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Schwerpunkt:

5 0 JA H R E O LY M P I A –
UND DIE JUGEND?
München nannte man 1972 auch das „kleine
Brasilia im Voralpenland“ und spielte damit auf
die mutige und zukunftsweisende Architektur
der olympischen Bauten an, die der in der brasilianischen Hauptstadt ganz ähnlich war. Und
außerdem – außer den in Beton gegossenen Hochhäusern? Viele Menschen sprechen von Olympia
als dem Ende der Nachkriegszeit in der Landeshauptstadt. Überall schien Neuanfang zu sein. Und
tatsächlich war und ist München in Sachen Olympia
bis heute einzigartig – keiner anderen Olympiastadt in der Welt ist es gelungen, die Anlagen auch
nach den Spielen so sinnvoll zu nutzen.
Ab Seite 25
2

| 03 | 2022

kurz & knapp

Klimagerechtigkeit –
Was hat das mit uns zu tun?
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Beim Aktionstag der Auszubildenden am 13. Mai 2022 hat die
KJR-Nachhaltigkeitsbeauftragte Julia Traxel die Auszubildenden
auf eine „Nachhaltigkeitsreise“ rund um die Welt mitgenommen. Mit
einer großen Weltkarte durften sie schätzen und diskutieren, wie viel
Prozent der Erdbevölkerung auf den einzelnen Kontinenten leben.
Die Azubis waren überrascht: In Nordamerika leben nur 5 Prozent
der weltweiten Bevölkerung (Stand 2020). Als nächstes wurde in
Abhängigkeit zur Bevölkerung das Weltvermögen betrachtet. Auch
über den weltweiten „Energiehunger“ wurde in der Runde spekuliert.
Das Ergebnis ist ernüchternd: Die ungleiche Verteilung des Vermögens
und der Energiehaushalt mancher Kontinente spalten die Erdkugel
in zwei Hälften: Nord und Süd.
Doch Klimagerechtigkeit ist nicht nur ein Thema der Gegenwart. Es
geht um die Zukunft und betrifft uns alle! Bei einem gemeinsamen
Mittagessen im Cafe Nähwerk wurden daher Pläne geschmiedet für
die nachhaltige Zukunft des KJR.

KJR-Geschäftsbericht
erschienen

Wo ist das dicke Heft mit den Angeboten für Kinder und Jugendliche
im KJR, mit Kurzinfos der 60 Einrichtungen, der 30 Fach- und Projektstellen und der 70 Jugendverbände? Es gibt die Broschüre noch,
aktualisiert als Flipping-Book zum Durchblättern oder als Download
unter www.kjr-url.de/gb21. Gedruckt wird diese Broschüre künftig
nur noch alle zwei Jahre, das spart personelle und finanzielle Ressourcen. Was es natürlich gibt, ist der Geschäftsbericht. Sonst in einer
Einsteckhülle in der Broschüre, gibt es den Geschäftsbericht heuer
als Einzelveröffentlichung oder eben online (www.kjr-url.de/gb21).
Von Vorstandsarbeit konkret, über politische Arbeit im KJHA und
jugendpolitische Aktivitäten über Kooperationen und Bündnisaktivitäten und fachliche Entwicklungen bis hin zu Organisatorischem
und ausgewählten Veranstaltungen zeigt der Geschäftsbericht in
Ausschnitten das breite Spektrum der Aktivitäten im KJR auf. Der
Bericht kann auch als Printversion unter info@kjr-m.de angefordert
werden.

