrig wurde im
Takt mitgezählt, geklatscht und sich um die
eigene Achse gedreht.
Außerdem brachten Veronika Moll und
Markus Bormet den jungen Leuten bei, wie
man mit Kuhglocken musiziert: Sie konnten
sich an bekannten Melodien, zum Beispiel
„The lion sleeps tonight“, versuchen.

Aufführung von „Give peace a chance“ in der tanzbar
Nach einer kleinen Stärkung für alle, folgte
der Höhepunkt: eine Aufführung in der tanzbar, die sich alle Gäste des Tollwood-Festivals
ansehen konnten. Unter viel Applaus traten
die Teilnehmenden mit ihren Workshopleitungen auf, anmoderiert von Philomena
Ehrlich. Die Assyrische Jugend lud sogar das
Publikum ein mitzutanzen.
Das Folk Music Mashup fand dieses Jahr
anstelle von „Bunt tanzt gut“, dem interkulturellen Festival der Jugendvolkstanzgruppen, statt. Organisiert wurde es vom Team
Jugendkultur und Großveranstaltungen des
KJR in Kooperation mit dem Tollwood.

Dass kulturelle Vielfalt nicht nur möglich,
sondern ein Gewinn ist und dazu anspornt,
sich einander anzunähern, machte dieser
Tag deutlich. Interkultureller Austausch
und Begegnung standen im Vordergrund,
gleichzeitig bekamen die an den Workshops
Teilnehmenden aber auch die Möglichkeit,
neue Fähigkeiten zu erlernen und eigene
Talente zu entdecken.
Veronika Specht,
Team Großveranstaltungen und Jugendkultur,
KJR

KJR radelt fürs Klima

1,5 Tonnen CO2 gespart!
Auch dieses Jahr beteiligte sich der
KJR mit einem Team an der deutschlandweiten Kampagne STADTRADELN,
initiiert vom „Klima-Bündnis“, dem
größten kommunalen Netzwerk zum
Klimaschutz, dem München bereits seit
1991 angehört.
Insgesamt 3.398 Radlerinnen und Radler
traten in München von 9. bis 29. Juli 2016 für
den Klimaschutz in die Pedale und radelten
in Teams um die Wette. Zusammen legten sie
769.719 Kilometer mit dem Rad zurück – das
entspricht ungefähr der 19-fachen Länge des
Äquators – und vermieden im Vergleich zur
Autofahrt 109.300 kg CO2.
10.598,4 Kilometer hat das 92-köpfige KJRStadtradel-Team in drei Wochen mit dem Radl
zurückgelegt. Das entspricht ungefähr der
Luftlinie zwischen München und Singapur.
Damit hat es das KJR-Team auf Platz 9 unter
163 Münchner Teams geschafft und dazu beigetragen, dass es München beim diesjährigen
Stadtradeln deutschlandweit auf den 5. Platz
geschafft hat. Das kann sich sehen lassen!
Unser Team hat so 1.505 kg CO2 eingespart.
Das ist fast so viel, wie bei einem Hin- und

Rückflug nach Lissabon für zwei Personen
anfällt. 1,5 Tonnen CO2 entsprechen etwa den
jährlichen Pro-Kopf-CO 2-Emissionen eines
Inders (zum Vergleich: in Deutschland liegt
dieser Wert bei 9,3 Tonnen) oder dem Ausstoß, der für die konventionelle Produktion
von knapp 113 kg Rindfleisch oder 7538 kg
Kartoffeln entsteht.

Dieses Jahr haben zum ersten Mal auch
drei Einrichtungen als Team teilgenommen.
Damit konnten das Kilometer-Ergebnis und
die CO2-Einsparung im Vergleich zum letzten
Jahr fast verdoppelt werden.
Asya Unger,
Nachhaltigkeitsbeauftragte, KJR
6|16
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Aktuell
Urban Gardening-Projekt der LOK Arrival

Ein Garten von und für Geflüchtete
Die Blaumänner und Arbeitshandschuhe haben Ahmand, Hamsan und
Mohammand schon an und warten auf
ihren Einsatz. Die drei Syrer sind bereits am ersten Tag des Urban-Gardening-Projekts in der Bayernkaserne mit
vollem Körpereinsatz dabei. Es wird
gesägt, geschraubt, geschliffen, was
das Zeug hält, um am Ende der zwei
Wochen einen kunterbunten Vorplatz
mit selbstgebauten Sitzgelegenheiten
und Beeten zu präsentieren.
Vor der eigentlichen Aktion war viel Planung nötig. Treffen und Arbeitsaufteilung
mit den Kooperationspartnern, Anfragen
von Spenden bei Baumärkten, Planung der
zusätzlichen Kreativ-Workshops, die Akquise von Ehrenamtlichen zur Unterstützung.
Aber das Wichtigste war wohl das Hoffen auf
gutes Wetter... Und tatsächlich – wir hatten
Glück und bis zum letzten Tag ausreichend
Sonnenstrahlen, so dass die Bauarbeiten und
Workshops komplett draußen stattfinden
konnten.
In der ersten Woche fertigten wir in Kooperation mit dem Verein „Lernwerkstatt Halle
36“ drei Sitzecken samt Tischen und mehrere
Hochbeete. Das Highlight der ersten Tage war
der Bau einer Lounge mit Pavillon. In einer
Gemeinschaftsarbeit von mehr als 18 Leuten
entstand ein Ort, der sowohl bei Regen als
auch bei starkem Sonnenschein immer zum
„Chillen“ einlädt. Die orientalischen Kissen
und Teppiche sorgen für das entsprechende
Flair.
Neben den Bauarbeiten gab es zusätzliche
Kreativ-Angebote. Die Teilnehmenden konnten beispielsweise in einer Gemeinschaftsarbeit eine 20 Meter lange Wimpelkette gestalten oder Traumfänger als Dekoration für den
Pavillon basteln. Dabei spielte die Wiederverwertung von Materialien und der sensible
Umgang mit der Umwelt eine große Rolle. So
wurden alte Obstkisten kunterbunt bemalt
und zu Pflanzenkisten umfunktioniert. Auch
Tetrapacks wurden wiederverwendet und in
Blumentöpfe verwandelt, welche nun einen
Bauzaun zieren.
Für großes Erstaunen bei den Geflüchteten
sorgte die Verwendung von alten Autoreifen

Einweihungsfest nach dem Gartenprojekt mit Grillen am Lagerfeuer
als Hochbeete. Ein junger Afrikaner meinte
lachend: „Wenn wir alle Autoreifen, die in
Somalia neben der Straße liegen, bepflanzen
würden, hätten wir ein Meer aus Blumen“.
Bei allen Aktionen setzten wir uns als Ziel,
möglichst wenig Material neu zu kaufen und
stattdessen auf Second Hand oder „Abfall“
zurückzugreifen.
Die zweite Woche startete mit dem Tipi-Bau
und der Bepflanzung der ersten Hochbeete.
Hierfür stand uns Green City mit Anleitungen
und guten Ideen zur Seite. Die folgenden
Tage zeigte der Verein Kulturverstrickungen,
wie Stricken funktioniert, und sorgte damit
für eine bunte „Blumenwiese“ an unseren
Bauzäunen.
Das Projekt entwickelte sich zu einem
absoluten Selbstläufer. Täglich bauten und
gestalteten mehr als 80 Personen mit. Der
große Übersichtsplan in der Halle zeigte
den Jugendlichen die täglichen Angebote im
Rahmen des Projekts. Ungeduldig warteten
einige Kinder bereits eine Stunde vor der
Öffnung vor der Halle und fragten: „Wann
können wir anfangen?“
Bei unserer gesamten Arbeit hatten die
Teilnehmenden unter professioneller Anleitung viel Freiraum für eigene Ideen. So
sind beispielsweise dreieckige Blumenbeete
mit einer Art „Dach“ entstanden und kleine

Projektarbeit im KJR München-Stadt
Projektarbeit wird im Kreisjugendring München-Stadt besonders gefördert, denn projektspezifische Arbeitsformen sind in allen Arbeitsfeldern geeignet, neue Ideen und Angebote
zu entwickeln. Projektarbeit unterscheidet sich von der Regel- oder Routinearbeit durch
eine begrenzte Aufgabenstellung mit inhaltlich oder methodisch innovativem Charakter.
Innovativ bedeutet, eine geplante Veränderung zur Fortentwicklung in ausgewählten
Bereichen der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Projektarbeit ist immer ein effektives
Lernfeld für alle Projektbeteiligten, die Professionellen wie die Kinder und Jugendlichen.
Die Verpflichtung zur Dokumentation und Präsentation der geförderten Projekte ermöglicht, dass die gewonnenen Erfahrungen in die Arbeit weiterer Arbeitseinheiten einfließen.
Im K3 berichten wir regelmäßig über solche Projekte.
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Herzen in die Außenseiten der Beete gesägt
worden.
Durch das Projekt ist etwas in Gemeinschaftsarbeit entstanden – und es wächst
weiter. Auch wenn das Gärtnern zunächst
vielleicht nicht zu den größten Hobbys der
Neuankömmlinge in Deutschland zählt, war
die Möglichkeit, etwas aufbauen und mitgestalten zu können, eine ganz besondere und
wichtige Erfahrung für sie. Ein junger Syrer
berichtete, dass ihn die vielen Pflanzen an
seine Heimat erinnern. Seine Mutter ist eine
leidenschaftliche Gärtnerin und er findet es
schön, so täglich an sie erinnert zu werden.
Die Grünanlage erfordert regelmäßige
Pflege. Begeistert greifen die Kinder zum
Gartenschlauch und spritzen oftmals nicht
nur die Tomaten- und Erdbeerpflanzen ab.
Eine große Herausforderung ist es, auch
Neulinge auf dem Camp oder Unbeteiligte für
Achtsamkeit gegenüber dem Entstandenen
zu sensibilisieren.
Insgesamt ist es immer wieder aufs Neue erfreulich, wie Entwurzelte aus jedem Konflikt
der Erde – Kurden, Syrer, Afghanen, Somalis
– friedlich auf unserem Vorplatz zusammenkommen und zu einer offenen Atmosphäre
beitragen. Oder – wie die Pflanzenexpertin
und Moderatorin Heike Boomgaarden es
ausdrückt: „Ein Garten gibt den Menschen
die Möglichkeit sich zu erden, neue Wurzeln
zu schlagen und sich zu beheimaten. Er gibt
allen Menschen allen Alters, aller Nationen
und Religionen die Möglichkeit, in einer
Gemeinschaft etwas zu schaffen – ohne die
Sprache des anderen zu sprechen“.
Insgesamt ist dank unserer Jugendlichen,
aller Kooperationspartner und Ehrenamtlichen eine kunterbunte, einladende Außenanlage entstanden, die täglich von uns
genutzt wird.
Mirjam Scheck,
LOK Arrival, KJR
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20 Jahre afk-Radio-Projekt

Neue Töne für die Stadt!
Im Sommer 1996 gingen auf Initiative der Bayerischen Landeszentrale
für neue Medien (BLM) drei Aus- und
Fortbildungskanäle auf Sendung - in
München das afk-Radio „M94,5“ und
die Fernsehstation „afk TV“, in Nürnberg der Hörfunksender „afk max“.
Neben der BLM gehören über 20 weitere
Gesellschafter zur afk GmbH, mehr als die
Hälfte davon regionale, landes- und bundesweite Radio- und Fernsehsender. In den
gemeinnützigen Anbietervereinen, von denen die drei Ausbildungskanäle in Bayern
getragen werden, kooperieren Medienunternehmen, Ausbildungsinstitutionen und
medienpädagogische Einrichtungen. Kernziel
aller drei Programme ist es, Orientierung zu
bieten, Praxiserfahrungen zu ermöglichen
und Medienkompetenz zu vermitteln. Der
Kreisjugendring München-Stadt (KJR) ist von
Anfang an Mitglied im „afk Hörfunkverein
München“. Im afk-Radio-Projekt des KJR
produzieren Jugendliche und junge Erwachsene Beiträge für die Sendung „Störfunk“ auf
M94,5, die von Montag bis Samstag zwischen
18 und 19 Uhr auf UKW, im Kabel und natürlich auch im Internet zu hören ist.

afk-Radio-Produktion
Das afk-Radio-Projekt ist an das Jugendzentrum aqu@rium in Pasing angebunden
und hat dort mit dem „rec-play-Tonstudio“
seinen Produktionsort für Wort- und Musikbeiträge. Anfangs noch neben dem Café
untergebracht, zog die Regie schon relativ
bald ins ruhigere Kellergeschoss um. Der gut
klingende Saal des Hauses dient weiterhin
als Aufnahmeraum für größere Musikproduktionen. Die einzigartigen Produktionsmöglichkeiten im rec-play-Studio wurden
von der Zielgruppe von Beginn an begeistert
aufgenommen. Zwar wurde schon Ende der
90er Jahre auf einem DAW-Computer produziert, für Umfragen und Interviews kam
anfangs aber noch die gute alte analoge
Audio-Cassette zum Einsatz – heute lässt sich
so etwas einfach mit einem Smartphone erledigen. Auch die fertigen Beiträge mussten
zunächst noch auf DAT-Bändern und später
dann als CDs ins Sendestudio gebracht werden, bevor auch in diesem Bereich auf digitale
Übertragung via Server-Upload umgestellt
wurde. Im Lauf der Jahre entstanden so immer
professionellere Produktionen, bei denen die
Jugendlichen nicht nur vor dem Mikrofon,

afk-Recording-Workshop
sondern auch hinter dem Mischpult an der
Umsetzung ihrer Ideen schrauben. Nicht wenige der langjährigen Projekt-Teilnehmenden
arbeiten mittlerweile selbst in der Medien-,
Musik- oder Veranstaltungsbranche. Das dazu
notwenige erste Know-how vermittelt das
Projekt in Radio-, Recording- und Musikproduktions-Workshops. Im sogenannten
„Cross-Media“-Zeitalter erweitert sich das
Spektrum des Radio-Projekts natürlich auch
in Richtung Video und Internet auf OnlinePlattformen wie YouTube oder Soundcloud.
Schon seit Jahren kooperiert das Projekt
nicht nur mit anderen KJR-Einrichtungen,
sondern auch mit verschiedenen Schulen,
wo Radio-Arbeit als Unterrichtsmethode
immer beliebter wird. Die dabei entstehenden
Produktionen werden auf der BLM-Plattform
„Schulradio Bayern“ veröffentlicht – aktuellstes Beispiel dafür ist das einstündige
Feature „Zukunftsmusik“. Publiziert wird
aber nicht nur im Radio und Internet: 2014
wurde der CD-Sampler „live @ aqu@rium“
veröffentlicht, auf dem – mit Unterstützung
des Bezirksjugendrings – die besten LiveMitschnitte von Nachwuchs-Bands aus Mün-

chen und Oberbayern aus der gleichnamigen
Sendereihe auf M94,5 zu finden sind.
Seit einiger Zeit arbeitet das Radio-Projekt
auch verstärkt mit jungen Geflüchteten: In
Zusammenarbeit mit der „Refugio“-Kunstwerkstatt entstand 2015 ein Special über
das multikulturelle Musiker/innen-Kollektiv
„Poetricks“, aktuell ist eine Sendung mit
Besuchern der „LOK Arrival“, einer Freizeitstätte für minderjährige Flüchtlinge auf
dem Gelände der Bayernkaserne, in Arbeit.
Im nächsten Jahr feiert dann eine LiveVeranstaltung des Projekts Jubiläum: „mucking“ – der Festival-Contest für Münchner
Newcomer, der dann bereits seit 15 Jahren
jungen Münchner Bands eine Bühne, AirPlay und weitere Chancen bietet. Und auch
die Berichterstattung vom OBEN OHNE Open
Air steht für 2017 wieder auf der Agenda des
Radio-Projekts, das den täglich zirka 10000
M94,5-Hörerinnen und -Hörern ganz im Sinne
des Sender-Slogans weiterhin „neue Töne für
die Stadt“ präsentieren wird …
Oliver Künzner, afk-Radio-Projekt, KJR
www.rec-play.de

afk-Reporterinnen mit Reggae-Star „Gentleman“
6|16
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Aktuell
Übernachtung im Deutsches Museum

20 Jahre und immer noch „cool“

Etwa 70 große und kleine Menschen haben
mit ihrer Anmeldung Glück gehabt und sind
bei der Jubiläumsveranstaltung „20 Jahre
Übernachtungsaktionen im Deutschen Museum“ dabei. 20 Jahre und etwa 30 gelungene
Übernachtungen und Kooperation zwischen
dem Kreisjugendring München-Stadt (KJR)
und dem Deutschen Museum.
Das muss gebührend gefeiert werden!
Doch erst folgen wie bei jeder Reise die
Formalitäten. Vera Ludwig vom Deutschen
Museum macht hinter jeden Namen auf ihrer
Anmeldeliste ein Häkchen und verteilt einen
Button, wenn die „Reisegebühr“ von 25 Euro
gezahlt ist. Bei Susanne Kußmaul vom KJR
müssen Kärtchen gezogen werden. Darauf
stehen Begriffe wie Rückstoß, Schaufel,
Riemen, Thermometer. Die werden später
noch wichtig!
Die nächste Etappe vor der Reise, die Gepäckaufbewahrung im Interims-Kinderreich,
wo dann auch der Schlafplatz sein wird. Das
richtige Kinderreich wird, wie viele Abteilungen im Museum, bis 2019 saniert.
Inzwischen ist es 17 Uhr, alle anderen
Besucherinnen und Besucher mussten gehen,
das Museum gehört der Gruppe, die Reise
beginnt. Zuerst führt sie zum Empfang in die
gute Stube des Museums – in den Ehrensaal.
Der ist besonderen Anlässen vorbehalten.
Beispielsweise Vorträgen oder der Verleihung
von Preisen. Heute aber werden die Teilnehmenden der Jubiläumsgruppe sowie die für
die Aktion Verantwortlichen von Museum und
KJR hier empfangen. Mit herzlichen Worten
begrüßt der stellvertretende Generaldirektor

Übernachtung im Kinderreich
6|16

Fotos: Erika Hennig

Ein Freitagnachmittag im Juli, gegen 16 Uhr. Die Eingangshalle des
Deutschen Museums bietet ein ungewöhnliches Bild. Große und kleine
Rollkoffer, Rucksäcke, Reisetaschen,
zusammengerollte Isomatten. Dazwischen mehr oder weniger aufgeregte
Kinder und Erwachsene, Kuscheltiere,
Stimmengewirr. Eine Reisegruppe?
Wohin geht die Reise? Klar, mal wieder
in eine abenteuerliche Nacht im Deutschen Museum!

Kommen, wenn andere gehen müssen
Dr. Klaus Freymann alle Anwesenden und
äußert seine Freude über diese erfolgreichen
Aktionen, die inzwischen regelmäßig zweimal jährlich stattfinden. Er selbst war bei der
ersten Übernachtungsaktion vor 20 Jahren
dabei: im Bergwerk als Vorleser von Bergmannsgeschichten. Seine Augen leuchten,
als er davon erzählt. Ihm sei es ein großes
Bedürfnis, dass die Übernachtungen trotz der
derzeitigen Umbauten im Museum stattfänden, und er dankt allen daran Beteiligten;
insbesondere Vera Ludwig, Leitung im Interims-Kinderreich, Susanne Kußmaul, Leiterin
des Abenteuer-Spiel-Platz Neuhausen (ASP)
und Kerstin Hof, Kinderbeauftrage des KJR,
als Verantwortliche.
Mit Marina Lessig als Vertreterin des KJRVorstands gibt es einen kurzen Ausflug in
die vergangenen 20 Jahre. Damals kam eine
Anfrage vom Deutschen Museum, ob der KJR
eine stabile Holzhütte brauchen könnte. Ein
Platz dafür fand sich schnell, auf dem ASP –
dort steht sie als „Honighaus“ für vielfältige
Nutzungen immer noch. Dieser erste Kontakt
führte zu einer weiteren Anfrage, nämlich der
nach möglichen gemeinsamen Projekten. Bei
der damaligen KJR-Kinderbeauftragten Erika

Hennig und der Fachgruppe Kinder stieß
diese Frage auf helle Begeisterung. Die Idee
einer „Nacht im Museum“ sowie einer „Kinder
führen Kinder“-Aktion – damals ein ganz
neuer Ansatz – wurde geboren, das Konzept
dazu in kurzer Zeit entwickelt. Im Deutschen
Museum war man begeistert, auch wenn damit
einige technische Probleme verbunden waren
(und jedes Mal sind), die es zu lösen galt.
So schaltet sich nach Schließung des Museums die Bewegungsalarmanlage ein und bei
ungewöhnlichen Bewegungen gibt es einen
Polizei- und Feuerwehreinsatz. Bisher – toi,
toi, toi – kam es noch nicht dazu, und so
wünschte Marina Lessig auch für dieses Mal
eine alarmfreie Nacht und viel Spaß für die
weitere Reise. Dafür kamen nun die Kärtchen
von Susanne Kußmaul ins Spiel. Sie standen
für vier exklusive Führungen in den Bereichen
Schiff-Fahrt, Kraftmaschinen, Physik sowie
im Bergwerk. Nach jeweils einer Stunde kamen
alle mit glänzenden Augen und roten Wangen
wieder im Kinderreich an und die Schlafplätze
konnten gesucht werden. Danach war die
mitgebrachte Brotzeit schnell verzehrt und
die von den Veranstaltern bereitgestellten
Getränke wurden dankbar angenommen. So
gestärkt, wurden die nächsten Reise-Etappen
angesteuert. In einer Ecke im Obergeschoss
des Kinderreichs warteten diverse Materialien
auf Bearbeitung. Kurz darauf flogen mehr
oder weniger kompliziert gefaltete Flugobjekte durch die Luft und ließen vermuten, wie
die Reise weitergehen würde: ins Universum
zu fernen Sternen und Galaxien. Allerdings
waren dazu Hindernisse in Form vieler, vieler
Stufen, die in den sechsten Stock ins neue
Planetarium führen, zu überwinden. In den
bequemen Sesseln des Planetariums und angesichts des Sternenhimmels über München
waren die jedoch schnell vergessen. Zu Musik
von Richard Strauss schwebte man schwerelos
ins Universum, fernen Galaxien entgegen,
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ließ sich von Venus, Merkur, Saturn und den
Sternen seines Sternbildes verzaubern. Ein
Zauber lag anschließend auch über München,
nämlich der der Abendsonne, als die Dachterrasse geöffnet wurde und der Blick über die
rosarote Stadt schweifte. Umweht von einem
frischen Windhauch hätten es dort viele noch
länger ausgehalten, doch die Reise sollte noch
weitergehen. Diesmal in die Vergangenheit –
und zwar 113 Jahre zurück in die Geschichte
des Deutschen Museums, welches auf einer
Brachland-Insel inmitten der Isar auf Pfählen
gebaut worden ist. In ein historisches Gewand
von damals gekleidet, erzählte Vera Ludwig
anschaulich die Geschichte von Oskar von
Miller, dem Gründer des Deutschen Museums.
Stoff genug, um anschließend im Kinderreich

– in den Schlafsack gekuschelt, mit dem Teddy
im Arm – auf Traumreise zu gehen.
Die Realität am nächsten Morgen beginnt
mit dem Duft von frischen Semmeln, Brezen,
Croissants, Tee und Kaffee. Ein guter Start,
um die begonnene Reise in eigener Regie nach
Öffnung des Museums weiterzuführen. Die
gemeinsame Zeit der Jubiläums-Gruppe wird
mit einem herzlichen Danke-Applaus für die
Organisatorinnen beendet. Kommentar von
Maxi (7), der mit seinem Opa (74) dabei war:
„Danke, war richtig cool.“
Auch die Autorin dankt herzlich, dass sie
bei diesem Jubiläum dabei sein konnte.
Erika Hennig
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Übernachtungsaktionen im Deutschen
Museum finden zweimal im Jahr statt:
Im Frühsommer (Termin variabel für
Erwachsene mit mindestens einem Kind
ab Schulalter. Infos und Anmeldung über
Vera Ludwig, Deutsches Museum, Kinderreich. Im November am Dienstag vor
Buß- und Bettag, nur für Kinder aus KJR
Einrichtungen. Mit der Übernachtung bei
diesem Termin ist die Aktion „Kinder führen Kinder“ verbunden. Die Anmeldung
erfolgt über die Einrichtungen.
Infos gibt es bei der KJR-Kinderbeauftragten Kerstin Hof und bei Susanne Kußmaul,
ASP Neuhausen. Der nächste Termin ist
vom 15. auf den 16. November.

50 Jahre Das Laimer – Jugendzentrum und ASP

Seifenblasen, Biertragerl und wilde Tiere
Spaß, Kuchen, Action und mehr – am
Freitag, den 8. Juli 2016 öffnete Das
Laimer seine Pforten zur großen Geburtstagsfeier. Sowohl für die Kiddies
als auch für die Teens war bereits am
frühen Nachmittag jede Menge geboten. Kletterbegeisterte konnten ihr
Geschick beim Biertragerl-Klettern
beweisen. Die jungen Kreativen gestalteten ihre eigenen Anstecker und
knüpften Paracord-Bänder.
Körperlich anstrengend war es bei den
Belly Bumpers – mit dicken Gummireifen
um die Hüften konnten sich die Kinder und
Jugendlichen gegenseitig an den Rand des
Spielfelds schieben oder gegeneinander
hüpfen. Ziel war es, den Gegner zum Sturz zu
bringen oder ihn vom Spielfeld zu schieben.
Viel Geschick und Geduld forderten die
großen Seifenblasen. An den Enden zweier
Holzstäbe festgebundene Seile in verschiedenen Knoten-Variationen wurden in Seifenwasser getaucht und durch die Luft gezogen.
Die größte Herausforderung für die Kinder:
Je langsamer man sich bewegte, desto größer
wurden die Blasen.
Für alle, die keine Lust auf Action hatten,
gab es eine kunterbunte Alternative: Schminken. Aus einer Vielzahl von Schminkbüchern
konnte man sich ein Motiv aussuchen. Seepferdchen, gruselige Monster, Schlangen
und Blumen zierten am Ende des Tages die
Gesichter vieler begeisterter Kinder.
Am frühen Abend stand der offizielle Teil
auf dem Programm. Stadträtin Verena Dietl,
selbst Laimerin und seit vielen Jahren Unterstützerin des Hauses, freute sich in ihrem
Grußwort über die positiven Weiterentwicklungen des Hauses in den letzten Jahren. So
hatte die Generalsanierung, die leider viel zu
lange gedauert hat (2009 bis 2011), zumindest
ein gutes Ende: Ein wunderschönes Haus, neben dem sogar der von Kindern des Stadtteils
schon 2005 gewünschte Abenteuerspielplatz
endlich verwirklicht werden konnte.

Mehr Bilder unter www.kjr-m.de/galerie
Verena Dietl bedankte sich bei Einrichtungsleiterin Alex Krohn, die bereits seit 19
Jahren im Laimer aktiv ist, und ihrem Team
für das große Engagement für die jungen Laimerinnen und Laimer. Lobende Worte fand sie
auch für die vielfältigen Kooperationen und
freute sich besonders, dass die Kinder- und
Jugendsprechstunden des Bezirksausschusses im Jugendzentrum stattfinden können.
Bene Kämmerling, langjähriger stellvertretender Einrichtungsleiter, der die Einrichtung erst vor wenigen Monaten in Richtung
Hasenbergl verlassen hatte, um dort eine
Hausleitung zu übernehmen, beglückte sein
Ex-Team und natürlich die Jugendlichen mit
einem selbstgedichteten Song, den er leidenschaftlich mit Gitarre vortrug. Da wurde dann
doch die eine oder andere Träne verdrückt.
KJR-Vorsitzende Steffie Lux ging in ihrer
Rede ein wenig auf die Geschichte des Hauses
ein. Unvorstellbar, dass es in den 70er Jahren
im Laimer ein Bierstüberl gab, in dem sicher
nicht nur Limo ausgeschenkt wurde. Unvorstellbar auch, dass bei den Wochenendpartys

die Regel galt „Waffen abgeben“ und sich der
bereitgestellte Wäschekorb mit Spring- und
Butterflymessern, Plastikpistolen, Schlagringen und Baseballschlägern füllte. Es war
die Zeit vor iPhone und Co.: dort wo heute die
Kids chillen und in atemberaubendem Tempo
Whatsapp-Nachrichten tippen, saßen früher
die Jugendlichen und drehten ihre Butterflymesser in halsbrecherischer Geschwindigkeit.
Offene Ganztagsschule, Medienprojekte,
Qualikurse, Jugger, Lego-Mindstorms – vieles
wurde aufgegriffen und probiert und vieles
auch für gut befunden und fortgeführt. Aber
was prägt so ein Haus und macht es über eine
so lange Zeit lebendig und attraktiv.
Steffie Lux brachte es auf den Punkt: Das
Laimer ist ein Rückzugsort von Schule, wo
man dennoch die schulischen Probleme versteht und Lösungen kennt und wo auch ein
knurrender Magen eine Adresse findet. Im
Laimer werden die Ferien auch ohne großen

Stadträtin und Laimerin Verena Dietl
gratuliert zum 50.
Geldbeutel zum Erlebnis. Es ist ein Ort, wo
man Verständnis für die Launen der Pubertät
hat und wo man gerne zusammen älter wird,
und es ist mehr als nur ein Jugendzentrum,
es ist seit 50 Jahren ein Stück Lebenswelt
in Laim.
Anna Demmler, Angelika Baumgart-Jena,
Öffentlichkeitsarbeit, KJR
6|16
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Aktuell
Betriebliches Mobilitätsmanagement

KJR ausgezeichnet mobil
Jobticket, Fahrradförderung, Car-Sharing und umweltschonende Dienstreisen – der KJR engagiert sich für nachhaltige Mobilität. Dafür wurde er nun
vom Referat für Arbeit und Wirtschaft
ausgezeichnet.
Mobilität? Ist das wirklich ein Thema für
den KJR? Schließlich hat er kaum eigene
Fahrzeuge. Doch Mobilität ist mehr als nur
Autofahren. Deshalb hat der KJR 2016 am
Förderprogramm Betriebliches Mobilitätsmanagement (BMM) der Stadt München teilgenommen. Und das mit Erfolg. Das Referat
für Arbeit und Wirtschaft (RAW) hat am 20.
September den KJR und fünf weitere Unternehmen für ihre erfolgreiche Teilnahme am
städtischen Förderprogramm „Betriebliches
Mobilitätsmanagement München 2015-2016“
ausgezeichnet.
„Für uns war der Austausch mit den
anderen teilnehmenden Betrieben sehr
wertvoll. Dadurch konnten alle gegenseitig
von den Erfahrungen profitieren“, sagt Doris Di Sancarlo, Teamleitung Organisation
und im Mobilitätsteam des KJR. So ging es
vielen der Betriebe, die am 20. September
im Münchner Rathaus von Bernhard Eller,
stellvertretender Leiter Wirtschaftsförderung im RAW, ihre Auszeichnung erhielten.
Neben dem KJR bekamen unter anderem
auch das Krankenhaus Barmherzige Brüder,
der städtische Friedhof Perlacher Forst und
Dorsch International Consultants GmbH
eine Urkunde für ihr Engagement für nachhaltige Mobilität. Austauschen werden sich
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch
in Zukunft im BMM-Klub. In regelmäßigen
Workshops können sie so auf dem aktuellen
Stand bleiben und das Thema in ihren Betrieben weiterverfolgen.
Mit dem BMM hat eine Organisation die
Möglichkeit, Verbesserungen anzustoßen,
die mehr bewirken, als wenn Mitarbeitende
allein nach Lösungen suchen müssen. Das
Programm unter Leitung des RAW besteht
aus kostenlosen Workshops für alle teilnehmenden Betriebe und Organisationen
sowie aus individuellen Beratungen über
ein knappes Jahr hinweg. Dabei werden die
Hauptbereiche der Mobilität beleuchtet, also
Autofahrten zum Arbeitsplatz und während
der Arbeit, Dienstreisen, Fuhrpark und
Logistik, Öffentlicher Personennahverkehr
(ÖPNV) und Radverkehr.
Mit Unterstützung der Beratungsgesellschaft Arqum und im Austausch mit den
anderen Teilnehmenden werden hier Maßnahmen entwickelt und umgesetzt, die der
Umwelt nützen und zugleich helfen, Stress
und Ressourcenverbrauch zu reduzieren.
Ziel ist es, unnötigen Verkehr zu vermeiden, Mobilität effizienter zu gestalten und
dabei die Umwelt zu schonen. Erfreulich:
Ein Großteil der Arbeitswege wird im KJR
6|16

Das KJR-Mobilitätsteam: Doris Di Sancarlo, Barbara Huber, Asya Unger (v.l.n.r.)
mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem
Rad zurückgelegt
Informationen über das Mobilitätsverhalten und die Interessen der KJR-Belegschaft
lieferte zu Beginn eine interne Umfrage zum
Thema Mobilität im KJR. Mehr als ein Drittel
der im KJR Beschäftigten – nämlich 218
Personen – beteiligten sich. Erfreuliches
Ergebnis: Ein Großteil der Arbeitswege wird
im KJR bereits mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad zurückgelegt. So
nutzen im Sommer gut 45 % das Fahrrad und
fast 60 % den ÖPNV, Mehrfachnennungen
waren möglich. Nur 23 % geben an, auch
mit dem Auto zu fahren. Im Winter werden
etwas mehr als die Hälfte der im Sommer
mit dem Rad zurückgelegten Wege auf Auto
und ÖPNV verlagert. Mehr als die Hälfte
hat einen Arbeitsweg von weniger als 10
km, ein Viertel muss bis zu 20 km und die
übrigen sogar noch weitere Entfernungen
zurücklegen. Am häufigsten sind Wegezeiten zwischen 20 und 30 Minuten. Rund
ein Zehntel der KJR-Beschäftigten benötigen jedoch insgesamt anderthalb Stunden
oder mehr für den Weg vom Wohnort zur
Arbeitsstätte und zurück.
Trotz dieser guten Ausgangslage gibt es
Möglichkeiten, öffentliche Verkehrsmittel
und das Rad noch attraktiver zu machen.

ÖPNV
Zum Beispiel mit einem sogenannten
Jobticket, das sich in der Umfrage mehr als
zwei Drittel wünschen. Die IsarCardJob ist
eine solche persönliche Zeitkarte im MVV, die
regulär erhältlich ist. Bei Abnahme einer bestimmten Mindestzahl durch den Arbeitgeber

erhalten die Beschäftigten diese jedoch zu
vergünstigten Konditionen. Der KJR wird seinen Beschäftigten diesen Service in Zukunft
anbieten, derzeit laufen die Verhandlungen
mit der MVG, um die Details zu klären.

Fahrrad
Um die Nutzung des Fahrrads auch für
Dienstgänge zu fördern, werden Mittel für die
Anschaffung von Diensträdern für Einrichtungen zur Verfügung gestellt. Zunächst bis
zu zehn Einrichtungen haben die Möglichkeit, einen Zuschuss in Höhe von 300 Euro für
den Kauf eines Fahrrads zu erhalten. Bisher
wurde dieses Angebot von fünf Einrichtungen
in Anspruch genommen. Auch der jährliche
Fahrradcheck, der zu vergünstigten Konditionen für die Beschäftigten angeboten wird,
oder die Teilnahme an der bundesweiten
Aktion STADTRADELN sollen die Fahrradnutzung fördern.

Dienstreisen
Schon jetzt sind auch die Reiserichtlinien
des KJR auf nachhaltige Mobilität ausgerichtet, so sind öffentliche Verkehrsmittel dem
PKW und der Zug dem Flugzeug vorzuziehen.
Um die Zahl der eigenen Fahrzeuge möglichst
gering zu halten, besteht schon lange eine
Kooperation mit Stattauto. Geplant sind
aber auch Rahmenverträge mit weiteren
Car-Sharing-Anbietern, die eine größere
Flexibilität für Dienstfahrten und auch eine
Nutzung der Fahrzeuge im privaten Rahmen
ermöglichen sollen.
Asya Unger, Nachhaltigkeitsbeauftragte, KJR
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Aktuell
EJM beim Christopher Street Day

Liebe ist grenzenlos

Damit wollten wir deutlich machen, dass
selbstverständlich auch schwule, lesbische
und trans*-Jugendliche bei uns willkommen
sind. Zusammen mit vielen anderen Vereinen,
Verbänden, Gruppen und Institutionen demonstrierten wir mit rund 70 Jugendlichen,
ehren- und hauptamtliche Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der EJM für ein offenes,
buntes und tolerantes Stadtleben in München.
Schon im Herbst 2015 hat die Dekanatsjugendkammer einen Arbeitskreis CSD eingesetzt, der sich mit der inhaltlichen Auseinandersetzung und der konkreten Planung
für den CSD beschäftigte. Eine Gruppe von
Haupt- und Ehrenamtlichen der EJM hat unter Leitung von Matthias Anhalt, Referent für
die Großstadtarbeit, die Aktion vorbereitet
und umgesetzt.

Foto: Volker Blechschmidt

„Gottes Vielfalt verdient Respekt –
Gottes Liebe ist grenzenlos“ hieß das
Motto, unter dem die Evangelische
Jugend München (EJM) zum ersten
Mal am Christopher Street Day (CSD)
teilgenommen hat.

So gab es im Laufe des Jahres mehrere Kontakte zu diversity München, einem Jugendverband, der sich in München für Jugendliche mit schwul-lesbisch-trans*sexuellem
Hintergrund einsetzt. Als Ergebnis dieser
Zusammenarbeit gab es während der Pride

Week eine gemeinsame Diskussionsveranstaltung – „Let’s get married!“ – zum Thema
gleichgeschlechtliche Ehe.
Christine Tröger,
Evangelische Jugend München

Firmenlauf B2RUN		

KJR-Betriebsausflug 2016

Flottes KJR-Team

Alles, was schwimmt

Besser hätte das Wetter nicht mitspielen können beim B2RUNFirmenlauf am 14. Juli im Olympiagelände. Auf Regen folgte
Sonnenschein und 30.000 Teilnehmende konnten einen sportlichen und erlebnisreichen Abend verbringen.
Wie auch in den Vorjahren beteiligte sich der KJR MünchenStadt wieder mit 20 Läuferinnen und Läufern an diesem
Sportevent. Diese meisterten die Streckendistanz von gut
6 Kilometern souverän. Nach dem Zieleinlauf durch das
Marathon-Tor konnte im Olympiastadion noch auf der AfterRun-Party gefeiert werden.
Wir gratulieren allen Teilnehmenden zu ihren sportlichen
Leistungen und tollen Ergebnissen!

Die 100 Plätze für unsere Bootstour zwischen Amper-Mündung
und Landshut waren schnell vergeben, deshalb haben wir
das Kontingent auf 120 Plätze erhöht. Damit war tatsächlich
„alles, was schwimmt“ inklusive aller Neos, Schwimmwesten
und Helme aus unserem Bootsschuppen im Einsatz! Der Eintrag
ins Guiness-Buch der Rekorde wird momentan noch geprüft.
Bei Traumwetter und super Wasserstand sorgten wilde Wasserschlachten, Wettfahrten und Badespaß dafür, dass auf der
zugegebenermaßen eher unspektakulären Strecke eine super
Stimmung herrschte. Herzlichen Dank an alle Bootsführer/innen aus den Einrichtungen, die ihre Kolleginnen und Kollegen
sicher nach Landshut gebracht haben. Es war wunderschön mit
euch allen, wir freuen uns schon auf den nächsten Betriebsausflug.
Das Tchaka-Team, KJR
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Sommerspaß mit dem KJR
Ferienangebote im KJR

n Von Didgeridoo bis Känguru

Jede Menge los!