50 Jahre Trachtenjugend
‘s wird danzt, gsunga und glacht, weil
so ham mia‘s scho vor 50 Joar gmacht!
Unter diesem Motto hat die Trachtenjugend Gau München und Umgebung e.V.
am 15. Mai ihr 50-jähriges Jubiläum
gefeiert. Nach einem ökumenischen
Kinder- und Jugendgottesdienst wurde
das Jubiläum im Bürgerhaus Garching
mit vielen Festansprachen und einem
gemeinsamen Mittagessen zelebriert.
Natürlich wurde auch viel getanzt und
Klein und Groß hatten sichtlich Spaß
am Festnachmittag. Zwischendrin gab
es Gelegenheit sich auszutauschen, Limo
oder Kaffee zu trinken, beieinander zu
sitzen und Pläne für die nächsten 50 Jahre zu schmieden. Ein großer Dank an die
Trachtenjugend, die mal wieder gezeigt
hat, wie Brauchtum mit Musik, Tanz und
Tracht ein lebendiger Teil unserer Kultur
ist! Schee war‘s!
| 03 | 2022
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„Die Eisbachwelle“
Am 30. April hatten Jugendliche der LOK Arrival die Möglichkeit, in
der Schauburg eine Vorstellung von „Die Eisbachwelle“ zu besuchen.
Vorab erhielten die Teilnehmenden eine Einführung in das Stück
und es wurde eine Führung hinter die Kulissen für sie organisiert.
Dabei wurde die analoge Bühnentechnik, die kaum noch in Münchner
Theatern verwendet werden kann, erklärt und vorgeführt. Um 19 Uhr
begann das 90-minütige Theaterstück.
„Die Eisbachwelle“ erzählt die Geschichte einer Gruppe befreundeter
Jugendlicher, die in München wohnen. Der beliebteste Treffpunkt
für die Clique ist die Eisbachwelle. Das Theaterstück beinhaltet
unter anderem Themen wie Freundschaft, Liebe, Identität und die
Problematiken, sich in einer großen, unbekannten und zum Teil
bedrohlich wirkenden Stadt zurechtzufinden. Alle Teilnehmenden
haben den Theaterabend sehr genossen.

Lebensräume –
Entwicklungsräume
Das Seminar „What is the city but the people?” kam mit zehn Studierenden der Fakultät für Design der Hochschule München ins Intermezzo. In Kleingruppen wurde mit Jugendlichen über ihre Lebensräume,
die geliebten wie ungeliebten, und auch über „Entwicklungsräume”
im Sozialraum gesprochen. Nach regem Austausch stellten wir die
Praxis in den Fokus und wanderten durchs Schulzentrum Fürstenried West und rund um den Schweizer Platz, entdeckten so manche
Tristesse und Bausünde und konnten nach unserem Stammhaus mit
Theater (Spectaculum Mundi) auch noch mit den Räumen unserer
Musisch-kreativen Werkstatt überzeugen. Und es war auch Gelegenheit, die Nöte der Profession anzusprechen. „Ihre kritischen
Ausführungen zum Stand der Kinder- und Jugendarbeit haben bei
uns den Nerv getroffen. Unsere Studierenden haben wir noch nicht so
beseelt gesehen wie nach den Begegnungen heute“, war dann Fazit
und Rückmeldung der Gäste mit dem Wunsch, bei einem zukünftigen
Projekt nochmal zusammenzuarbeiten.

Club Hasenbergl auf der
Bayerischen Wildalm und der
Halserspitze

Die Bayerische Wildalm und die Blauberge lieferten wirklich alles,
was eine Ferienaktion in den Bergen bieten muss. Gipfelerfolg mit
traumhafter Aussicht, bunte Blumenwiesen, heftige Gewitterschauer
und sommerliche Hitze, keinen Handyempfang oder Strom, fantastische Sterne, zutrauliche Kühe zum Streicheln, Murmeltiere und
echte Erschöpfung am Abend für alle Beteiligten. Mit großem Stolz
konnten nach drei Tagen neun Jugendliche vom Club Hasenbergl
sagen: „Wir waren wirklich auf den Bergen und wir kommen wieder!“
Ganz herzlicher Dank gilt dafür den Betreuer*innen um die Clubleitung Anna Löbmann, der DAV Sektion Oberland und dem erlebnispädagogischen Zentrum Tchaka (KJR), die diesen echten Bergausflug
möglich gemacht haben.
4
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Virtuelle Kita-Messe