Down under

Jugendverbände und Einrichtungen bieten in den Sommerferien attraktive und
bezahlbare Angebote für unterschiedlichste Altersgruppen und Interessen. Ob
Ferienfahrt oder Tagesausflug, ob Angebote vor Ort oder spannende Kooperationen
– für alle findet sich ein passendes Angebot. Informieren kann man sich über die
Ferienangebote in München unter www.ferien-muenchen.de. Einen Ausschnitt
aus dem bunten Programm der Einrichtungen und Verbände haben wir wieder
auf diesen Sonderseiten zusammengestellt. Wir bedanken uns ganz herzlich bei
den vielen engagierten Ehren- und Hauptamtlichen für das Ferienprogramm und
wünschen uns auch in den kommenden Ferien viele spannende Angebote für
Münchner Kinder und Jugendliche.
n SBZ Fideliopark

n Kinderhaus Wolkerweg

Gleich zweimal ging’s in diesem Sommer
mit dem SBZ Fideliopark an den Plattensee in
Ungarn. Zunächst zehn Tage für alle Kinder von
8 bis 13 Jahren und im Anschluss neun Tage
für Jugendliche von 13 bis 17 Jahren.
Auf dem Programm standen – neben jeder
Menge Spaß und Action im und am Wasser –
auch Kurse, bei denen alle Teilnehmenden nach
erfolgreichem Ablegen der Theorie- und Praxisprüfung ihre international gültigen Surf- bzw.
Segelscheine in Empfang nehmen konnten.
Während für die Kinder ein Besuch der Burg
zu Sümeg mit großen Ritterspielen und einem
Ritteressen den Abschluss der Fahrt bildete,
ging es für die 44 Jugendlichen am Ende der
Reise noch zwei Tage nach Budapest, um etwas
über die Geschichte der Stadt und des Landes
Ungarn zu lernen und natürlich auch, um die
Stadt bei Tag und bei Nacht zu erkunden.
Unsere Erlebnisse lassen sich gut mit den
Worten einer elterlichen Feedback-Mail zusammenfassen: „Von Herzen möchte ich mich
bedanken. Das muss eine tolle Reise gewesen
sein. Was ich von der Organisation und den
Möglichkeiten gehört habe, hat mich beeindruckt – einschließlich der wagenradgroßen
Pizzen. Mein Sohn hatte ein tolles Erlebnis
mit Ihnen allen.“

Auf Wunsch der Kinder vom Kinderhaus
Wolkerweg fand in der ersten Sommerferienwoche eine Projektwoche zum Thema „Tier“
statt. Endlich hatten die Kinder Gelegenheit,
hautnah Kontakt mit Tieren aufzunehmen und
darüber hinaus noch viel Wissenswertes über
einen verantwortungsvollen Umgang mit diesen zu lernen. Am ersten Tag stand das „HundeABC“ für das richtige Verhalten am Hund auf
dem Programm mit anschließendem „AgilityTraining“ im Grünen. Am zweiten Tag ging die
Reise zum Gnadenhof „Gut Aiderbichl“ nach
Iffeldorf. Eine Führung vor Ort vermittelte
Kenntnisse über „das Leben eines Nutztieres“.
Der Tierpfleger berichtete, wie verantwortungslos oftmals die Tiere ihrem Schicksal
überlassen werden und wie „Gut Aiderbichl“
versucht, diesen Tieren einen Schutzraum
und artgerechten Lebensabend zu bieten. Die
Kinder hatten reichlich Gelegenheit, die Tiere
zu streicheln und zu füttern. Am Ende dieses
Tages waren die Kinder sehr nachdenklich und
sie hatten vieles dazugelernt. Die restlichen
Tage standen unter dem Motto „Schaf“ und
Tierquiz im Tierpark Hellabrunn. Die Woche hat
gezeigt, wie wichtig den Kindern das Thema
„Tier“ ist und wie sehr sie sich wünschen,
mehr Kontakt zu Tieren zu haben. Daher wird
es sicherlich eine Fortsetzung geben.

Sonne, Wasser, Strand &
die große Stadt

Projektwoche „Tierische
Zeiten im Kinderhaus“

Florian Sachs, SBZ Fideliopark, KJR
Birgit Kehr, Kinderhaus Wolkerweg, KJR
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Das diesjährige Motto unserer mobilen
Spielaktionen führte uns auf die andere Seite
der Welt: Down under!
In der ersten Woche lockte strahlender Sonnenschein täglich 60 bis 70 Kinder zu unseren
bunten Koch-, Werk- und Bastelangeboten
rund um den fernen Kontinent Australien. In
der zweiten Woche wurde es richtig kalt und
regnerisch, aber immer noch gab es täglich
rund ein Dutzend unerschrockener Kiddies,
die sich aus ihren warmen Wohnungen trauten,
um die Kultur und die Lebensweise der australischen Ureinwohner – der Aborigines – ein
klein wenig kennenzulernen und zu erleben.
Hier galt es die Einfachheit zu entdecken: Mit
wenig Equipment und ohne Strom wurden in
unserer Freilichtküche die tollsten australischen Gerichte gezaubert, alte Drahtkleiderbügel wurden zu dekorativen Traumfängern,
Blumentöpfe zu Trommeln, alte Pappröhren
zu Regenmachern und Plastikrohre aus dem
Baumarkt zu funktionstüchtigen Didgeridoos.
An einem Nachmittag kam es spontan zu
einer Jam-Session mit den selbstgebastelten
Trommeln, Didgeridoos und Rasseln in unserem
gemütlichen Chill-out-Zelt, in dem ansonsten
Märchen und Geschichten der Aborigines erzählt wurden. In unserer seit Jahren beliebten
Filzwerkstatt entstanden in diesem Jahr wunderschöne Koalabär-Taschen und jede Menge
gefährliches Getier, z.B. schwarze Tigerottern,
Spinnen und Co.
Denkt man an Australien, kommen einem natürlich auch die Bumerangs in den Sinn. Dank
unserer engagierten Kollegen vom IdeenReichMobil, die sich extra für uns im Didgeridoo- und
Bumerang-Bau fit gemacht haben, konnten die
Kinder sägen, feilen und ihren Bumerang mit
individueller australischer Pünktchenmalerei
schmücken. Einen ganz besonderen Dank noch
mal hierfür.
Silvia Ober, Freizeittreff Lerchenauer, KJR

Sommerspaß mit dem KJR
n Manege frei für Zirkus Nordini

Nor – Nordini –
des samma!!!

Ein kunterbuntes Zirkuszelt, geschmückt mit
Fähnchen, und fröhlich umherlaufende Kids
sind in der ersten Woche der großen Ferien
schon zum gewohnten Anblick im Hasenbergl
geworden. Es wird getanzt, jongliert und
gehüpft, Kostüme werden perfektioniert und
Abläufe einstudiert.
Am 1. August 2016 war es wieder so weit
– der inklusive Zirkus Nordini öffnete seine
Tore. Eine Woche lang wurde für die große Gala
fleißig geübt. Rund 100 Kinder aus München
nahmen am Ferienangebot des KJR teil und
belagerten die große Wiese in der Weitlstraße
neben dem Abenteuerspielplatz ABIX. Zusammen mit ihren Workshop-Leiterinnen und
-Leitern sowie der Zirkusfamilie Frank begann
das bunte Treiben täglich neu.
Jeden Morgen um 9.30 Uhr startete das Programm mit einem kleinen Warm-up-Spielchen
auf dem weitläufigen Gelände direkt neben
dem Zirkuszelt, und im Anschluss wurde eines
der traditionellen Nordini-Lieder gesungen.
Kunststücke auf dem Seil, Turnen am Trapez,
Jonglieren mit den verrücktesten Dingen, verblüffende Zaubertricks und und und – für jedes
Nachwuchstalent war etwas dabei.
In gemischten Gruppen von Kindern mit und
ohne Behinderung trainierten die Kinder den
ganzen Tag lang auf dem Gelände rund um das
Zirkuszelt mit nur einem Ziel: die große Gala
des Zirkus Nordini am 6. August.
Passend zu den von den Kindern selbst
entwickelten Nummern mussten im Laufe der
Woche natürlich auch die entsprechenden
Kostüme zusammengestellt werden. Es wurde
fleißig genäht, geschnibbelt und am Ende
anprobiert. Nicht ganz einfach, 100 kleine

und schon äußerst kritische Artistinnen und
Artisten am Ende zufriedenzustellen, aber
das Kostüm-Team gab alles, um am Ende das
perfekte Ergebnis zu erzielen.
Gegen Ende der Woche stieg die Freude vor
dem großen Auftritt. Eltern, Geschwister,
Großeltern – alle hatten sie schon vor Beginn
der Woche angekündigt, zur finalen Gala zu
kommen, um die kleinen Künstlerinnen und
Künstler in der Manege zu bewundern.
Am Samstag um 15 Uhr war der große Augenblick endlich gekommen. Mia Rohrbach
begrüßte das gesamte Publikum und eröffnete
die Show.
Nicht nur die kleinen Moderatorinnen und
Moderatoren, die die zahlreich erschienenen
Gäste mit Witz durch die Vorstellung führten,
waren eine tolle Attraktion. Die Trapez-Turnerinnen und -Turner sowie die Jonglier-Gruppe
lösten Begeisterung aus. Hier wirbelten nicht
nur Bälle, sondern auch Kinder durch die Luft.

Die nächste Gruppe beeindruckte mit ihrem
Können an den Devil Sticks und für Gelächter
und ausgelassene Stimmung sorgten die
Clowns, die mit ihren roten Nasen durch die
Manege spazierten. Schon kurze Zeit später
rauchten im Publikum die Köpfe – wie diese
Zaubertricks wohl funktionieren? Einen mechanischen Roboter-Tanz lieferten die Tänzerinnen mit reflektierendem Haarschmuck und
anderen exotischen Kostümdetails. Und auch
nach einer kleinen Pause war sofort wieder Action pur angesagt: eine Piratenmeute kaperte
das Zirkuszelt mit waghalsigen Kunststücken
auf dem Mini-Trampolin.
Riesig wurde es, als die Kinder auf Stelzen
das Zelt betraten – mit ihrer unglaublichen
Höhe überragten sie das Publikum um mehrere Köpfe.
Im Anschluss an eine etwas nasse Einlage
der Clowns betraten grüne Kreaturen die Mitte
des Zeltes. Bälle in länglichen Stoffsäckchen
wirbelten kunstvoll durch die Luft, bis sie
den Diabolo-Artistinnen und -Artisten Platz
machen mussten. Und auch die Fähigkeiten
der Kinder mit der „Gummisanduhr am Seil“
beeindruckten die Gäste der Gala.
Mit tosendem Applaus wurden die kleinen
Artistinnen und Artisten gefeiert und auch der
Dank an alle Betreuerinnen und Betreuer fiel
nicht weniger laut aus. So ging auch dieses
Jahr die Gala erfolgreich über die Bühne!
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n Rumfordschlössl

Wo der Alltag zum
Sonntag wird

Ja, was für ein Sommer, was für schöne
Ferien in diesem Jahr!
Bis zu 45 Kinder besuchten in den sechs
Ferienwochen täglich die Einrichtung. Nicht
zuletzt auch wegen des hervorragenden Wetters hatten die zahlreichen Besucherinnen
und Besucher die Möglichkeit zu entspannten
Ferientagen.
Kochen mit Slow Food, Ausflüge in den
Westpark und an die Isar, Boote bauen, Naturkunstwerke herstellen, „abhängen“ in der
Hängematte, ein Picknick mit Slackline im
Englischen Garten, Fußball (sofern es nicht
zu heiß war), Baumklettern, im Sand spielen,
Trampolin springen, ein Besuch im Tierpark,
Malen auf Kartons, Spaghetti-Essen für 40
anwesende Münchner Kinder im Alter von 6 bis
12 Jahren, toben, werken und basteln sowie
anderes entspanntes Tun und allerlei kreative
Tätigkeiten trugen dazu bei, dass die Kinder
gut betreut waren und die Ferien genießen
konnten. Ab 8 Uhr standen dann alle „auf der
Matte“: Schöne Ferien!
Sabine Laske, Rumfordschlössl, KJR

Anna Demmler, Referat Öffentlichkeitsarbeit,
KJR
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Sommerspaß mit dem KJR
n Spielhaus Sophienstraße

Sommer, Sonne,
Wasserspiele

Die Kinder der Ferienbetreuung des Spielhaus Sophienstraße wissen ganz genau, was
sie mit ihrer kostbaren freien Zeit anstellen
wollen. Spielen, spielen, spielen! Dabei ist es
ganz egal, ob im Toberaum, auf dem Spielplatz,
auf der Wiese oder in den Bäumen. Dank des
großzügigen Außengeländes haben die Kinder
jede Menge Raum zur freien Gestaltung ihres
Spiels.
Dem Element Wasser haben sie sich in diesen
Sommerferien ganz besonders gewidmet. Kleine Boote bauen und schwimmen lassen, durch
den Rasensprenger flitzen, die Wasserrutsche
hinabsausen und gemeinsam einen Ausflug ins
Freibad machen.
Ein gemeinsames Picknick mit selbstgemachten Obstspießen, begleitet von Geigenmusik eines Mädchens, bildete den krönenden
Abschluss dieser wunderbar verspielten Woche.

Jugendbeamtinnen und -beamten der PI 13
und dem Kommissariat für Prävention und
Opferschutz K 105.
Unter dem Motto „…für Frieden gegen Gewalt“ wurde ein Zeichen gegen den Amoklauf
am 22. Juli gesetzt. Als Zeichen der Anteilnahme wurden weiße Schleifen verteilt.
Die Jugendlichen eigneten sich über das
ganze Schuljahr hinweg fette „Skillz“ und
„Moves“ aus verschiedenen Bereichen an. Ob
mit K-Pop, Breakdance, HipHop, Battles, Random-Dance, Rap oder Gesang – für die Jugendlichen waren die Auftritte auf der „School‘s
over Jam“ der absolute Höhepunkt. So konnten
die Sommerferien positiv beginnen.
Strahlend blauer Himmel und Temperaturen
über 30 Grad schreckten die Jugendlichen
nicht ab, ins Biederstein zu kommen. Im
Gegenteil: Tanzen, Rappen, Singen und Musik
zogen täglich über 50 Jugendliche an. Der
Mädchenanteil lag bei 75 Prozent. Daher ist
auch folgende Aussage der Jugendlichen nicht
weiter verwunderlich: „Sommer, Sonne, wer
baucht das? Wir wollen ins Biederstein!“

Umziehen. „Ich krieg den Reißverschluss nicht
zu“, „Ich komm nicht in die Schuhe rein“ und
„Kann mir mal jemand helfen?“ jammerten einige der 12-köpfigen Mannschaft. An Bord war
das sofort vergessen. Schnell waren Kommandos wie „Vorwärts“, „Rückwärts“ und „Stopp“
gelernt, am meisten Spaß machte jedoch das
Nass-Spritzen der anderen Bootsinsassen und
das Schwimmen. Groß war das Gedrängel beim
Runterspringen von der Brücke. Während die
Älteren sich immer wieder ins Wasser stürzten,
trauten sich die Jüngeren erstmal nur zu zweit.
Weniger spektakulär, aber mit mehr Mitsprache und in gemütlicher Atmosphäre verlief
der Kinotag im Haus. Rund 20 Kinder und
Jugendliche stimmten über fünf Filme ab, das
Rennen machte der Disneyfilm Zoomania. Mit
Popcorn und Eis ausgerüstet lässt sich selbst
so ein verregneter Ferientag gut aushalten.

Tristan Kalabic, Jugendtreff am Biederstein,
KJR

n ’s Dülfer

Nina Hofmann, (Praktikantin Soziale Arbeit
B.A. Hochschule München), M10City, KJR

Ausflug in den
Skyline-Park

n Jugendtreff M10City

Sommerferien im
M10City

Susann Lange, Spielhaus Sophienstraße, KJR

n Jugendtreff am Biederstein

„School‘s over Jam“
und Ferienpspaß

Gewinnerinnen des „K-Pop Random-Dance“
Endlich 18! Die „School‘s over Jam“ wurde
volljährig. Was 1998 eigentlich als einmaliges
Ereignis stattgefunden hatte, wurde am 29.
Juli zum 18. Mal am letzten Schultag auf dem
Platz der Münchner Freiheit gefeiert. Unterstützt wurde der „School‘s over Jam“ von den
6|14
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Am 3. August starteten fünf Kinder und zwei
Pädagogen Richtung Freimann zur Spielstadt
„Mini-München“. „Zuerst habe ich bei der Umwelt- und Recyclingstation Milchkartons gewaschen und sortiert, aus denen Handtaschen
gemacht werden. Damit habe ich mir MiMüs
verdient“, erzählt ein 10-Jähriger von seinem
ersten Job. Der Rest der Gruppe studierte im
Forschungslabor. In weißen Kitteln lauschten sie den Ausführungen des gleichaltrigen
Professors über Zuckerarten. Dann waren die
Studierenden selbst gefragt und stellten aus
Wasser, Zucker und anderen „Geheimzutaten“
Cola her. Mit den verdienten MiMüs leisteten
sich alle ein schmackhaftes Essen im Gasthaus
„Zur fetten Sau“. Auf dem Heimweg wurden
dann nicht nur Nummern mit neuen Freundinnen und Freunden getauscht, sondern auch
übrige MiMüs großzügig verschenkt.
Mit Tchaka ging es zum Rafting. Morgens um
8 Uhr waren die Teilnehmenden noch verschlafen, richtig wach wurden sie in Olching beim

Der Hit für die Kinder am Hasenbergl in den
Sommerferien war der Ausflug in den „SkylinePark“. 48 Kinder und Jugendliche sowie sieben
Erwachsene waren zu diesem Ereignis bei uns
angemeldet. Für die Fahrt hatten wir einen Reisebus bestellt, der uns mit den vielen Kindern
unproblematisch ans Ziel brachte.
Im „Skyline-Park“ kannte die Freude der
Kinder und Jugendlichen keine Grenzen mehr.
Sie tobten, hüpften, rollten, rutschten und
fuhren bis 18 Uhr mit den unterschiedlichsten
Attraktionen, die der Erlebnispark zu bieten
hat. Es gibt so viele Fahr- und Spielmöglichkeiten, dass wir gar nicht alle geschafft haben.
Sehr erfreulich war, dass der Anteil der
Mädchen bei ca. 60 Prozent lag und dass sehr
viele Kinder an der Veranstaltung teilnahmen,
die nicht zu unseren Stammbesucherinnen und
-besucher zählten. Damit bot sich die günstige
Gelegenheit, für unsere Einrichtung zu werben.
Vielen Dank an die GWG Hasenbergl, die
mit einer großzügigen Spende diesen tollen
Ausflug ermöglicht hat.
Ulrike Hämmerle, ’s Dülfer, KJR

Sommerspaß mit dem KJR
n ASP Neuhausen

„Wollschaf – Schafwolle“

angetreten. Parallel zum Ferienprogramm war
das Intermezzo drei Wochen in der Spielstadt
Mini-München sowohl mit seiner Geschmacksbar als auch mit den Kolleginnen und Kollegen
der Spaßfabrik am Start. Und als ein weiteres
Highlight strahlte das Isarschwimmen in Kooperation mit Tchaka, wo sich die Jugendlichen
begeistert ins Wildwasser und von der Brücke
stürzten, die Floßlände hinuntertrieben oder
beim Stand-up-Paddling wahre Standfestigkeit
bewiesen. Das Wetter setzte den Wassertagen
nonstop die Sonnenkrone auf. Die Ferienkids
des Intermezzo hatten mit ihrer Buchung
wieder mal den Joker in der Hand und bewiesen, dass „Ferien dahoam“ zuweilen auch
unschlagbar sind.
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n Mooskito

Ein Highlight jagt das
nächste

Heiko Neumann, Intermezzo, KJR
In den Workshops auf dem ASP Neuhausen
ging es jeweils eine Woche lang um Schafe
und ihre Wolle.
Grundlage war es, die traditionelle Bearbeitung von Wolle kennenzulernen. Insgesamt
20 Kinder spannen mit einer Handspindel
zuerst aus Rohwolle Garn. Diese wurde mit
Naturfarben eingefärbt. Dann bastelten die
Kinder keltische Webrahmen, in denen ein Stoff
gewebt wurde. Als letzten Baustein dieser Aktionsreihe nähten die Kinder Leinenkissen, die
mit Schafwolle und Lavendel gefüllt wurden.

n ASP Neuhausen

Es grüßt der tägliche
„Kriarcherl-Wahnsinn“

Susanne Spanier, Springerin, KJR

n Intermezzo

Unschlagbare „Ferien
dahoam“

Einige Intermezzo-Ferienkids haben inzwischen eine kleine Gemeinde gebildet, die
das spezielle Festbucher-Angebot regelmäßig
in Anspruch nimmt. So trafen sich bekannte
Gesichter von Ostern und Pfingsten wieder,
um gemeinsam mit neuen Jugendlichen zu
den Ausflügen und Sonderaktionen zu starten. Wasserspaß pur wurde im Strandbad am
Ammersee genossen. Nicht überlaufen, super
gelegen und dennoch umsonst! Im städtischen
Angebot konnte das Michaelibad wie immer als
gute Adresse punkten. Sportlich trumpften
die Jugendlichen beim Bowling auf und an
einem Regentag wurde die Flucht ins Kino

Diese Sommergeschichte begann bereits in
den Osterferien. Zu diesem Zeitpunkt zogen
die Bienen auf dem Abenteuer-Spiel-Platz
Neuhausen (ASP) ein. Die fleißigen Tiere
bestäubten die Obstbäume so gut, dass ungefähr drei- bis viermal so viele Kirschpflaumen
(Kriarcherl) heranwuchsen wie in den vergangenen Jahren. Das bedeutete für uns: ab der
zweiten Ferienwoche täglich Obst pflücken,
aufsammeln und dann... ?
Erst einmal mindestens einmal täglich Marmelade einkochen. Wenn der Gelierzucker aus
war, Kompott ansetzen und schließlich, müde
vom Entkernen, den Entsafter (der funktioniert
auch ohne Entkernen) in Betrieb nehmen.
Sollten die Kirschpflaumen irgendwann
komplett von den Bäumen geschüttelt sein,
wird es sicher das nächste Obst geben, das auf
seine weitere Verwendung wartet. Pünktlich
zum Pizza-Backtag in den Ferien gab es die
ersten reifen Tomaten und die Pizza-Passata
wurde natürlich auch selbst gemacht.
Bis zum nächsten Obstwahnsinn (vermutlich Quitten) genießen die Kinder ihre selbst
hergestellten Lebensmittel.

Schon lange gewünscht: ein Ausflug zum
E-Go-Kart-Fahren. Trotz langer Anreise mit
dem MVV nach Neufinsing – „Sind wir denn
noch in Deutschland?“ – war der Ausflug ein
voller Erfolg. 30 Minuten lang konnten sich die
Teenager erst warm fahren, um dann in einem
Rennen gegeneinander anzutreten. Beim
anschließenden Pizza-Essen auf der Terrasse
der Kart-Arena wurden Ergebnisse verglichen
und stolz mit den Sturmhauben, die sie als
Souvenir behalten durften, für Selfies posiert.
Bei einem zweitägigen Workshop wurde der
3D-Drucker vorgestellt und die Kids wurden
in die Modellier-Software eingeführt, an der
sie sich dann kreativ ausleben konnten. Viele
eigene tolle Designs sind hierbei entstanden.
Auch konnten die Kinder schon Vorlagen ausdrucken, wie z.B. Pokemons oder MinecraftSchwerter. Um die Wartezeiten der Druckaufträge zu verkürzen, testeten die Kinder die
VR(= Virtual Reality)-Brille „Oculus Rift“, was
ihnen besonders viel Spaß gemacht und ihnen
einen ersten Eindruck von virtueller Realität
vermittelt hat.
Ein weiterer Ausflug führte uns ins Erlebnisbad „Kristall-Trimini“, wobei das absolute
Highlight dann der Kochelsee war! Die recht
frische Wassertemperatur, das klare Wasser
und der einfache Holzsteg zum Hineinspringen
ließen die Kinder das Erlebnisbad völlig vergessen. „Kommen wir bald wieder?“, „Ich fahre
am Wochenende mit meiner Mutter wieder
her!“, „Wie heißt der See nochmal?“ und „Wie
kommen wir mit dem Zug hierher?“ waren die
begeisterten Fragen auf dem Nachhauseweg.
Das Sommerferienprogramm wird komplett
durch den Bezirksausschuss Moosach finanziert.
Team Mooskito, KJR

Susanne Kußmaul, ASP Neuhausen, KJR
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Sommerspaß mit dem KJR
n ASP Neuhausen

Die Hühner sind los!

Pünktlich, kurz vor den Sommerferien, zogen
vier braune „Damen“ auf dem ASP-Gelände an
der Hanebergstraße ein. Gelandet im Hühnerparadies, eroberten die Legehennen der
Seidelhofstiftung den ASP mit allen seinen
spannenden Bereichen. Ob Wasserrutsche oder
Hüttenstadt – nichts war vor ihnen sicher. Die
Kinder hatten Spaß am „Hühnerwatching“ (damit keine ausbüxt) oder Hühnerkuscheln (mit
ganz weichen Federn) und auch die Stallarbeit
(füttern und misten) zweimal täglich wurde
gerne übernommen. Für so viel Glück bedankten sich die Hennen täglich mit je einem Ei.
Susanne Kußmaul, ASP Neuhausen, KJR

n Eine erlebnisreiche Ferienwoche

Komm doch mit nach
Indien 2016

sie am Mallakhamb-Seil gen Turnhallendecke,
sie türmten sich am Mallakhamb-Pfahl zu
gewagten Pyramiden auf und übten konzentriert ihre Show mit den Feuersticks. Überall
herrschte quirlige Geschäftigkeit, alles war
voller bunter Farben und Musik und indische
Gerüche umwehten die Kindernasen.
Nur schade, dass die indischen Kinder dieses
Mal kein Visum bekommen hatten und nicht
dabei waren. Trotzdem hatten alle wieder eine
erlebnisreiche Ferienwoche und die Gala begeisterte das Publikum. „Annina ist noch ganz
erfüllt von der Woche, sie macht mit uns jetzt

immer eine Papa-Mama-Annina-Pyramide“. Die
Woche wirkt bei so einigen also noch nach.
Na dann freuen wir – das Spielhaus Sophienstraße, das Rumfordschlössl, der Kindertreff
Bogenhausen und das Bewohnerzentrum
Neuperlach – uns schon auf das nächste Jahr!
Jutta Schneider, Spielhaus Sophienstraße,
KJR

sich mit Figuren, die auf schwarzes Tonpapier
aufgezeichnet und ausgeschnitten werden,
bestücken. So lassen sich die wesentlichen
Geschehnisse eines Theaterstückes vorinstallieren und die Spielerinnen und Spieler können
sich bei der Aufführung auf die Sprechrollen
und einzelne ergänzende Schattenspieldetails
konzentrieren.
Für die Kinder, die Bürgerinnen und Bürger
von Mini-München, bietet diese komplexe
Konstruktion eine übersichtliche und leicht zu
benutzende Plattform, auf die sie ihre Ideen
und Inszenierungen aufsetzen können.
Während der acht Tage unserer Präsenz bei
Mini-München wurden täglich zwei Theaterstücke zur Aufführung gebracht. Dort konnten
täglich rund 70 Kinder auf unterschiedlichste
Art und Weise mitwirken, ob in verschiedenen
Berufen, z.B. als Stückeschreiberinnen, Regisseurn, Figurenherstellerinnen, Beleuchter,
Sprecherinnen, Eintrittskarten-Verkäufer, Plakatmalerinnen oder einfach als Zuschauende.
Mit diesem Angebot bot die Musisch Kreative
Werkstatt einen Mosaikstein zur Bereicherung
des kulturellen Lebens der Spielstadt-Idee von
Mini-München, denn schließlich haben die
Kinder, ebenso wie die erwachsenen Bürgerinnen und Bürger Münchens, ein „Recht auf
kulturelle Bildung“.
Artur Bürgel, Musisch Kreative Werkstatt, KJR

n Müll-Monster aus Neuhausen

Wer braucht schon
Pokémons?

n Musisch Kreative Werkstatt

Schattenfigurentheater
in der SpAssFabRik

Für 40 Münchner Kinder hieß es nun schon
zum 13. Mal „Komm doch mit nach Indien“.
In den fünf Tagen erfuhren sie viel Interessantes über das Land: die Geschichte um das
Taj Mahal, warum Ganesha so einen dicken
Bauch hat, welche Tiere in Indien leben,
welche Heilwirkung indische Gewürze haben,
wie „Mallakhamb“ – Yoga am Seil und Pfahl –
entstanden ist, wie eine Klangmassage wirkt
und wie Fakire es schaffen, sich nicht am
Nagelbrett zu verletzen.
Vieles konnten die Kinder anschließend
gleich selbst ausprobieren. Räucherkegel
entstanden, die Gewürze wurden unter großem
Krafteinsatz klein gemahlen, mutig kletterten
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Bewegte Schattenbilder tanzen über die
Projektionsfläche im Schattenfigurentheater der Musisch Kreativen Werkstatt in der
SpAssFabRik bei Mini-München und versetzen
das Publikum der Theatervorstellungen in
Erstaunen.
Die Konstruktion der Theaterbühne ist
raffiniert: Wird nur eine Drehscheibe des
eigens angefertigten Theaterraumes bewegt,
drehen sich fünf weitere Scheiben automatisch mit. Sämtliche Drehscheiben lassen

Seit einem Jahr sind in der Hanebergstraße
die „Monster aus der Mülltonne“ unterwegs.
Diese knuffigen Figuren sind das gestalterische
Ergebnis der Verwendung von alltäglichen Dingen, die – wenn nicht für einen künstlerischen
Zweck verwendet – im Müll landen würden.
An mehreren Workshop-Nachmittagen sind
zauberhafte Monster entstanden, die in etlichen Münchner Kinderzimmern wohnen. Die
Kinder im Offenen Treff auf dem ASP Neuhausen fordern bereits eine Wiederholung dieses
Projekts!
Susanne Spanier, Springerin, KJR

Sommerspaß mit dem KJR
n Walchenseelager 2016

Indianerspaß am
Walchensee

„Bevor die Schule wieder losgeht, lassen
wir’s nochmal krachen!“ Unter diesem ungeschriebenen Motto verlief dieses Jahr das
inklusive und erlebnispädagogische Indianerlager am Walchensee. Sechs Tage lang standen
Action, Spaß und gute Laune im Mittelpunkt
für alle Indianerinnen, Indianer und ihre
Häuptlinge von ebs, 103er, ASP Neuhausen,
Muspilli, 2Club, ABIX, der Kindervilla Theresia
und den Nordstern KIDDIES.
Nach der Ankunft am Samstag und einer
abenteuerlichen Olympiade wurden alle Stämme feierlich mit einem Feuerritual in den Kreis
der Walchensee-Indianer aufgenommen. Am
Sonntag verließen alle Indianerinnen und
Indianer ihre Stämme, um in neue, unerforschte Jagdgründe vorzudringen. Zur Auswahl
stand u.a. eine Schlucht- und Seeexpedition,
Floßbau und auch den Jochberg galt es zu
erklimmen. Von Montag bis Mittwoch ging es
am Platz besonders indianermäßig zur Sache.
Es wurden Zöpfe geflochten, Kleidung und
Traumfänger gebastelt sowie Tipis bemalt.
Beim Team-Parcours galt es für jeden Stamm,
mit Teamwork und Köpfchen verschiedene
Abenteuer zu überstehen, Büffel zu jagen und
Fährten zu lesen. Donnerstags konnte man
eine historische Besonderheit entdecken:
Indianer auf der Isar! Die ganze Woche über
gab es neben all den fantastischen Sport- und
Spielangeboten auch Zeit für gemütliches Beisammensitzen, Baden und Outdoor-Kochen.
Denn was schmeckt nach einem harten Indianertag besser als Kräutertee und Stockbrot
am Lagerfeuer?
Schließlich hieß es dann nach einer unvergesslichen Woche „Indianer-Servus!“. Wie
gerne wären wir noch geblieben.
Ein großes Danke an alle Häuptlinge, die
sich jedes Mal ins Zeug legen, um das Walchenseelager zur besten Woche des Jahres zu
machen! Wir freuen uns schon auf nächstes
Jahr mit euch!
Janine Adrian, Nordstern KIDDIES, KJR

n Mini-München und der Kreisjugendring

Arbeit, Arbeit, Arbeit

Taxi fahren? Spiele entwickeln? Oder doch
lieber studieren? Diese und viele andere Fragen
mussten sich Anfang August die Besucherinnen
und Besucher von Mini-München jeden Tag aufs
Neue stellen. Drei Wochen lang konnten Kids
aus München und Umgebung „Alltagsluft“ der
ganz normalen Arbeitswelt schnuppern.
Bereits seit 1979 versüßt die Spielstadt
Mini-München jedes zweite Jahr den Kindern
die Sommerferien. Es wird eingekauft und
verkauft, verwaltet und produziert – wie
im richtigen Erwachsenen-Leben. Sinn und
Zweck der Spielstadt ist es, den Kindern
einen Einblick in diverse Berufsbilder zu
bieten und dabei auch ihre Selbständigkeit
zu fördern. Daher können Erwachsene auch
nur mit Visum maximal eine Stunde in der
Spielstadt bleiben.
Unter den zahlreichen Betrieben der Spielstadt war auch der KJR eine beliebte Anlaufstelle. Das Café Zappenduster der Fachstelle
Inklusion (ebs) und die Schnitzwerkstatt der
Freizeitstätte RIVA NORD fanden bei den Kids
großen Anklang. Ein weiteres Highlight war
die SpAssFabRik. Auch hier waren zahlreiche
Freizeitstätten des KJR beteiligt: das Spielhaus Sophienstraße, die Projektstelle web
2.0, die LOK Freimann, das Intermezzo, der
Kindertreff Bogenhausen, das Muspilli und
die Musisch Kreative Werkstatt. Das gesamte
Angebot des KJR wurde von der der Kinderbeauftragten Kerstin Hof koordiniert und
erfolgreich durchgeführt.
Einen Zwetschgendatschi essen und einen
Kaffee dazu trinken? An sich ja kein Problem.
Aber in absoluter Dunkelheit ist das ziemlich
schwierig. Perfekte Orientierung in der Finsternis ermöglichten blinde Mädchen, Jungs,
Frauen und Männer der Fachstelle Inklusion. Es
war ihr Job, Besucherinnen und Besucher des
Cafés an den Tisch zu führen und zu bedienen
– und man machte ganz neue Erfahrungen: der
Tastsinn wurde schärfer, die Ohren nahmen
jedes Geräusch wahr. Das Café Zappenduster
vergab außerdem Urkunden an Betriebe, die
besonders rollstuhl- und blindenfreundlich
waren, wie z.B. die SpAssFabRik.
Wer sich mit Holz gut auskennt und an
der frischen Luft arbeiten wollte, war in der
Werkstatt des RIVA NORD bestens aufgehoben.
Zusammen mit den Betreuerinnen und Betreu-
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ern der Einrichtung wurden verschiedenste
Holzarten bearbeitet. Das Hauptaugenmerk
liegt jedes Jahr allerdings auf einem gemeinsamen Projekt. In der ersten Woche lautete die
Aufgabe „Mensch und Tier“ – und es entstand
der Bienenmann. Eine circa 1,50 Meter hohe
Holzskulptur, bestehend aus dem Kopf eines
Menschen, auf dem sich ein riesiger Bienenstock mit vielen kleinen, liebevoll gestalteten
Holz-Bienen türmt.
Bis zu 86 Arbeitsplätze pro Tag bot die
SpAssFabRik. Das Herz der Fabrik, das Office,
suchte daher täglich fähige Sekretärinnen
und Sekretäre, die die anderen Arbeitsplätze
vergaben und das An- und Abmelden der Angestellten mit ihren Arbeitskarten abwickelten.
Von Dienstag bis Donnerstag waren Stellen
für talentierte Schauspielerinnen und Schauspieler, für das Theater-Sekretariat und für das
mobile Theater als Requisiteur oder Requisiteurin ausgeschrieben. Und auch der mobile
Beautysalon musste u.a. mit Fachkräften für
Haar- und Nageldesign besetzt werden.

Ganz besondere Aufgaben hatten die Angestellten, die in der Spiele-Manufaktur neue
Spiele entwickeln und testen mussten. Auf
einem vorgegebenen Skizzenpapier konnten
sie die Ideen zu den neuen Spielen ausarbeiten, die dazugehörigen Utensilien wurden
separat entwickelt. Bis zu drei kritische Testerinnen und Tester probierten dann die fertigen
Spiele aus. Dazu gab es einen strengen Fragenkatalog, den die Kinder selbst entwickelten. Er
half dabei, alle Spiele einheitlich zu bewerten,
z.B. hinsichtlich ihrer Gestaltung oder ihres
Spaßfaktors. Die besten Entwicklungen wurden
dann in der SpAssFabRik ausgestellt und sogar
im Einkaufszentrum MIMEP verkauft.
Ein weiteres Highlight waren die Jobs in
der Geschmacksbar. Gesucht wurden Barkeeperinnen und Barkeeper sowie Fotografinnen
und Fotografen. Angeworbene Testpersonen
probierten mit verbundenen Augen verschiedene Säfte. Dabei entstanden die lustigsten
Bilder, wenn man zum Beispiel Rote-Bete- oder
Sauerkrautsaft im Becher hatte.
Schlussendlich waren alle Arbeitsplätze
des KJR Tag für Tag besetzt und viele Kinder
kamen nicht nur einmal, um mit Schnitzen,
Schauspielerei oder Kellnern „wie die Großen“
ihr Geld zu verdienen.
Anna Demmler, Referat Öffentlichkeitsarbeit,
KJR
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Sommerspaß mit dem KJR
n 34. Internationale
Jugendbegegnung Dachau