MUNICH FOR FUTURE
GEMEINSAM GEGEN
DIE KLIMAKRISE.
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BMW spendet für
„Hilfe für Kids“

Freizeitstätten
in München

Geschafft! Über 100 Einrichtungen wurden abgefragt
und um Aktualisierung ihrer
Daten gebeten. Alle Rückmeldungen wurden eingearbeitet und jetzt ist der
neue Freizeitstätten-Flyer
vom Aktionsbündnis „Wir
sind die Zukunft“ da. Es
gibt ihn zum Download als
PDF oder als FlippingBook
zum Durchblättern auf
www.wir-sind-die-zukunft.net.
Zu haben ist der Freizeitstätten-Flyer in den Münchner Stadtbibliotheken, den Sozialbürgerhäusern sowie im JIZ und der Kinder- und
Familieninformation im Rathaus, außerdem legt die Elternbriefstelle
im Stadtjugendamt den Flyer ihren Aussendungen bei.
Flyer können auch unter info@wir-sind-die-zukunft.net bestellt
werden.
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Vom 20. bis zum 27. Mai fand die 2. virtuelle Ausbildungs- und
Berufe-Messe für den Kita-Bereich statt. Am ersten Tag hatten alle
Interessierten die Gelegenheit, sich bei den verschiedenen Trägern
über die Arbeitsbedingungen, Job- und Ausbildungsangebote etc.
im Kita-Bereich zu informieren.
120 Besucher*innen nutzten diese Chance und waren im Laufe der
Woche online (im letzten Jahr waren es über 3000). Den KJR-Stand
besuchten insgesamt 22 Interessierte.
In einer Nachbesprechung stellten alle Träger fest, dass Aufwand
und Ergebnis leider nicht übereinstimmten. Der Trend geht wieder zu
Präsenzmessen und persönlichen Gesprächen. So wie es momentan
scheint, wird es in Zukunft wohl keine virtuellen Messen mehr geben.

DEM

| 03 | 2022

Spenden statt Mittagessen: Fast 2.800 Mitarbeiter*innen des BMWWerks München entschieden sich, zugunsten des KJR-Spendenprojekts „Hilfe für Kids“ auf ihren Gastro-Gutschein zu verzichten. So
kam eine Spende in Höhe von 15.000 Euro zustande. Am 9. Mai nahm
KJR-Vorsitzende Judith Greil den Spendenscheck von Werkleiter
Peter Weber entgegen. Herzlichen Dank an alle, die diese Summe
möglich gemacht haben!
5
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Jahresempfang in der Oase Neuhausen

„Schön, dass wir
uns wiedersehen!“
Viele Gäste, viel Spaß beim Spiel und das sogar bei jenen, die sich
drücken wollten: Der KJR-Jahresempfang war gut besucht und ein
großes Wiedersehen

Stadträtin Barbara Likus (li.)
bezwingt KJR-Vorsitzende Judith Greil
bei „KlickKlack“

Jutta Koller (li.) und Erika Hennig beim Gummistiefel-Weitwurf
Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er
spielt, hat Friedrich Schiller einst geschrieben. Und so gesehen waren am 3. Mai ganz
viele Menschen ganz Mensch. Und vor allem
waren sie persönlich da. „Endlich wieder ein
Jahresempfang in Präsenz“, rief KJR-Vorsitzende Judith Greil fast erleichtert aus, als
sie die mehr als 60 Gäste aus dem Stadtrat,
aus Bezirksausschüssen, von anderen Organisationen, Jugendverbänden und aus dem
KJR selbst auf der Wiese der Oase Neuhausen
begrüßte.
Damit drückte sie das Gefühl vieler an
diesem Frühsommerabend aus, die sich nach
langer Pandemie-Abstinenz hier wieder
außerhalb der Kacheln am Monitor wiedersahen. Gäbe es eine Hitparade der Sätze dieses Abends, Platz eins wäre an „Schön, dass
wir uns wiedersehen!“ gegangen.
Da mochte das Motto des Empfangs, Spielen, fast zweitrangig erscheinen. Doch es war
mit Bedacht gewählt, sollte es doch ermöglichen, so Greil, sich „endlich mal unbeschwert
mit einem Thema zu beschäftigen, bei dem
alle Fachleute sind“ – auch wenn die eigene
Expertise bei einigen vielleicht schon etwas
zurückliegt.
6