Geschichte erleben

zur institutionellen Vereinnahmung bundesdeutscher „Vergangenheitsbewältigung“.
Nähere Informationen unter: www.jugendbegegnung-dachau.de

n pfiffTEEN

Ammerseelager 2016

Norman Böttcher

n Kinder- und Jugendtreff frei.raum

Sommer, Sonne und jede
Menge frei.raum

Foto: Christine Tröger
Von 30.07. bis 12.08. fand die Internationale Jugendbegegnung Dachau (IJB) zum
34. Mal statt. Insgesamt waren 102 junge
Menschen aus 21 Ländern vertreten.
Herzstück der IJB sind, neben den inhaltlich facettenreichen Workshop-Angeboten,
die öffentlichen Veranstaltungen, die unter
Mitwirkung der Teilnehmenden und mit Beteiligung der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen
auch dieses Jahr zu einem unvergesslichen
Ereignis wurden.
Gerade beim „Zeitzeugen-Café“ kamen die
Teilnehmenden und Gäste mit den Zeitzeuginnen und Zeitzeugen Abba Naor, Anastasia
Gulej, Esther Bejerano, Noah Klieger und Peter
Perel in entspannter Atmosphäre bei Kaffee
und Kuchen ins Gespräch, was viele als eindrückliche Erfahrung beschrieben.
Einer der Ausflüge führte uns dieses Jahr
von der „Hauptstadt der nationalsozialistischen Bewegung“ (München) bzw. der
Stadt, deren bereits 1933 gegründetes Konzentrationslager als Muster für das nachfolgende Lagersystem der Deutschen gilt
(Dachau), nach Nürnberg – in jene Stadt
also, die in sinnbildlicher Weise für den
propagandistischen Größenwahn und die
Selbstinszenierung der Nationalsozialisten
und ihren verrechtlichten Rassismus („Nürnberger Gesetze“), zugleich aber auch für den
Beginn der juristischen Aufarbeitung der
Verbrechen des NS steht. Dort wurde die Dauerausstellung „Faszination der Gewalt“ im
NS-Dokumentationszentrum besucht und die
anschließende freie Zeit in der historischen
Altstadt verbracht.
Es hat sich gezeigt, dass sich das Konzept
der IJB unter dem Motto „Erinnern – Begegnen – Verstehen – Zukunft gestalten“ erneut
bewährt hat. Die Thematik ist für junge Leute
weiterhin interessant, was nicht nur die
Nachfrage aus dem In- und Ausland zeigt,
sondern ebenfalls die intensive Mitarbeit der
Teilnehmenden und ihre Arbeitsergebnisse.
Die IJB ist somit ein Versuch, einen Beitrag zur viel beschworenen „Aufarbeitung
der Vergangenheit“ zu leisten – dies jedoch
unter parteiischer Perspektive der Opfer des
Nationalsozialismus und in kritischer Distanz
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Zum wiederholten Male tummelte sich in den
ersten eineinhalb Wochen der Sommerferien
eine lebhafte Gruppe von 25 Kindern zwischen
6 und 10 Jahren im Truderinger Kinder- und Jugendtreff frei.raum. Das breite Spiel-, Sport-,
Bastel- und Malangebot sowie Ausflüge und
Abenteuer begeisterten Kinder und Betreuungsteam. Einige Kinder wollten sich nach
einem ausgiebigen und gemütlichen Frühstück
kreativ betätigen und Traumfänger basteln,
mit Filz arbeiten, Labellos herstellen und mit
Window Color malen. Alle anderen Kinder spielten und tobten im Freien und hatten bei dem
fantastischen Wetter die höchste Freude, sich
mit Wasserspritzpistolen und Wasserbomben
zu erfrischen und auf einer Wasserrutschbahn
über den Rasen zu schlittern. So entstand
jeden Tag ein großes Hungergefühl und alle
freuten sich auf das gemeinsame Mittagessen.
Aber nicht nur im frei.raum konnten sich
die Kids im Nassen austoben. Der Höhepunkt
war ein Rafting-Ausflug auf der Isar, welcher
in Kooperation mit Tchaka stattfand. Dies war
ein aufregender Tag, der den Kindern noch
lange in Erinnerung bleibt.
Doch das war‘s noch lange nicht. Neben
einer Sommer-Olympiade, einem Besuch am
frei.raum-Bauwagen und einer großen Geburtstagsfeier mit leckerem Kuchen haben
die Kids auch an einem zweistündigen Kompetenztraining teilgenommen. Hier war das
Ziel, den Gruppenzusammenhalt zu stärken und
Stärken und Schwächen innerhalb der Gruppe
aufzuzeigen. Am letzten Tag ging es dann
noch ins Lenbachhaus, damit der kulturelle
Aspekt unseres „Ferien-Bildungsanspruches“
nicht zu kurz kam.
Christian Lorenz, frei.raum, KJR

Auch in diesem Jahr konnten wir das inzwischen neunte (!) Ammerseelager anbieten.
Dieses Mal beteiligten sich 12 Mädchen und 4
Jungen im Alter von 12 bis 14 Jahren. Es wurde
wieder eine tolle Woche mit einem vielfältigen
Programm, schmackhaftem und gesundem
Essen und schönem Badewetter.
Da sich einige der Teilnehmenden bereits
auf unserer letzten Ferienfahrt kennengelernt
hatten, war die Stimmung schon am Treffpunkt ausgelassen und voller Vorfreude auf
die bevorstehende gemeinsame Woche. Die
„Neuen“ wurden herzlich aufgenommen und
von der guten Laune regelrecht angesteckt. Da
mussten auch so manche Eltern schmunzeln.
Was die Tage folgte, waren u.a. eine
Dampfe rfahrt über den Ammersee mit wissenswerten Informationen vom Kapitän des
Schiffes und mehrstündige Kletterpartien im
Hochseilgarten. Hier mussten sich anfangs
einige sehr überwinden, um die ersten Schritte
über Stahlseile und Holzplanken zu wagen.
„Von unten sieht’s ja ganz einfach aus, aber
hier oben… da hab ich schon weiche Knie
bekommen!“, berichtete ein Teilnehmer im
Anschluss erleichtert und stolz. Doch auch ein
Sprung vom 10-Meter-Turm im Strandbad will
gelernt sein und so gaben die „Erfahrenen“
vom letzten Jahr ihre wertvollen Tipps weiter.
Ein weiteres Highlight war der Besuch der
Seebühne. Ein Theaterbesuch erfordert natürlich ein besonderes Outfit und so verwandelte
sich unsere Unterkunft im Gemeindehaus bereits Stunden vorher in einen Schönheitssalon.
Im Theater wurde es dann richtig lustig, denn
vor traumhafter Kulisse im Abendlicht des
Sees gaben die Schauspieler ihr Bestes, um in
fantasievollen Kostümen und mit viel Humor
das Publikum zu begeistern.
Alles in allem also ein gelungener Start in
die Ferien. Nach vielen positiven Rückmeldungen aller Beteiligten freuen wir uns schon
auf das nächste Jahr, wenn es wieder heißt:
Auf geht’s ins Ammerseelager!
Franz Mühlbauer, pfiffTEEN, KJR
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Fast wie im richtigen Leben: anstehen für einen Job

Mini-München bietet erste Erfahrungen in der Arbeitswelt

Mehr als nur ein Spiel

Es ist Donnerstagvormittag kurz vor 11 Uhr. Vor dem Arbeitsamt wird die Warteschlange länger und länger. Auch wenn dieses Szenario im ersten Moment nicht
gerade positive Assoziationen hervorruft, ist es für die Wartenden ein wichtiger
Bestandteil des ganz großen Ferienspaßes. Denn die Spielstadt Mini-München
geht täglich um diese Uhrzeit in die heiße Phase, wenn das Arbeitsamt rund 800
Jobs aus über 80 Betrieben an die Kinder im Alter von 7 bis 15 Jahren vergibt.
Knapp drei Wochen lang können die „MiniMünchnerinnen und Mini-Münchner“ in der
Spielstadt ihre Ferien genießen. Damit die
Kinder vollständig in das Spielstadtleben
integriert sind, müssen sie auch in Kontakt
mit der Arbeitswelt treten. Sie müssen „MiMüs“ – die stadteigene Währung – verdienen,
ob in einem Laden, der Redaktion oder bei
der Polizei. Der Stundenlohn beträgt fünf
„MiMüs“, davon wird ein „MiMü“ als Stadtsteuer einbehalten. Schon nach einer Stunde
können die Kinder kündigen und sich beim
Arbeitsamt einen neuen Job besorgen.

oft erstaunt, dass die Kinder bei uns freiwillig
den Müll entsorgen oder Gemüse schnibbeln.
Denn hier können sie frei entscheiden, was
sie machen möchten, und es wird ihnen etwas
zugetraut“, so Baginski. Kein Wunder also,

„Die Kinder sollen in Mini-München
wirtschaftliche, politische und finanzielle
Kreisläufe kennenlernen und deren Zusammenhänge verstehen. Am besten lernen sie
dabei, wenn sie diese selbst erleben“, erklärt
Dagmar Baginski vom Organisationsteam
des Veranstalters Kultur & Spielraum e.V. In
der weitgehend elternfreien Spielstadt – für
Erwachsene ist der Zugang nur mit einem
Visum möglich – übernehmen die Kinder gern
Verantwortung und sorgen so für ein funktionierendes Spielstadtleben. „Die Eltern sind

Gemeinsam hoch hinaus –
wie im richtigen Leben

Foto: Kultur & Spielraum e.V.

Verantwortung für die Stadt
gesellschaft übernehmen

dass die große Mehrheit der Kinder seit vielen
Jahren regelmäßig in die Spielstadt kommt.
Ein langjähriger Mini-Münchner ist der
13-jährige Benjamin. In diesem Jahr arbeitet
er – nach einem kurzen Intermezzo in der
Bank – hauptsächlich in der Schnitzwerkstatt
des RIVA NORD. Und Benjamin hat Talent: Aus
einem eckigen Holzklotz kreiert er gerade
eine Eule. Deshalb sieht er seine berufliche
Zukunft auf jeden Fall im handwerklichen
Bereich. „Das liegt mir einfach und Spaß
macht es auch!“ Dass die Erfahrungen aus
Mini-München richtungsweisend für die
spätere Berufslaufbahn sein können, zeigt
das Beispiel von Peter Seybold, der 1994 als
6-Jähriger zum ersten Mal an Mini-München
teilnahm. Damals arbeitete er am liebsten
in der Redaktion der Stadtzeitung „MiMüZ“
und beim Stadtfernsehen „MüTiVi“. Heute
ist er tatsächlich als Journalist tätig, zudem
betreut er seit 2008 die Nachwuchs-Redakteure in der „MiMüZ“-Redaktion. „Kleben
geblieben“ ist er an dem Beruf, den er einst
in Mini-München kennengelernt hatte. „Die
meisten Betriebe in der Spielstadt sind mit
Expertinnen und Experten vertreten, die den
Beruf auch hauptberuflich ausüben. Daher
gibt Mini-München auf jeden Fall realistische
Einblicke in das Arbeitsleben und die Kinder
lernen etwas fürs Leben“, so Seybold.
So spielt auch das Thema „Ausbildung“
in Mini-München eine wichtige Rolle. Die
Kinder können in der Hochschule studieren
und/oder eine Gesellenprüfung im „Handwerkerhof“ ablegen. Für diese Option haben
sich die Schwestern Charlotte (14) und
6|16
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Pia (12) entschieden. Nach zwei Tagen Arbeit
mit Holz, Papier, Farben und verschiedenen
Stoffen sind sie bereits in der Lage, selbst
„Azubis“ zu betreuen. Auf die Frage nach dem
Traumberuf sind sich die beiden einig: „Wir
wollen Ärztinnen werden, wie unsere Eltern!“

Ein weiterer zentraler Bestandteil ist das
Thema „Selbständigkeit“. Wie im echten
Leben müssen auch in der Spielstadt einige
Hürden überwunden werden, bevor die Kinder
ihren eigenen Betrieb eröffnen können. Viele
Kinder ziehen die Selbständigkeit daher gar
nicht in Betracht. Einer, der diesen Schritt
gewagt hat, ist der 11-jährige Michael. Sein
Konzept „Mini Basketball“ ist ein voller
Erfolg. „In zwei Stunden habe ich schon
über 20 ‚MiMüs’ verdient!“, berichtet der
junge Geschäftsmann stolz. Michael, dem die
Selbständigkeit großen Spaß macht, „… weil
man so viel Geld verdienen kann …“, hat
ebenfalls schon genaue Vorstellungen von

Foto: KJR

Selbständig zum Erfolg

seinem Traumberuf. Die Glaskunst fasziniert
ihn. Daher möchte er später als Glasbläser
arbeiten. Nach dem regen Ansturm auf sein
Geschäft hat sich Michael nun eine Pause

verdient. Ihn zieht es auf den Jahrmarkt.
Was er dort macht? „Na, die Ferien genießen!“
Herbert Hartinger

OptiPrax und Assistenzkräfte-Modell

Seit Jahren herrscht Personalmangel
im Großraum München in den Kinder
tageseinrichtungen. Durch den weiteren Ausbau der Betreuungsangebote
wird er auch in den kommenden Jahren
weiter verstärkt. Um diesen Fachkräftemangel einzudämmen, wurden
zusätzliche Klassen an den Fachakademien eingerichtet. Aber auch das löste
das Problem nicht vollständig ...
Aus diesem Grund werden neue
Ausbildungsformen gesucht, die
einerseits eine fachlich fundierte
Grundlage anbieten, andererseits
eine Verkürzung der Ausbildungszeit ermöglichen.
Wegen der anhaltenden Probleme
in der Personalgewinnung wurde
nach zusätzlichen Lösungen gesucht. Berufserfahrene aus anderen
Tätigkeitsfeldern sollen beispielsweise durch die Verzahnung von
Schule und Praxis einen klassischen
Ausbildungsabschluss in diesem Bereich erreichen können, ohne damit
eine De-Qualifizierung des Berufsfeldes
auszulösen.

Neue Modelle gesucht
Vor diesem Hintergrund startete
2013 an der Berufsfachschule für Kinderpflege sowie an der Fachakademie
für Sozialpädagogik das sogenannte
Assistenzkraft-Modell. Hierfür hatten sich überwiegend lebens- und
berufserfahrene Menschen bewor6|16

ben, die oft selbst Eltern sind und/oder über
einen fachfremden Berufsabschluss verfügen.
Ein großer Vorteil dieser Ausbildungsform
ist, dass die künftigen Kinderpflegerinnen
und -pfleger und Erzieherinnen bzw. Erzieher von Beginn an regelmäßig in den
Praxisbetrieb einer Kindertagesstätte (KiTa)
integriert werden.
Die künftigen Fachkräfte erhalten von
Montag bis Mittwoch nachmittags Unterricht und arbeiten jeweils 25 Stunden in der

Einrichtung. Nach dem ersten Jahr kann die
Kinderpflegeprüfung abgelegt werden. Für
die KiTa ist diese Mitarbeiterin bzw. dieser
Mitarbeiter schon nach einem Jahr Ausbildung im Anstellungsschlüssel enthalten.
Nach drei Jahren Ausbildung startet das
Berufspraktikum.
Ein weiterer Vorteil für die Auszubildenden ist, dass sich die Ausbildungszeit um
ein Jahr verringert. Als Nachteil stellte sich
während dieses Modells heraus, dass die
künftigen Fachkräfte keine anderen
Einrichtungen kennenlernen. An der
Länge der Kinderpflegeausbildung im
Assistenzkraft-Modell ändert sich
nichts; sie beträgt zwei Jahre.
Wie in der Assistenzkräfte-Ausbildung der künftigen Erzieherinnen
und Erzieher ist auch in der Kinderpflege-Ausbildung leider kein Wechsel
der Einsatzstelle vorgesehen. Ein
weiterer Nachteil dieser Ausbildungsform ist, dass die Auszubildenden der
Berufsfachschule Externenprüfungen
ablegen müssen. Sie fahren oft in
weit entfernte Einrichtungen, um mit
Kindern, die sie nicht kennen, ihre
praktische Prüfung ablegen zu können.
Auch das Prüfer-Team ist meist nicht
bekannt. Die Vorbereitung auf die
Prüfungen ist deutlich schwieriger –
die Durchfallquote entsprechend hoch.
Fazit: Die Vorteile des AssistenzkräfteModells liegen in der sinnvollen Kopplung von Theorie und Praxis während der
gesamten Ausbildungsdauer. Von Anfang
an erhalten die Auszubildenden eine
Ausbildungsvergütung und sind Mitar-

Foto: Helene Souza, pixelio.de

Noch nicht optimal
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beitende in den Einrichtungen. Aufgrund der
durchgängigen Begleitung während der Ausbildungszeit können die Praxisanleitungen
alle Auszubildenden individuell fördern.

Vor- und Nachteile
Während das Assistenzkraft-Modell in der
Berufsfachschule für Kinderpflege fortgesetzt wird, läuft es an den Fachakademien
aus. Dafür startete an den Fachakademien
im September 2016 die OptiPrax-Ausbildung
(„Erzieherausbildung mit optimierten Praxisphasen“).

Ein großer Nachteil ist, dass sich die Mehrheit der Fachakademien dafür entschieden
hat, dass nur Bewerberinnen bzw. Bewerber
mit Abitur oder Fachabitur diese Form der
Ausbildung in Anspruch nehmen können.
Die Vorteile dieser Ausbildung liegen
in der Vergütung der Ausbildung, deren
Höhe sich im Laufe der drei Jahre Ausbildungszeit steigert. Auch hier sind Praxisund Theoriephasen eng verbunden. Die
Auszubildenden müssen während ihrer
drei- bzw. vierjährigen Ausbildung zwei Mal
ein längeres Praktikum in einem anderen
sozialpädagogischen Arbeitsfeld machen.

Dies gewährleistet einen größeren Erfahrungsschatz.
Die Erzieherausbildung verändert sich
fortwährend. Das ist gut, denn die Qualität
der Arbeit sowie die Anforderungen in einer
Kita steigerten sich in den letzten Jahren
spürbar. Die Ausbildung muss diesen neuen
und vielfältigeren Anforderungen gerecht
werden. Die neuen Modelle zeigen aber
auch, dass das Kultusministerium und die
Fachakademien noch auf der Suche nach dem
optimalen Modell sind.
Petra Kutzner, Leitung KitaE, KJR

„Generation Praktikum“: Hält der Trend an?

Dauerstress und Unsicherheit

Die jungen Leute berichten häufig von
Stress und hohen Anforderungen, bekommen
dazu keinen oder nur sehr wenig Lohn (der
durchschnittliche Lohn für Praktikantinnen
und Praktikanten lag vor Einführung des
Mindestlohns bei 4,50 Euro pro Stunde). Viele
können dann nach der Arbeit nicht abschalten. Die Unsicherheit und der Stress führen
in Folge zu unsicheren Berufseinstiegen und
haben oft erhebliche Auswirkungen auf die
weitere Lebens- und Familienplanung. Trotz
des Erwerbs von Qualifikationen in Ausbildung und Studium werden Praktikantinnen
und Praktikanten oft als billige Arbeitskräfte
ausgebeutet.

Verbesserungen für die Generation
Praktikum müssen kommen
Die Zahl der Praktika liegt in Deutschland
seit vielen Jahren bei etwa 600.000. Insbesondere in den Gesundheits-, Bildungs- und
Sozialberufen werden Praktika durchgeführt (in 54 Prozent der Fälle), vorrangig in
kleineren und mittleren, weniger in großen
Betrieben. Der Frauenanteil liegt nach Untersuchung bei zirka 65 Prozent. Die Qualität
der Praktika lässt oft zu wünschen übrig;
darüber hinaus werden Praktikumspläne
oft nicht eingehalten. Mehr als 70 Prozent
der Praktikantinnen und Praktikanten sind
Studierende – das durchschnittliche Alter
liegt bei 25,1 Jahren.
Das „„A und O“ für junge Menschen ist ein
sicherer Arbeitsplatz; das wurde erneut in
der 2015 erschienenen Shell-Jugendstudie
deutlich. Damit diese Sicherheit bereits bei

Ein Praktikum ist sinnvoll. Oft genug wird es zur Falle; zum Leben reicht es ohnehin
kaum aus.
Praktika gegeben ist, sind dringend Verbesserungen notwendig:
n Einige Arbeitgeber versuchen, den Mindestlohn bei Praktika zu umgehen. Um
dies zu verhindern, müssen die Regelungslücken beim Mindestlohn und die
Kontrollen verbessert werden. Es darf keine
Ausnahmen beim Mindestlohn geben.
n Praktika können nur ein temporäres Lernverhältnis sein, keine Dauereinrichtung.
Deshalb muss gesetzlich eine Höchstdauer
von drei Monaten für Praktika eingeführt
werden.
n Da Pflichtpraktika vom Mindestlohn ausgenommen sind, muss es zumindest eine
gesetzliche Mindestvergütung geben, die
auf der Höhe des BAföG-Höchstsatzes liegt.
n Die DGB-Jugend setzt sich darüber hinaus
dafür ein, Regelungen bei Urlaub und
Krankheit und die Betreuung während
des Praktikums zu verbessern. Warum

Foto: Dr. Klaus-Uwe Gerhardt, pixelio.de

Erfahrung im Berufsleben sammeln,
etwas lernen, einen Eindruck von
dem, was nach Studium oder Ausbildung kommt, gewinnen: Das ist das
Ziel sinnvoller Praktika. Die sogenannte Generation Praktikum aber
erfährt all das nicht. Sie jagen von
einem Praktikum zum nächsten, und
danach von der einen befristeten
Stelle zur anderen.

sollten Praktikantinnen und Praktikanten
schlechtere Bedingungen haben als die
jeweilige Stammbelegschaft?
n Das allein reicht uns jedoch nicht: Wir
wollen den Regelungsbereich des Berufsbildungsgesetzes ausweiten und alle Formen
des Praktikums regeln.
n Nicht zuletzt geht es uns darum, das Leitbild „Gutes Praktikum“ durchzusetzen:
Wer die Fachkräfte von morgen will, muss
qualitativ gute Praktika anbieten. Die
Unternehmen sollen künftig über eine
Checkliste ihre Praktika-Reife unter Beweis
stellen.
Andro Scholl, DGB-Jugendsekretär München
Die im Text verwendeten Zahlen stammen aus
der Broschüre der DGB-Jugend zu Praktikum
und Mindestlohn. Infos unter: http://jugend.
dgb.de/dgb_jugend/dein-praktikum
6|16
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Fragen zu Ausbildung, Beruf und Studium

Das JiBB – Anlaufstelle für alle!