Für den fachlichen Input sorgte Gerd Knecht
vom Verein – Nomen est Omen! – Spiellandschaft Stadt. Der Pädagoge sparte dabei nicht
mit einem Seitenhieb auf seine Zunft und beklagte, Pädagoginnen und Pädagogen würden

sich oft mit Spielregeln aufhalten, anstatt
Kinder und Jugendliche „einfach spielen“
zu lassen und so die Kraft ihrer Phantasie zu
wecken und zu nutzen.
Zumindest bei den folgenden Spielen
konnte sich niemand über zu lange Spielanleitungen beklagen. Denn die Spielregeln
waren entweder bekannt, etwa beim Kinderrechte-Memory oder beim „Vier gewinnt“
im Großformat. Oder es galt, wie beim Kettcar-Rennen, überhaupt mit den drei- bis
vierrädrigen Gefährten klarzukommen und
mindestens einmal die Runde entlang der
Parcours-Kegel zu bestehen.

Die „Welt im Spiegel“ brauchte nicht
Kraft, sondern Köpfchen
| 03 | 2022
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Jahresempfang in der Oase Neuhausen

Viel Spaß hatten die Gäste beim Kettcar-Parcours auf drei- und vierrädrigen Gefährten

Manche Stationen forderten vollen Körpereinsatz, etwa der „Gummistiefel-Weitwurf“. Was einfach klingt, erwies sich als
verzwickt, denn der Stiefel durfte natürlich
nicht wie ein Diskus aus der Hand geschleudert werden. Vielmehr wurde der Fuß zum
„Wurfarm“. Und wenn der zu tief im Stiefel
steckte, vermochte ihn auch ein beherzter
Tritt nicht vom Fuß zu lösen, wie die langjährige Stadträtin Jutta Koller im Duell mit der
ehemaligen KJR-Kinderbeauftragten Erika
Hennig feststellen musste.

An der Theke gab es auch die Belohnung
für den absolvierten Spiele-Parcours
| 03 | 2022

Erst Spielmuffel, dann Extrarunden
Weniger Kraft als Köpfchen war bei „Welt
im Spiegel“ gefragt. Hier galt „Malen nach
Zahlen“ – wobei die eigenen Hände samt Stift
und Papier nur im Spiegel zu sehen waren.
Und bei KlickKlack bestand die Aufgabe
darin, die eigenen runden Holzscheiben
durch ein kleines Tor im Mittelsteg auf die
gegnerische Seite zu schnippen. Hier duellierten sich Stadträtin Barbara Likus und
KJR-Vorsitzende Judith Greil, wobei letztere
dem Einsatz ihrer überlegenen Kontrahentin
anschließend bei Instagram mit einem bewundernden „Endgegnerin!“ Respekt zollte.
Wer siegreich oder am schnellsten ins Ziel
kam, wurde nicht protokolliert. Getreu dem
Motto der Spiele aller Spiele galt „Dabei sein
ist alles!“. Und so wurde jede Teilnahme an
einer der sieben Spielstationen mit einem
Stempel auf dem Laufzettel quittiert.
Es soll Gäste gegeben haben, die anfangs
darauf bedacht waren, den Spielen möglichst
galant zu entgehen. Und die am Ende kaum
genug bekommen konnten und noch manche
Extrarunde drehten.
Weil Spielen nicht nur Kinder hungrig
macht, konnte bald das Buffet eröffnet
werden. Kartoffel-Steinpilzsuppe, Wraps mit
Geflügel, Thunfisch, Tomate-Mozzarella oder
auch vegan mit Avocado und Tomatenwürfel
gaben neue Energie, wobei die Gäste diese
zumeist nicht für neue Spielerunden, sondern
für Austausch und Gespräche nutzten. Und,
im Lauf des Abends, auch zur Erhaltung der
Körperwärme. Die Einladung zum Jahresemp-