Seit mehr als zehn Jahren gibt es den
Gedanken, eine zentrale Anlaufstelle für Jugendliche und junge Erwachsene zu schaffen,
in der sie sich bei allen Fragen rund um Ausbildung, Schule, Studium und Beruf beraten
lassen können. Nun ist es endlich so weit:
Das Projekt nimmt Gestalt an. Am 26. Oktober
2016 öffnet das JiBB (Junge Menschen in
Bildung und Beruf) im Gebäude der Agentur
für Arbeit in der Kapuzinerstraße 30 seine
Tore und nimmt den Betrieb auf.

Was ändert sich damit?
Das JiBB ist eine Arbeitsgemeinschaft
verschiedener Beratungseinrichtungen. Junge Menschen bis 25 Jahre sollen an einem
Ort zu allen Fragen über Bildung und Beruf
Unterstützung und Beratung finden. Dazu
arbeiten die verschiedenen Beratungseinrichtungen in JiBB eng zusammen. Dahinter
steht eine Kooperation zwischen der Agentur für Arbeit in München, dem Jobcenter
München, der Landeshauptstadt München,
der Regierung von Oberbayern sowie dem
Landkreis München.
In einem bestimmten Alter meint man
oft, dass fast alle wissen, was sie nach der
Schule machen wollen, nur man selbst nicht.
Man fragt sich: Wie treffe ich eine Auswahl
unter den vielen Berufen? Was wird von mir
erwartet? Reicht mein Schulabschluss? Wo
und wie kann ich meine Interessen beruflich
verwirklichen? Private Probleme schränken
mich in beruflicher Hinsicht ein, an wen
wende ich mich? Wie kann ich einen Schulabschluss nachholen?
Eventuell haben Jugendliche aber auch
andere Probleme. Sie haben vielleicht Stress
in der Familie oder der Wohngemeinschaft,
wissen nicht, wie sie Rechnungen zahlen sollen, oder suchen verzweifelt eine Wohnung.
Vielleicht haben sie eine Ausbildung abgebrochen. Wiederum andere denken darüber
nach, ein Jahr ins Ausland zu gehen oder
ein Freiwilliges Soziales Jahr zu absolvieren.
Das JiBB bietet zu diesen und vielen anderen
Fragen Unterstützung und Information.
Hier sind folgende Beratungseinrichtungen
unter einem Dach zu finden:
n Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit
U25 unterstützt junge Menschen in allen
Phasen des Berufswahlprozesses. Dazu
zählen Hilfen bei der beruflichen Orientierung und Information, der Entscheidungs6|16

Die Fäden entwirren, Klarheit für den Beruf schaffen – das will das JiBB.
findung, der Ausbildungsplatz-Suche bzw.
der Realisierung des Berufswunsches.
n Die Berufsberatung für akademische Berufe
der Agentur für Arbeit bietet umfassende
Informationen über Ausbildung, Studium
und akademische Berufe.
n Die Beratung und Vermittlung von Rehabilitanden und Schwerbehinderten der
Agentur für Arbeit bietet Hilfe und Un-

terstützung für Menschen mit allen Arten
von Behinderung.
n Die Arbeitsvermittlung U25 der Agentur
für Arbeit hilft bei der Jobsuche.
n Das Zentrum Flucht der Agentur für Arbeit
unterstützt geflüchtete Menschen bei der
Suche nach Ausbildung und Arbeit.
n Die Verbindungsstelle zum Jobcenter
München versteht sich als Vermittlung für
junge Menschen, deren Familien Leistungen nach dem SGB II erhalten.
n Die Verbindungsstelle zum Landkreis München stellt den Kontakt her zu den dortigen
Beratungsangeboten.
n Die städtische Berufswegplanungsstelle
b-wege bietet eine intensive Beratung
und Begleitung mit dem Ziel, die jungen
Menschen zu einer bewussten, eigenverantwortlichen Berufswahlentscheidung zu
befähigen und eine gelungene Integration
in die Berufswelt zu ermöglichen.
n Das IBZ Jugend ist ein Clearing-, Vermittlungs- und Case-Management-Projekt für
junge Leute, die ernsthaftere Probleme
im Übergang Schule-Beruf haben. Das IBZ
vermittelt oft in passende Maßnahmen der
berufsbezogenen Jugendhilfe.
n Das IBZ Sprache und Beruf kümmert sich
um junge geflüchtete Menschen unabhängig vom Aufenthaltsstatus und Herkunftsland.
Falls notwendig arbeitet das JiBB mit weiteren Beratungseinrichtungen zusammen,
um Ratsuchende bei Bedarf sinnvoll zuzuleiten. Die Website www.jibb-muenchen.de befindet sich im Aufbau und informiert derzeit
über die Vorbereitungen bis zu Eröffnung.
Rüdiger Boll, Referat für Bildung und Sport,
Stefan Fischer, Sozialreferat/Stadtjugendamt, Landeshauptstadt München

Foto: Rainer Sturm, pixelio.de

Jugendliche, die nach der Schule nicht
sofort einen Ausbildungs- oder Studienplatz bekommen, haben es manchmal
nicht leicht. Sie müssen ihr Leben neu
organisieren, sich oft um Wohnung und
Finanzen kümmern – gleichzeitig die
entscheidende Frage beantworten: In
welche Richtung möchte ich beruflich
gehen?
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Future Campus eröffnet berufliche Perspektiven

Potenziale maximal nutzen

Der „Future Campus“ richtet sich insbesondere an unbegleitete, aber auch an begleitete
minderjährige Flüchtlinge, die aufgrund ihres
Alters (über 16 Jahre) und ihrer Herkunft
schwer in Übergangsklassen an Regel- und
Berufsschulen zu integrieren sind. Ziel ist,
sie in ihrem Recht auf Bildung und Teilhabe
in der Gesellschaft zu unterstützen.
Die Schülerinnen und Schüler werden
entsprechend ihres Sprachniveaus in eine
Orientierungsklasse beziehungsweise in eine
Vorklasse zum Kooperativen Berufsintegrationsjahr (BIK) eingestuft. Eine Besonderheit
ist die Orientierungsstufe, die eine erfolgreiche Einschulung von Analphabetinnen und
Analphabeten ermöglicht. Neben intensivem
Spracherwerb bietet der Werkstattunterricht
eine erste Orientierung, die Einübung von
Lernstrategien sowie den Ausbau handwerklicher Fähigkeiten. Für diese teils schwierige
Anfangsphase werden gezielt auch Refe-

rentinnen und Referenten mit kunsttherapeutischer Qualifikation eingesetzt. Das
Berufsintegrationsjahr selbst kann je nach
Einstufung im zweiten oder im dritten Jahr
besucht werden. Am Ende dieser zwei- oder
dreistufigen Laufbahn sollen die jungen Geflüchteten den Mittelschulabschluss und den
Kompetenznachweis Kultur (KNK) erworben
haben, der eine Potenzialanalyse beinhaltet
und eine stärkenorientierte Zertifizierung
ermöglicht. Parallel dazu werden Praktika
vermittelt und die Suche nach einem Ausbildungsplatz wird begleitet.

Erfolgsrezept: Stärken- und
Ressourcen-Orientierung
Der Kreisjugendring München-Land unterstützt mit diesem Modellprojekt den
Landkreis bei der Schaffung erweiterter
Möglichkeiten zur Beschulung und reagiert
so auf den Zuzug von jungen Geflüchteten:
„Es gibt einen großen Bedarf an Berufsschulklassen für junge Flüchtlinge, es fehlen aber
geeignete Orte und ganzheitliche Konzepte.
Wir wissen, wie unterschiedlich und teilweise
mangelhaft die Ausbildungsvoraussetzungen
geflüchteter Jugendlicher sind. Daher bedarf
es neuer handlungsorientierter Konzepte und
einer gelingenden Zusammenarbeit von formeller und non-formaler Bildung, in der die
außerschulische Jugendarbeit ihre Stärken
zum Tragen bringen kann“, so Stefan Stoll,
Leiter der JBS, der die neue Konzeption
maßgeblich auf den Weg gebracht hat. Das
umfangreiche Know-how im Bereich der (interkulturellen) Berufsorientierung, der kul-

turellen Bildung und die gut ausgestatteten
Werkstätten der JBS machen diese zu einem
geeigneten Standort für ein innovatives Beschulungsprojekt. Die fachpraktischen und
berufsbezogenen Werkstätten, individuelle
Lernmethoden, schulanaloger Unterricht
sowie Stärken- und Ressourcen-Orientierung
sind neben der klassischen Grundbildung
wesentlich für die Konzeption.
Als Vorläufermodell und Basis für Evaluationen für den „Future Campus“ diente
der „TalentCAMPus plus“. Dieses ganztägige
Angebot der Bildungsintegration bot bis zu
35 jungen Geflüchteten täglich vier Unterrichtseinheiten Sprachkompetenzerwerb
sowie vier Unterrichtseinheiten handwerkliche/kulturelle Bildung. Die hier gesammelten Erfahrungen zeigen die Bedeutung des
Werkstattbereichs für die Persönlichkeitsentwicklung der jungen Menschen. Auch
der Erwerb von Sprachkompetenzen wurde
durch die praktische Anwendung im künstlerisch handwerklichen Bereich gefördert.
Alle Teilnehmenden am „TalentCAMPus plus“
erhielten zum Ende ein Zertifikat, das als
Dokumentation des Projekterfolgs gesehen
werden kann. Darauf aufbauend wurde der
„Future Campus“ als festes Angebot zur Inklusion junger Geflüchteter entwickelt. Das
neue 20-köpfige Team des „Future Campus“
blickt optimistisch auf die Entwicklungen
der nächsten drei Jahre.
Astrid Hummeltenberg, Referentin für
politische Bildung, Jugendbegegnungsstätte
am Tower, KJR München-Land

Stärken stärken – junge Geflüchtete bringen auch berufliche Qualifikationen mit, auf dem „Future Campus“ werden sie gezielt
ausgebaut.

Foto: KJR München-Land

Jungen Geflüchteten einen guten Einstieg in Ausbildung und Beruf zu ermöglichen, darum geht es im „Future
Campus“, einem Modellprojekt der
interkulturellen Berufsorientierung.
Mit Beginn dieses Schuljahres startet
dieses zunächst auf drei Jahre angelegte Kooperationsangebot des Heiner
Janik Hauses, Jugendbegegnungsstätte
am Tower (JBS) des Kreisjugendring
München-Land und der Berufsschule
München-Land. Die Besonderheit liegt
in der Verknüpfung handlungsorientierter Methoden der kulturellen Bildung mit Lehrplänen der Berufsschule.
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Befragung: Zwischen Schule und Beruf

Den Übergang erleichtern

Der Kreisjugendring München-Stadt (KJR)
ist Träger der JADE-Maßnahmen an insgesamt
zehn Mittelschulen und zwei sonderpädagogischen Förderzentren. Hierfür ließ sich der
KJR bereits 2015 nach der Akkreditierungsund Zulassungsverordnung zertifizieren.
Das bedeutet, dass durch verschiedene qualitätssichernde Maßnahmen überprüft wird,
ob das pädagogische Konzept detailliert und
transparent beschrieben ist und adäquat in
die Praxis umgesetzt werden kann. Beispielsweise kommen mindestens einmal jährlich
die fachliche Steuerung, die JADE-Fachkräfte
und die Geschäftsführung zusammen, um ein
sogenanntes internes Audit durchzuführen.
Damit die Berufswahl nicht zum Glücksspiel wird …

Das interne Audit gab mir die
Möglichkeit, einzelne Bausteine der
JADE-Arbeit vor Ort mit den anderen
Fachkräften zu reflektieren und ggf.
Optimierungen für die Durchführung
zu sammeln.
Sarah Konik, Mittelschule
an der Walliser Straße, KJR

Zudem wurden im Frühjahr 2016 erstmals
die Schülerinnen und Schüler standardisiert
befragt, wie sie die Maßnahme wahrnehmen
und bewerten. Die Ergebnisse sind erfreulich:
Von 464 Befragten fühlen sich 252 sehr gut
unterstützt. Die JADE-Fachkräfte waren für
sie überwiegend gut erreichbar: Im Durchschnitt wurde die Erreichbarkeit mit der Note
1,81 bewertet. Auch mit der Unterstützung
und Beratung bei der Praktikumssuche und
dem Verfassen von Bewerbungen waren sie
überwiegend zufrieden und vergaben im
Durchschnitt die Note 2. 200 Schülerinnen
und Schüler gaben an, dass ihnen bei der Betreuung durch die JADE-Fachkräfte nichts gefehlt habe. Außerdem zeigte sich, dass unsere
Fachkräfte bei unterschiedlichsten und individuellen Problemlagen auf die Bedürfnisse
der Zielgruppe eingehen – beispielsweise bei
der Ausbildungsplatzsuche, der Vorbereitung
auf anstehende Bewerbungsgespräche oder
der allgemeinen Zukunftsplanung.
6|16

Ich finde es sehr wichtig,
dass die Jugendlichen ein Feedback
an uns geben können und dass dies
anonym ist. Dies freute auch viele
Jugendliche. Ebenfalls ist es gut
für mich, da ich einige Anregungen
erhalten habe, die ich nun künftig
umsetzen kann.
Jennifer Fischer, Mittelschule an der
Knappertsbuschstraße , KJR

Besonders spannend war für mich
die Befragung der Schülerinnen und
Schüler der 8. und 9. Klassen zu den
Angeboten von JADE. So bestätigte
sich, dass für die Schülerschaft vor
allem die Begleitung beim Erstellen
der Bewerbungsunterlagen wichtig
ist. Auch Angebote in den Klassen
zum Thema Berufe oder Besuche von
Berufswahlmessen finden viele wichtig
und wünschten sich hierzu auch mehr
Angebote.
Sarah Konik, Mittelschule
an der Walliser Straße, KJR

2017 wird der KJR erneut eine solche Befragung durchführen, bei der – basierend auf
den diesjährigen Erfahrungen – einige kleinere Änderungen vorgenommen werden. So
muss zukünftig zum Beispiel berücksichtigt
werden, dass die 9. Klassen in der Phase der
Abschlussprüfungen sehr stark eingebunden
sind und die Fragebögen schon zum Halbjahr
ausfüllen sollten.
Karin Feige,
Fachbeauftragte schulbezogene Angebote,
KJR
Anne Rathjens,
Referentin der Geschäftsführung/
Qualitätsmanagementbeauftragte, KJR

JADE ist ein Kooperationsprojekt der
Landeshauptstadt München (Referat für
Bildung und Sport und Sozialreferat),
der Agentur für Arbeit, des Jobcenters
München, des Staatlichen Schulamtes in
der Landeshauptstadt München sowie der
Regierung von Oberbayern.

Foto: Karl-Heinz-Laube, pixelio.de

Das Programm JADE (Jugendliche an
die Hand nehmen und begleiten) setzt
sich zum Ziel, Schülerinnen und Schüler der 8. und 9. Jahrgangsstufe der
Regel- sowie der Übergangsklassen
an Mittelschulen und sonderpädagogischen Förderzentren eine realistische
berufliche Perspektive zu ermöglichen
und sie beim Übergang von der Schule
in den Beruf zu unterstützen. Dies
geschieht in kontinuierlicher Abstimmung und enger Zusammenarbeit mit
der Berufsberatung.
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Fähigkeiten-Parcours von JAPs

Und was wirst du?

Meist folgt der Berufswunsch den klassischen Berufsbildern für Jungen und Mädchen. Die einen wollen Mechatroniker werden, die anderen medizinische Fachangestellte oder im Kindergarten arbeiten.
Der Fähigkeiten-Parcours von JAPs (Jugend
– Arbeit - Perspektiven) im Kreisjugendring München-Stadt (KJR) ist eine eintägige
Maßnahme für Schulklassen, die in dieser
Situation wirksam wird. Der Parcours gibt den
Schülerinnen und Schülern bereits in der siebten Klasse die Möglichkeit zu überprüfen, in
welchem Bereich ihre Stärken und Fähigkeiten
liegen. So wird es den Jugendlichen möglich,
sich bei der späteren Wahl des Praktikums
für einen Bereich zu entscheiden, der ihren
Neigungen entspricht. Dass dies nötig ist,
belegt die Tatsache, dass die Jugendlichen
oft bis zur neunten Klasse nicht wissen, welchen alternativen Beruf sie ergreifen wollen,
wenn die Voraussetzungen für die begehrten
Berufe doch nicht ausreichen sollten. Darüber
hinaus zeigt die hohe Zahl von AusbildungsAbbrüchen den Handlungsbedarf.
Die besondere Qualität des FähigkeitenParcours liegt dabei in der berufspraktischen

Foto: Stephanie Hofschläger, pixelio.de

An den Mittelschulen beginnt für die
Schülerinnen und Schüler der siebten
Klasse mit einem „Schnupperpraktikum“ der Einstig in die Berufsorientierung. Nach den Praktika in der
achten und – je nach Schule – neunten
Klasse sollen die Jugendlichen dann ihr
Berufsziel gefunden haben. Dabei ist
zu beobachten, dass nicht immer ihre
Fähigkeiten als Entscheidungskriterium für die Praktika und die Ausbildung herangezogen werden, sondern
oft „angesagte“ Berufe den Zuschlag
bekommen.