Gerd Knecht überreicht Oase-Leiterin
Susanne Kußmaul ein Neuhausener Plakat
aus den 80er Jahren
fang hatte vorausschauend darauf hingewiesen, dass die Veranstaltung im Freien und
in Zelten stattfinde und passende Kleidung
von Vorteil sei. Tatsächlich ging beim Essen
ein kräftiger Gewitterschauer nieder.
Davon ließen sich die Gäste jedoch nicht
beeindrucken und griffen gerne zur Mousse
au Chocolat und zum Fruchtsalat. Auch das
Theken-Team mit Kolleginnen, Kollegen und
Freiwilligen der Oase Neuhausen war unterm
Zelt gut geschützt. Und neben den Getränken
hatten sie noch ein Abschiedsgeschenk
für die Gäste parat, jedenfalls für jene, die
alle Spiel-Stempel gesammelt hatten: Ein
KJR-Spielkarten-Set, damit der Spielspaß
auch zu Hause oder sonstwo weitergehen
kann.
Gecko Wagner, Öffentlichkeitsarbeit, KJR
7
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Social Impact Day der Westwing Group SE

26 Freiwillige in 5 Einrichtungen
an einem Tag!
Am 29. April fand der „Social Impact Day“ der Westwing Group SE auch in fünf KJR-Einrichtungen
statt. Es war ein toller Tag, bei dem die Freiwilligen von Hochbeete-Bau über Verschönerung des
Chill-out-Wagens, Gartenarbeiten, diversen Außengelände-Verschönerungsarbeiten bis hin zum Bau
einer Benjes-Hecke viel erledigt haben

Chillout-Wagen JT Harthof
Sechs Westwing-Frauen fuhren in den
Münchner Norden, genauer gesagt zum Jugendtreff Harthof.
Dort wartete ein ziemlich ramponierter
Chillout-Wagen auf behutsame Renovierung
und Verschönerung. Die Freiwilligen waren
total engagiert und haben vom Schleifen
und Streichen bis hin zur Dekoration alles
wunderbar erledigt. Und nebenbei haben
sie viel über die Arbeit mit Jugendlichen

8

erfahren und das Team vom Harthof über das
Unternehmen Westwing.

Garten Multikulturelles
Jugendzentrum Westend
Im MKJZ war ein fünfköpfiges interkulturelles Team am Start. Es wurden Hochbeete
umgesiedelt und neugestaltet. Danach wurde
ausgesät und neue Pflanzen wurden eingesetzt. Das Mittagessen hatte eine türkische
Nachbarin vorbereitet.

Zum Ende dieses schönen Tages stellte das
MKJZ den Freiwilligen die Einrichtung und
die pädagogische Arbeit vor.
Alle waren sehr zufrieden und es wurde vereinbart, das Westwing-Team in den nächsten
Wochen über die Entwicklung im Garten auf
dem Laufenden zu halten.