Was kann ich? Was macht mir Spaß?
Ausrichtung. Im Gegensatz zu den oft eher
kognitiven Eignungstests stehen beim Parcours das Ausprobieren und das praktische
Erfahren im Vordergrund. So können sich die
Schülerinnen und Schüler selbst erfahren
und feststellen, welche Tätigkeiten eines
Berufsfeldes ihnen liegen. Dazu werden verschiedene Stationen und Module angeboten.
Hier können sie erfahren, welche Voraussetzungen in den einzelnen Bereichen wichtig

sind. In den derzeit sechs Berufsfeldern werden den Jugendlichen
Aufgaben gestellt, die für das
Berufsfeld typisch sind.
Ein Fähigkeiten-Parcours wird
immer in einer Freizeitstätte
des KJR angeboten. Dabei sind
die Lehrkraft und die Schulsozialarbeit/JADE der jeweiligen
Schulklasse fester Bestandteil, um
die Ergebnisse des Parcours wirksam in
die weitere Berufsfindung einzubinden.
Nach einer Vorstellungsrunde besuchen die Schülerinnen und Schüler in
Kleingruppen die jeweiligen Stationen.
Jeder Gruppe werden berufstypische
Aufgaben gestellt: beispielsweise
Überweisungen ausfüllen oder mit
Lieferanten telefonieren. Dabei ist
wichtig, dass nicht das erfolgreiche
Lösen der Aufgabe im Vordergrund
steht, sondern das Ausprobieren
und Kennenlernen. Während der
Bearbeitung der Aufgaben werden
die Jugendlichen von den Teams der
Stationen angeleitet und beobachtet. Diese Beobachtungen werden
dokumentiert und dienen als Grundlage für den Auswertungsbogen, den
alle Teilnehmenden erhalten.
Da die Schülerinnen und Schüler erst am
Anfang ihrer Berufsfindung sind, ist der
Fähigkeiten-Parcours nur ein erster Schritt,
ihnen die vielfältigen Möglichkeiten aufzuzeigen. Er eröffnet ihnen die Chance, bis
zum Ende der Schullaufbahn einen Beruf zu
finden, der ihren eigenen Fähigkeiten und
Stärken entspricht.
Wolfgang Haberl, Intermezzo, KJR

Das Integrations- und Beratungszentrum Jugend (IBZ)

Rettungsanker
Das IBZ-Jugend richtet sich an junge Menschen im Alter von 14 bis 25
Jahren, die Schwierigkeiten haben,
eine Ausbildungsstelle zu finden. Sie
bekommen deshalb intensive Förderung und Betreuung für die berufliche
Integration.
Beim IBZ-Jugend handelt es sich um ein
zentrales Angebot der Jugendhilfe im JiBB
(Projekt „Junge Menschen in Bildung und
Beruf“ der Landeshauptstadt München,
s. Seite 26). Das IBZ-Jugend wird durch
einen Trägerverbund – bestehend aus Anderwerk GmbH, Deutsche Angestellten Akademie, Kreisjugendring München-Stadt und

Stadtjugendamt München – umgesetzt. Den
Zugang zu den Angeboten dieses Verbundes
ermöglichen Einrichtungen der Berufs- und
Schulsozialarbeit, die Agentur für Arbeit,
Sozialbürgerhäuser, Jobcenter, freie Träger
der Jugend-, Gesundheits- und Wohnungslosenhilfe sowie Jugendliche selbst, die sich
aktiv um einen Platz bemühen.
Der Jugendhilfebedarf im Übergang Schule-Beruf wird im Regelfall auf der Grundlage
einer telefonischen und schriftlichen Auftragsklärung der zuleitenden Stelle, zwei
persönlichen Gesprächen und der Netzwerkarbeit mit den am Fall beteiligten Personen
ermittelt. Im Entscheidungsprozess spielen
diese Fragen eine zentrale Rolle:

n Welche sozialen Benachteiligungen und
individuellen Beeinträchtigungen liegen
vor?
n Welche Auffälligkeiten gibt es bei der
beruflichen Integration?
n Kann die Lebenssituation durch eine entsprechende Maßnahme verbessert werden?
n Sind vorrangige Unterstützungsangebote
im SGB II, III, IX geeignet und realisierbar?
n Sind zunächst andere Hilfen zur persönlichen Stabilisierung notwendig?
In einem Perspektivengespräch besprechen
wir mit den Jugendlichen ihren beruflichen
Weg. Ist der Jugendhilfebedarf im Übergang
Schule – Beruf festgestellt, können sie das
6|16
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Beispiel Sinan, 17 Jahre
Soziale Benachteiligung und individuelle
Beeinträchtigung
Sinan und sein jüngerer Bruder sind in
München geboren und aufgewachsen. Die
familiären Beziehungen waren seit jeher von
häuslicher Gewalt geprägt. Sinan wuchs im
Münchner Norden unter prekären Verhältnissen auf, die er ab seinem neunten Lebensjahr
mit Diebstählen zu kompensieren versuchte.
Sogenannte Mutproben und ein latenter sozialer Druck innerhalb der Clique verleiteten
ihn zu weiteren Straftaten. Gleichzeitig begann er, Marihuana zu konsumieren. In der
Folge kam es zu verschiedenen Anzeigen gegen ihn. Ihm wurde daraufhin ein Weisungsbetreuer zur Seite gestellt, der schließlich
Kontakt zum IBZ-Jugend aufnahm.
Schulische Verlauf und anschließende
Maßnahmen
In der Schule fiel Sinan bereits sehr früh
negativ auf. Er verhielt sich respektlos

Hilfe mit Struktur – zum Wohl sozial
benachteiligter Jugendlicher
gegenüber Lehrkräften und aggressiv gegenüber Mitschülern. Nach mehreren Schulverweisen beendete er seine Schullaufbahn
dennoch mit einem Mittelschulabschluss.
Anschließend besuchte er die Berufsschule am Bogenhauser Kirchplatz sowie die
Adolf-Kolping-Berufsschule. Aufgrund seines
schwierigen Sozialverhaltens kam es zu zwei
Ausbildungsabbrüchen.
Anbindung an das IBZ-Jugend
In den Gesprächen im IBZ-Jugend fiel
Sinan durch extrem unkonzentriertes Ver-

Foto: Stephanie Hofschläger, pixelio.de

Angebot der Berufsbezogenen Jugendhilfe (BBJH) wahrnehmen. Das IBZ-Jugend
begleitet die Maßnahme. Das Angebot der
BBJH umfasst
n berufsvorbereitende Kurse zum Nachholen
von Schulabschlüssen sowie zur beruflichen Orientierung,
n Jugendhilfe-Praktikum bzw. Arbeitsgelegenheit bei Jobcenter-Kunden,
n Einstiegsqualifizierung und
n Ausbildung.

halten auf. Es fiel ihm schwer, gedanklich
und thematisch dem Gespräch zu folgen.
Im Clearingverfahren wurde deutlich, dass
Sinan nur eine bedingte Einsicht hinsichtlich seines abweichenden Verhaltes
aufweist. Aufgrund der beschriebenen
Auffälligkeiten wurde bei Sinan der Jugendhilfebedarf im Übergang Schule – Beruf
festgestellt. Vorrangige Maßnahmen im
SGB II und SGB III bieten jedoch nicht die
Unterstützung, die er für die berufliche
Integration benötigt.
Aktuell erweitert Sinan im Rahmen der
BBJH seinen Schulabschluss und orientiert
sich beruflich. Die Zusammenarbeit mit ihm
ist holprig, da er aufgrund seiner ADHSErkrankung (Aufmerksamkeits-DefizitHyperaktivitäts-Syndrom) im schulischen
Kontext negativ auffällt. Hier gilt es,
eine verhaltenstherapeutische Lösung zu
finden.
Im Rahmen des Case Managements und
der Netzwerkarbeit ist es Aufgabe seiner
Ansprechperson im IBZ-Jugend, gemeinsam
mit ihm sowie der sozialpädagogischen
Ansprechperson des BBJH-Betriebes, dem
Weisungsbetreuer und den Eltern regelmäßig im Austausch zu bleiben und die bei den
Treffen gemeinsam formulierten Ziele in der
Umsetzung kontinuierlich zu überprüfen.
Sahar Vahdati, IBZ-Jugend, KJR
Kontaktaufnahme und Infos unter E-Mail
ibz.jugend@daa.de

Wenn der Berufseinstieg nicht nach Plan verläuft

„Wenn du in Eile bist, mache einen Umweg”*
Zwischen Schicksal und Zufall liegen
tausend Möglichkeiten und Begründungen, warum es im Leben manchmal
nicht so läuft, wie man es geplant
hatte. Moritz Greil spürte das an dem
Punkt, als es um seine Berufsentscheidung ging. Andere resignieren – er sah
diese Situation als Chance für etwas
Neues.
Wie begann deine berufliche Laufbahn?
Moritz Greil: Ich wollte ursprünglich Physiotherapeut werden. Das war für mich sonnenklar. In dieser Situation der Gewissheit musste ich den ersten Rückschlag hinnehmen. Ich
hatte die Realschule besucht – konnte zwar
die Ausbildung beginnen, doch die Leitung
der Schule wollte wohl offensichtlich lieber
jemanden mit Abitur. Also musste ich nach
der Probezeit aufhören.
Zweiter Anlauf als Schreiner. Das war für
mich ein Glücksfall, denn obwohl ich mir das
anfangs gar nicht vorstellen konnte, hatte
ich darin eine Art Berufung entdeckt. Es
* Lehrsatz aus dem Zen-Buddhismus
6|16

gab ja durchaus Parallelen zwischen beiden
Berufen: Wir arbeiten mit den Händen und
haben es mit Oberflächen zu tun.
Ein Snowboard-Unfall beendete diesen Weg
nach vier Jahren leider. Ich hatte mir die
Schulter so verletzt, dass ich im Prinzip fünf
Jahre lang außer Gefecht gesetzt war. Aber
ich habe auch an dieser Stelle nicht aufgegeben und gelernt. In dieser Zeit habe ich
ein Studium zum Holztechniker absolviert.
Leider ging auch das nicht so glatt. Durch
meine Verletzungen musste ich einige Operationen über mich ergehen lassen und habe
viel Zeit an der Uni versäumt. Also musste
ich wieder von vorn beginnen, um den Stoff
zu bewältigen.
Was ist für dich am Tag des Unfalls passiert – neben den eigentlichen Verletzungen?
Für mich brach eine Welt zusammen. Alles
schien umsonst gewesen zu sein. Ich dachte,
dass ich nie wieder eine Arbeit finden würde,
die mich so ausfüllt und mit der ich meine
Existenz sichern kann. Das war wirklich
schlimm.

Aber siehe da – 2009 gab es eine Gelegenheit,
als ich merkte, dass ich vielleicht noch mehr
kann – zum Beispiel im sozialen Bereich
arbeiten.
Wer hat dir in dieser Situation geholfen?
Im Prinzip habe ich mich um alles selbst
gekümmert. Ich hatte zwar viele Freunde
und Bekannte, die mir Tipps gegeben haben – machen musste ich es selbst. Die
Uni war insofern für mich ein wunderbares
Bindeglied zwischen theoretischem Wissen
und praktischem Handeln. Ich habe gelernt,
eine Sache durchzuziehen – auch wenn die
Voraussetzungen schwierig sind.
Damals wusste ich noch nicht, dass es in München viele Stellen gibt, die bei der Berufswahl
und der Neuorientierung helfen. Ich war zu
der Zeit Jugendleiter bei der Katholischen
Jugend und kannte ein paar wenige dieser
Anlaufstellen. Auf die Arbeitsagentur konnte
ich mich damals leider nicht verlassen. Ganz
wichtig ist, dass man genau weiß, was man
will, und das auch formuliert. Dann – so
meine Erfahrung – ist der Übergang von der
Schule in den Beruf gut zu stemmen.
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Vom Physiotherapeuten zum Schreiner zum Volxküch’ler: Moritz Greil hat seinen Weg
schließlich doch noch gefunden.
Ein bisschen Lebenserfahrung hilft aber
auch. Wie soll man die durch die verkürzten Schul- und Studienzeiten bekommen?
Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Diese Verkürzung bringt nur Menschen hervor, denen
Lebenserfahrung oder Durchsetzungsfähigkeit fehlen. Ein Bachelorstudium macht es
auch nicht viel besser. Da hilft schon eher

ein „Freiwilliges Soziales Jahr“ oder „Work
and Travel“, bei denen junge Menschen Zeit
haben, sich selbst zu finden und Lebenserfahrung sammeln.
Jetzt arbeitest du in der VolxKüche – was
ist passiert?
Das war Zufall. Gleichzeitig hat sich damit
eine neue Tür geöffnet. Angefangen hatte

Foto: Sascha Richter

das während der Uni-Besetzung 2009, bei der
ich dabei war. Irgendjemand hatte gesagt,
dass ich mich um Essen kümmern soll für
die Protestierenden – und plötzlich hatte
ich einen Kochlöffel in der Hand. Was soll
ich sagen – ich habe sofort gemerkt, dass da
mehr draus werden kann.
Die Sache ging ja weiter und wir haben die im
September 2015 in München ankommenden
Geflüchteten mit einer warmen Mahlzeit
versorgt. Ich habe damals endgültig die
Entscheidung getroffen, dass ich Menschen
helfen möchte, sozial tätig sein will.
Dein beruflicher Werdegang hat ein paar
Ecken und Kanten …
Ich bin aber letztlich froh, dass alles so
gekommen ist. OK – auf den Unfall hätte ich
verzichten können. Aber alles, was danach
kam, hat mich immer ein Stück weitergebracht. Ich würde alles wieder so machen.
Und ich bin heute definitiv glücklicher als
damals. Außerdem hat mich diese Entwicklung persönlich verändert – das Soziale ist
mir inzwischen sehr wichtig geworden.
Hast du einen Tipp für Berufseinsteiger?
Es gibt kein Patentrezept. Wichtig ist, Schritt
für Schritt zu gehen und sich nicht zu verhaspeln. Es ist wie beim Bergsteigen – wenn
man langsam geht, kommt man zwar nicht
so schnell ans Ziel, dafür aber sicher. Und
man darf sich nicht unterkriegen lassen.
Schließlich gibt es ganz viele Einrichtungen
und Menschen, die jungen Menschen in dieser
Phase helfen.
Marko Junghänel

Mein Jahr in Südafrika

Alles anders

Mein Kindheitstraum war es schon immer
gewesen, eine Zeitlang in Afrika zu leben
und zu arbeiten. Mir war dabei wichtig, die
Menschen kennenzulernen, die Kultur und
Sprache zu verstehen und aus meinem bekannten Umfeld rauszukommen.
So bewarb ich mich bei verschiedenen
Organisationen, die FSJ-Stellen anboten.
Nach einer ziemlich langen Suche wurde
ich schließlich auf ein Kinderdorf im südafrikanischen KwaZulu-Natal aufmerksam.
Das Dorf liegt inmitten eines ländlichen
Townships, etwa eine halbe Stunde entfernt

Klarheit jenseits des Äquators gefunden – ein Auslandsaufenthalt hilft dabei

Foto: privat

Während meines letzten Schuljahres am
Gymnasium beschäftigte mich neben
dem stetig wachsenden Abiturstress
immer mehr die Frage, was ich denn
eigentlich danach mit der ganzen freien
Zeit anfangen will … Ich hatte keine
Ahnung, was ich studieren sollte, wo
meine Stärken und Schwächen lagen
und wollte nach 12 langen Jahren nicht
sofort wieder die Schulbank drücken.

6|16
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von der nächstgrößeren Stadt Durban.
Das Kinderdorf beherbergte damals etwa
100 bis 120 Kinder und Jugendliche von 0
bis 21 Jahren. Alle waren entweder direkt
oder indirekt von HIV/AIDS betroffen und
konnten aufgrund schwieriger Familienverhältnisse nicht bei ihren leiblichen Eltern
wohnen. Sie wurden deshalb in die Obhut
von Hausmüttern übergeben und gingen im
Kinderdorf zur Schule.

Der Lohn der Anstrengung
Die ersten Tage nach meiner Ankunft im
November 2013 waren ziemlich herausfordernd: neue Umgebung, andere Sprache und
viele Eindrücke. Ich hatte mir vieles anders
vorgestellt und musste mich erst einmal
zurechtfinden. In Südafrika ist es Mitte November beispielsweise alles andere als warm,

da zu dieser Zeit der Winter erst langsam zu
Ende geht.
Alle Freiwilligen wohnten zusammen in
einem Gemeinschaftshaus mit Blick auf das
Wildtier-Reservat, das direkt an das Dorf
grenzt. Wir kochten gemeinsam, organisierten
das Nachmittagsprogramm für die Kinder,
machten an unseren freien Tagen Ausflüge und
tauschten uns über das täglich Erlebte aus.
Ich assistierte während meiner Zeit dort
vormittags in einer Sonderschulklasse mit
sieben Kindern, die wegen Lernschwäche,
geistiger Behinderung oder schweren Traumata nicht am normalen Unterricht teilnehmen konnten und besondere Fürsorge
benötigten. Jeder Tag war eine neue Herausforderung. Durch ihre liebenswerte Art haben
die Kinder allerdings die Anstrengungen
und die deprimierenden Momente mehr als
wettgemacht.

Ich würde es sofort wieder tun, da es mich
unglaublich bereichert hat. Die Menschen,
das Land und die Zeit dort haben mich verändert. Ich blicke immer noch gern zurück
auf die vielen Erlebnisse und Erfahrungen,
die ich machen durfte.
All das hat mich darin bestätigt, dass ich in
meinem Beruf Gesundheit und Soziales verbinden wollte. Deshalb habe ich ein Studium
der osteopathischen Medizin begonnen und
bin mit dieser Wahl bis heute sehr glücklich.
Ich wünsche allen den Mut, das Vertraute
zurückzulassen, seine Kraft und Zeit zu investieren und sich aufgeschlossen auf so ein
Abenteuer einzulassen.
Elisabeth Schweiger

Ab nach Australien – für acht Monate

Die Nase im Wind

So hat es auch mich 2011/2012 für einige
Monate dorthin verschlagen. Den Trip haben
wir im Großen und Ganzen zu zweit gemacht
und dabei auf die oft genutzten BackpackingOrganisationen verzichtet. Wir wollten es
selbständig angehen und uns das Geld sparen.
Das einfache Leben hat uns im Gegenzug
viele Reisetage quer durchs Land ermöglicht.
Wohin man reist, spielt – so denke ich –
für die Erfahrungen und Schlüsse, die man
für sich selbst aus dem Erlebten zieht, eine
eher untergeordnete Rolle. Selbständig mit
eigenem Auto unterwegs zu sein, gibt ganz
neuen Raum im Kopf. Denn die alltäglichen
Sorgen und To-do-Listen verschwinden. Viel
wichtiger wird es, sich zu orientieren, den
geeigneten Schlafplatz zu finden und das
Auto wieder flottzubekommen, wenn es eine
Panne gab. Man lebt unmittelbarer. Behilflich
dabei ist wohl auch die fehlende Netzanbindung für das mobile Telefon in weiten Teilen
Australiens.
Insgesamt habe ich eine gute Portion an
Selbstvertrauen hinzugewonnen. Man wird
mit Situationen konfrontiert, denen man sich
stellen muss. Dabei lernt und wächst man.
Wir hatten mehrmals technische Probleme
mit unserem Auto. Würde man diesen Situationen ausweichen, würde das bedeuten,
sich geschlagen zu geben und umzukehren.
Man gewöhnt sich also seine Bequemlichkeit
in kritischen Situationen ab und genießt sie
dafür umso mehr in den richtigen. Beispiels6|16

Zeit, zu sich zu finden, um später die richtigen Entscheidungen treffen zu können
weise, wenn man eine Lösung gefunden hat
und abends mit dem Auto an einem Strand
ankommt, ins Meer läuft und dann das
bestmögliche Abendessen aus nur wenigen
Zutaten zaubert.

Eine Reise zum ‚Ich‘
Natürlich lernt man auch eine ganze Menge
über zwischenmenschliches Verhalten; über
sich selbst und auch über die Reaktionen
der Mitreisenden weiß man immer besser
Bescheid. Bei Konflikten und Aufgabenverteilung zeigt sich, ob man sich im Team
arrangieren und einbringen kann. Denn
manches funktioniert eben nur zusammen –
oder zumindest besser.
Neben diesen Softskills lernt man natürlich
auch sehr gut die jeweilige Landessprache. So

auch bei uns, als wir merkten, dass wir auf
Englisch träumten.
Ich denke, dass ich mir mit dieser Reise
durch ganz Australien – mit vielen einmaligen Erfahrungen und unvergesslichen
Eindrücken – eine gute Basis für mein Berufsleben geschaffen habe. In Bewerbungsgesprächen wird man oft nach den Beweggründen
für eine solche Reise gefragt. Ich habe das
bisher immer als Vorteil empfunden und auf
eine Reihe von Softskills verweisen, die ich
dabei erworben habe.
Eine solche Reise oder ein Projekt abseits
des Gewohnten kann ich nur empfehlen. Man
sammelt einen Erfahrungsschatz an, den man
anders nur schwer gewinnt.
Benedikt Bandtlow

Foto: privat

Nach dem Schulabschluss zieht es viele
in die weite Welt. „Down under“ ist ein
beliebtes Ziel. Weitläufiges, wildes
Wüstenland, Regenwald und Küsten
mit atemberaubenden Stränden warten dort. Die Landessprache Englisch
ermöglicht es, sich leicht und schnell
zurechtzufinden.
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Doppelausstellung in der Galerie 90

18 Jahre „Hilfe für Kids“
Das KJR-Spendenprojekt „Hilfe für Kids“ wird volljährig! Das würdigt die Galerie
90 mit der Doppelausstellung „Aufs Leben vorbereitet?! Armut hat viele Gesichter – 18 werden auch!“. Kinder, Jugendliche und Münchner Persönlichkeiten
verraten hier, was „Volljährig werden“ für sie bedeutet (hat). Vernissage ist am
27. Oktober.

18 Jahre „Hilfe für Kids“ (HfK) sind 18 Jahre Engagement für sozial benachteiligte
Kinder und Jugendliche. Also für die, denen
die Zukunft gehört. Wie stellen sie sich ihre
Zukunft vor, wenn sie erwachsen sind, also
auch 18 werden?
Das hat der KJR Jugendliche aus KJREinrichtungen gefragt. Die haben sich Video
kamera, Fotoapparat, Papier, Schere, Kleber
und Stifte geschnappt und die Frage auf

kreative Weise in Bild, Text, Ton und Video
beantwortet, mal als Gemeinschaftsarbeit,
mal als Einzelwerk. Die Ergebnisse können
sich in jeder Hinsicht sehen lassen.
Wie es damals war, volljährig zu werden,
wollte der KJR auch von 18 Münchner Persönlichkeiten wissen, die mit HfK und dem
KJR in Verbindung stehen: z.B. Kardinal
Reinhard Marx, Bürgermeisterin Christine
Strobl, Kabarettist Stephan Zinner, Zeitzeuge

Ernst Grube, Charlotte Knobloch oder auch
Ex-Sozialreferent Frieder Graffe.
Einen Kontrast dazu bilden nachdenklich
stimmende Werke von Kindern und Jugendlichen aus dem Jahr 1998. Sie stammen aus
der vor 18 Jahren in der Galerie 90 gezeigten
Ausstellung „Armut in München hat viele Gesichter!“. Die Beiträge der Kinder und Jugendlichen beeindrucken heute wie damals und
haben leider nichts an Aktualität verloren.
All diese Beiträge bilden die Ausstellung
„Aufs Leben vorbereitet?! Armut hat viele
Gesichter – 18 werden auch!“. HfK-Schirmherr
und Kabarettist Andreas Giebel eröffnet sie
am Donnerstag, 27. Oktober, um 19 Uhr in der
Galerie 90. Natürlich ist auch er mit seinen
Erinnerungen ans „18 werden“ vertreten. Wie
es sich für eine Geburtstagsfeier versteht, ist
für Speis und Trank gesorgt, die Münchner
Fotohelden bereichern die Vernissage zudem um eine Fotostation, an der die Gäste
ihre Geburtstagswünsche mit VerkleidungsAccessoires und Sprechblasen in Bildform
überbringen können.
Alle Interessierten und Weggefährten von
HfK sind zur Vernissage herzlich eingeladen,
um Anmeldung unter f.gnadl@kjr-m.de oder
Tel. 089 51 41 06-12 wird gebeten.
Die Galerie 90 befindet sich in der Geschäftsstelle des KJR München-Stadt, PaulHeyse-Str. 22 im 1. und 4. Stock. Sie ist
Montag bis Donnerstag jeweils von 9 bis 17
Uhr und freitags von 9 bis 16 Uhr geöffnet.
Die Ausstellung ist bis zum 21. Dezember
2016 zu sehen, der Eintritt ist frei.

20 Jahre VOKAL TOTAL

A-Cappella pur zum Geburtstag
Das Spectaculum Mundi feiert mit 44
Gruppen und 29 Konzerten 20 Jahre
Vokal Total. An fünf Spielorten werden
dieses Jahr die Künstlerinnen und
Künstler für Stimmung sorgen: im Spectaculum Mundi selbst, in der Tonhalle
und der Erlöserkirche, im Freiheiz und
in der Alte Kongresshalle.
Bereits seit 1997 finden A-Cappella-Konzerte im Zuge des Vokal-Total-Programms
statt. Von „The Buddhas“ aus Hamburg zu
der Idee inspiriert, waren es anfangs elf
Gruppen, die ein eher kleines Publikum
unterhielten. Doch schon bald wuchs das
Interesse an dem A-Cappella-Phänomen
und mittlerweile besuchen rund 10.000
Fans die Auftritte von Bands wie Maybebop, Wise Guys, basta oder Delta Q. In den
letzten 20 Jahren konnte man mehr als 742
Gesangseinlagen lauschen – darunter einige
München-Premieren, aber auch Starthilfen

Tuuletar aus Finnland kann man am 6. November im Spectaculum Mundi erleben.
für Newcomer-Bands –, die aus 26 verschiedenen Ländern kamen. Das Programm endet

am Sonntag, den 18. Dezember. Mehr Infos
unter www.spectaculum-mundi.de
6|16
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Bald sind wieder Ferien! Für Kinder
und Jugendliche im Münchner SüdOsten und Süden heißt es dann wieder
„Ferien Extra!“ Herbst/Winter. So heißt
das KJR-Ferienprogramm für die Stadtteile Berg-am-Laim, Trudering-Riem,
Ramersdorf-Perlach, Sendling, Obergiesing und Untergiesing-Harlaching.

Das gemeinsame Programm von jeweils
sechs KJR-Freizeitstätten verspricht mit
spannenden Tagesausflügen, Mehrtagesfahrten sowie Sport- und Erlebnisangeboten
eine Extraportion Ferien und eine Extraportion Spaß.
Beim Tagesausflug mit dem Zeugnerhof
zum Beispiel geht es in den ersten AirHopTrampolinpark in Bayern. Der Kinder- und
Jugendtreff Come In, der Kinder- und Jugendtreff Trudering „frei.raum“ und der KJT
2Club bieten eine ganztägige Ferienbetreuung an mit Basteln, Malen, Klettern, Billard
und vielen weiteren Kreativ- und OutdoorAngeboten.

Münch
en Süd bei
In den Weihnachtsferien
stehen
„Ferien Extra!“ die Schmuckwerkstatt,
Winterspaß-Woche mit dem Kindertreff
AKKU sowie ein fünftägiges Skilager in
Frasdorf mit dem BWZ auf dem Programm.
Das Programmheft „Ferien Extra!“
ist in Berg-am-Laim, Trudering-Riem,
Ramersdorf-Perlach, Sendling, Obergiesing und Untergiesing-Harlaching
in den Stadtteilbibliotheken, den Sozialbürgerhäusern und in den KJREinrichtungen erhältlich, außerdem im
Jugendinformationszentrum JIZ in der
Sendlinger Straße 7 sowie online unter
www.ferien-extra.de.
Zur Ferienregion München Süd-Ost
gehören Zeugnerhof, KJT Trudering frei.raum, BWZ Neuperlach, Come In,
ordination: Elias Eberl
Jugendtreff RamPe
und Abenteuerspielplatz Maulwurfshausen. Zur Ferienregion München Süd gehören FEZI,
103er, Kindertreff AKKU, Jugendtreff
AKKU, KJT 2Club, SBZ Sendling.
Abenteue
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Bewerbungen für den Mosaik Jugendpreis 2017 noch bis Ende Oktober möglich

Mit Vielfalt gegen Rassismus
Am 21. März 2016, dem internationalen
Tag gegen Rassismus, verliehen die
Städte München und Nürnberg im NSDokumentationszentrum in München
zum zweiten Mal den „Mosaik Jugendpreis – Mit Vielfalt gegen Rassismus“.
Ausgezeichnet wurde u.a. die Initiativgruppe „Schule ohne Rassismus - Schule mit
Courage“ der Städtischen Berufsoberschule
Ausbildungsrichtung Wirtschaft und Verwaltung. Die jungen Menschen tragen mit
ihren Aktionen dazu bei, dass Vorurteile und
Ängste gegenüber Geflüchteten abgebaut
werden. So nutzte eine Klasse den Wandertag,
um die in der Bayernkaserne untergebrachten
Flüchtlinge zu unterstützen, z.B. bei der
Ausgestaltung eines Deutschkurses. Hier erkannte die Jury neben der Projektvielfalt den
hohen außerschulischen und langfristigen
Einsatz der Schülerinnen und Schüler an.
Der Preis wurde im Gedenken an die bayerischen Opfer der rechtsextremen terroristischen Vereinigung „Nationalsozialistischer
Untergrund“ (NSU) ins Leben gerufen und
wird im jährlichen Wechsel federführend von
Nürnberg und München vergeben. Die beiden
Städte wollen mit dem interkulturellen Jugendpreis einen Beitrag dazu leisten, dass
die menschenverachtenden Verbrechen des
NSU weiter im öffentlichen Blick bleiben. Der
interkulturelle Jugendpreis hat auch das Ziel,
die Bedeutung zivilgesellschaftlicher Initi6|16

Weitere Informationen – auch über die
Ausschreibung für 2017 – sind unter www.
muenchen.de/mosaik-jugendpreis zu finden.
Bewerbungsschluss ist der 28.10.2016.

Theaterjugendring

Junge Leute
erleben Münchens
Kulturlandschaft
ativen zu betonen, öffentlich zu würdigen
und zur Nachahmung anzuregen.
Mit dem Mosaik Jugendpreis können Projekte von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in München und Nürnberg bis zum Alter
von 25 Jahren ausgezeichnet werden. Neben
Familienangehörigen der bayerischen Opfer
wurden Jugendliche aus München und Nürnberg in die Jury berufen. Denn wer kann die
Wirkung von Jugendprojekten besser beurteilen als Jugendliche selbst? Zudem gehören
jeweils eine Vertretung des Ausländerbeirates
München und des Integrationsrates Nürnberg
der Jury an. Die Organisation des interkulturellen Jugendpreises wird gemeinsam vom
Menschenrechtsbüro Nürnberg, der Stelle für
interkulturelle Arbeit der Landeshauptstadt
München und dem Fachbereich Politische Bildung des Pädagogischen Instituts München
übernommen.

Egal ob Schulklasse, Jugend- oder Studiengruppe - SchülerInnen, Auszubildende und Studierende bis 30 erleben auf
unkomplizierte und erschwingliche Weise
das vielfältige Münchner Theater- und
Kulturleben - und die Mitarbeiterinnen
des Theaterjugendrings übernehmen die
Organisation. Schauspiel, Kabarett, Oper,
klassische Konzerte, fremdsprachige Aufführungen, Jazz-Konzerte, Musicals und
Ballett stehen zur Auswahl. Gern beraten
die Mitarbeiterinnen zu aktuellen Inszenierungen vieler Münchner Theater.
Die aktuelle Anmeldung gibt es als Download unter www.theaterjugendring.de. Dort
können Sie sich auch online anmelden. Lea
Clauditz und Christiane Wenzel geben gern
Auskunft unter Telefon 089 - 550 521 520
oder per E-Mail über info@theaterjugendring.de

Angebote
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Augmented-Reality-Games 1 unter der Lupe der Prävention sexueller Gewalt

Die Jagd nach Pikachu & Co ist eröffnet
Ein Blick in die Tageszeitung, der Gang
durch die Straßen oder das Gespräch
unter Kolleginnen und Kollegen, der
neuen Trend-App „Pokémon Go“ ist
kaum zu entkommen.

n Fotos, die mit Augmented-Reality Funktion
aufgenommen wurden, dürfen nicht an
Fremde geschickt werden.
n Der Spiel-Name wird so gewählt, dass er
keine Rückschlüsse auf Geschlecht und
Alter zulässt.
n Mädchen und Jungen sollten nicht alleine
auf „Pokémon-Jagd“ gehen.
n Die Jagd nach „Nacht-Pokémon“ erfolgt
gemeinsam mit Erwachsenen.
n Privatgrundstücke werden nicht betreten.
n Einsame Plätze sind tabu.
n Egal, was beim Spielen passiert, du kannst
immer darüber sprechen!
n Wenn eine bestimmte Person regelmäßig
Lockmodule3 spendiert, verpflichtet das
zu nichts!

Die kleinen Monster tauchen auf einer
virtuellen Landkarte auf, werden nach dem
Anklicken in der Realität sichtbar und können durch gezielte Ballwürfe eingesammelt
werden. Diverse notwendige Items (Bälle,
Zaubertränke usw.) können an sogenannten
Pokéstops abgeholt und die eingesammelten
Pokémons in Arenen trainiert oder für den
Kampf eingesetzt werden.
Welche Risiken bestehen hinsichtlich
sexueller Gewalt?
Der US-Bundesstaat New York verbietet
mittlerweile einschlägig Vorbestraften das
Spielen von Pokémon Go. Durch Pokémon Go
könnten Sexualstraftäter/innen potenzielle
Opfer anlocken und übergriffig werden, so
die Begründung.2
Was sind die besonderen Risiken von
Augmented-Reality-Games?
Pokémon Go birgt durch die Vermischung
von Realität und Virtualität gerade für Kinder
und jüngere Jugendliche besondere Risiken.
Z.B. werden andere Spielerinnen und Spieler

nicht mehr als „fremd“ wahrgenommen. Die
virtuellen Avatare suggerieren, dass alle
Spielenden gleich alt sind. Dies kann zu Verletzungen von Generationengrenzen führen,
was eine Anbahnung erleichtern könnte.
Tipps für Mädchen und Jungen
Damit Mädchen und Jungen beim Spielen
der App weiterhin sicher Spaß haben können,
gibt es ein paar nützliche Tipps und Regeln,
die die verantwortlichen Erwachsenen mit
den Kindern und Jugendlichen vereinbaren
sollten:

1 Mit dem Begriff wird die computergestützte Erweiterung der Realität bezeichnet.
2 Vgl. Regensburger, Florian (2015): New York verbietet Sexualstraftätern Pokémon Go. http://
www.br.de/nachrichten/pokemon-go-new-york-vergewaltiger-sexualstraftaeter-100.html
(Abgerufen am 18.08.2016)
3 Als Lockmodule werden Items bezeichnet, die an einem Pokéstop eingesetzt werden können,
um dort 30 Minuten lang Pokémons anzulocken. Alle Spielenden in der Nähe können davon
profitieren.

Erwachsene sind gefordert, sich zu informieren und solchen Trends mit Interesse statt
mit Kopfschütteln zu begegnen. Mit einem
differenzierten Blick und der Absprache von
einigen wenigen Regeln steht einem tollen
Spielspaß nichts im Weg!
Yvonne Oeffling und Anja Bawidamann,
AMYNA – Verein zur Abschaffung von sexuellem Missbrauch und sexueller Gewalt e.V.
www.amyna.de/index.php/institut/mitarbeiterinnen
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Mehr Neues für weniger: Kleider tauschen statt kaufen

Kleidertausch im Klimaherbst
Kleider tauschen statt neu kaufen,
diese Idee setzt sich immer mehr
durch. Sie spart nicht nur Geld, sondern
schont auch Ressourcen und Umwelt.
Die Kreisjugendringe München-Land
und München-Stadt bieten im Oktober
Tauschgelegenheiten unter dem Motto
„Kreisjugendring goes Kleidertausch“.
Der Schrank ist voll, aber wir werden ständig animiert, mehr zu kaufen. Einträglich
ist das für Textilindustrie und Handel, nicht
aber für Verbraucherinnen und Verbraucher.
Und noch weniger für die Umwelt. Denn die
Herstellung von Kleidung verbraucht enorme
Mengen an Ressourcen wie Wasser und Energie. „Tauschen statt Kaufen“ dagegen schont
den Geldbeutel und die Erde. Und es ist eine
Alternative zur Wegwerfgesellschaft.

Daher laden KJR München-Land und KJR
München-Stadt im Oktober zum Kleidertauschen ein. Am Freitag, 14. Oktober, kann
von 15 bis 18 Uhr im Laimer Jugendzentrum
(Von-der-Pfordten-Straße 59) getauscht
werden und von 16 bis 20 Uhr im Jugendtreff
Sauerlach (Am Otterloher Feld 55).
Eine Woche später, am 21. Oktober öffnet

die Kleidertauschbörse von 15 bis 18 Uhr
im Intermezzo in Fürstenried-West (Graubündener Straße 100), von 16 bis 20 Uhr
im Pullacher freiraum² In der Jaiserstraße
2 und von 17 bis 20 Uhr in der Kinder- und
Jugendfarm Unterföhring (Jahnstraße 1).
An allen Orten und Terminen können
ausrangierte, aber gut erhaltene Kleidung,
Schuhe und Accessoires mitgebracht und
in gemütlicher Atmosphäre gegen neue
Lieblingsstücke getauscht werden. Frauen-,
Männer- und Kinderbekleidung ist herzlich
willkommen. Die Veranstaltungen sind kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Sie sind ein Beitrag der Kreisjugendringe
München-Land und München-Stadt zum
Münchner Klimaherbst.
Mehr Informationen unter www.kjr-m.de
und www.kjr-ml.de.
6|16
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Jugendkulturfestival Kunst der Kulturen

Open Youth – Open Stage
Das Jugendkulturfestival findet dieses Jahr unter dem Motto „Open Youth – Open
Stage“ im Multikulturellen Jugendzentrum Westend (MKJZ) in der Westendstraße 66a statt.
Am Freitag, den 4. November von 16 bis 22
Uhr haben junge Künstlerinnen und Künstler
die Möglichkeit, ihr Können auf der Bühne
zu präsentieren. Neben verschiedenen Live
Acts, wie Benny Okos and the Rapture Band,
gibt es ein internationales Buffet und verschiedene Aktionen.
Veranstaltet wird das Jugendkulturfestival
vom Arbeitskreis Interkult des Kreisjugendring München-Stadt, in Kooperation mit
weiteren Einrichtungen des Trägers.
Künstlerinnen und Künstler können sich
bis 30.10.16 unter wim@kjr-m.de anmelden.
Gästegruppen ab 5 Personen bitte ebenfalls
unter wim@kjr-m.de anmelden.

Termine

6|16
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weitere Infos

14.10.

VOKAL TOTAL: Terzinfarkt

Spectaculum Mundi

www.spectaculum-mundi.de

15.10.

VOKAL TOTAL: Fool Moon

Spectaculum Mundi

www.spectaculum-mundi.de

19.10., 19 Uhr

Vernissage: Werkschau ISABEL KREITZ
(Ausstellung bis 29.10)

Kös˛k, Schrenkstr. 8

www.koesk-muenchen.de

21.10., 18.30 Uhr

50 Jahre Kinder- und Jugendtreff
frei.raum Trudering

Feldbergstr. 63

www.kjr-m.de

22.10.

VOKAL TOTAL: MARIANA – europäische
geistliche Chormusik m. London Chamber Choir
& fEinklang

Erlöserkirche,
Ungererstraße 13

www.spectaculum-mundi.de

23.10.

VOKAL TOTAL: Delta Q

Spectaculum Mundi

www.spectaculum-mundi.de

27.10., 19 Uhr

Vernissage in der Galerie 90: Aufs Leben
vorbereitet?! (Das KJR-Spendenprojekt
„Hilfe für Kids“ wird 18)

Paul-Heyse-Str. 22

s. S. 33

28.10.

VOKAL TOTAL: Rock4

Spectaculum Mundi

www.spectaculum-mundi.de

29.10.

VOKAL TOTAL: Suchtpotenzial

Spectaculum Mundi

www.spectaculum-mundi.de

4.11., 16-22 Uhr

KJR-Jugendkulturfestival
„Open Youth – Open Stage”

Multikulturelles Jugendzentrum,
Westendstr. 66a

s.o.

4.11.

VOKAL TOTAL. Cadence

Spectaculum Mundi

www.spectaculum-mundi.de

5.11.

VOKAL TOTAL: in-Voice

Spectaculum Mundi

www.spectaculum-mundi.de

6.11.

VOKAL TOTAL: Vollton und Tuuletar

Spectaculum Mundi

www.spectaculum-mundi.de

11.11.

VOKAL TOTAL: Mundwerk

Spectaculum Mundi

www.spectaculum-mundi.de

11. + 12.11.
18. + 19.11.
25. + 26.11.

Ausbildung zur Übungsleiterin-interkulturell:
„Sport tut Frauen gut – und Frauen tun dem
Sport gut!“
In Verbindung mit einem Erste-Hilfe-Kurs berechtigt die Teilnahme zum Erwerb der JULEICA.

Städt. Sportschule
an der Memeler Str. 53,
81927 München

Anmeldung bei Karin Oczenascheck,
Münchner Sportjugend,
Tel. 157 02 229,
E-Mail: k.oczenascheck@msj.de

12.11.

VOKAL TOTAL: a cappella 4

Freiheiz

www.spectaculum-mundi.de

15.11.

KJR-Herbstvollversammlung

Gewerkschaftshaus,
Schwanthalerstr. 64

www.kjr-m.de

17.11.

VOKAL TOTAL: cash-n-go

Spectaculum Mundi

www.spectaculum-mundi.de

18.11.

VOKAL TOTAL: medlz

Spectaculum Mundi

www.spectaculum-mundi.de

19.11.

VOKAL TOTAL: basta

Freiheiz

www.spectaculum-mundi.de