Benjes-Hecke RIVA NORD
Im RIVA waren drei Freiwillige von Westwing im Einsatz. Sie bauten gemeinsam mit
dem Einrichtungsteam eine Benjes-Hecke.
Für eine Benjes-Hecke werden mehrere
Holzpfeiler in zwei Reihen in den Boden
gesetzt und dazwischen Totholz, Reisig und
andere Gartenreste in Form einer Hecke
aufgeschichtet. Das Totholz wird vertikal
dazwischengelegt. Im Laufe der Zeit sackt
die Hecke ab und Vögel tragen Samen ein. Die
Hecke beginnt zu leben. Das Wetter war perfekt und es hat gutgetan, den ganzen Tag an
der frischen Luft zu arbeiten. Der Austausch
über die unterschiedlichen Arbeitsfelder
und die gute Verpflegung kamen nicht zu
kurz. Zum Schluss wurde in einem spektakulären Gemeinschaftsakt (Nachbarn, Kinder,
RIVA-Team und Westwing) der Schäferkarren
der Einrichtung versetzt, so dass er jetzt sehr
präsent auf einem kleinen Hügel am Rande
der Panzerwiese steht.
| 03 | 2022

angepasst und gemanaged werden, also eine
gute Teambuilding-Übung!
Gegen 16 Uhr war das Hochbeet fertiggestellt, kurz darauf stand auch das Gerüst
für den Gartenzaun. Die mit ihrem Tagwerk
schon fertigen Gruppen versammelten sich
dann bei der letzten Station, dem Weidentipi,
und halfen tatkräftig als Team zusammen,
um dort die letzten Spatenstiche zu machen.
Gegen 17 Uhr waren alle drei Projekte endlich
geschafft und wurden voller Stolz mit der
ganzen Gruppe begutachtet.

Außengelände Boombox
JT Neuaubing

genutzt, um gemeinsam mit Kindern eine
Bank mit Farbe zu besprühen.
Ein großartiger Tag!

Drei Freiwillige hatten sich als Einsatzort
die Boombox Freiham, den Satelliten des
Jugendtreff Neuaubing, ausgesucht. Es galt,
das Gelände nach der Winterpause wieder
tiptop zu machen. Im Mittelpunkt stand
dabei, die durch die Witterung beschädigte
Schaukel wiederaufzubauen. Ebenso wurden
Pflanzen- und Blumenbeete erneuert und
verziert. Als am Nachmittag der Großteil der
Arbeit erledigt war, wurde die restliche Zeit

Hochbeete Sportkita Wirbelwind
Im Garten der Sportkita wollten neun Westwing-Beschäftigte arbeiten. Das bedeutete:
Pflanzen eines Weidentipis, Bauen eines
Gartenzauns und Anlegen eines Hochbeets.
An drei Stationen wurde gesägt, gehämmert
und gegraben. Da die Zielvorstellung genauer
als der Plan war, musste viel improvisiert,

Frühjahrsvollversammlung des KJR am 17. Mai

„Wir waren noch nie
so wichtig wie heute!“
Erstmals seit dem 19.11.2019
tagte die Frühjahrsvollversammlung des KJR München-Stadt
wieder in Präsenz, diesmal im
Amerikahaus. Auf der Tagesordnung standen neben dem Bericht
des Vorstands, der die Themen
Junges Wohnen, Jugendkultur, Mobilität, Klima und den
Ukraine-Krieg beinhaltete, noch
der Jahresabschluss des Haushalts 2021

| 03 | 2022

KJR-Vorsitzende Judith Greil begrüßte die
Delegierten und freute sich über die neue
Freiheit. Was für ein Anblick, in die Gesichter
von rund 100 unmaskierten Menschen zu
schauen. Sie mahnte aber auch, dass in der
Pandemie viel liegengeblieben sei, viele Probleme hätten sich verschärft und die Schere
zwischen Arm und Reich sei noch weiter
auseinandergegangen. Besonders deutlich
wurden in der Pandemie die mangelnden
Mitbestimmungsmöglichkeiten von jungen
Menschen. Ihr Satz „Wir waren noch nie so
wichtig wie heute!“, war vor allem als Aufforderung gedacht, jetzt mit Hochdruck wieder
Angebote und Aktivitäten hochzufahren und
Jugend(verbands)arbeit für junge Menschen
erfahrbar zu machen und klar für die Interessen von jungen Menschen einzustehen.

Stadträtin Lena Odell dankte den
Delegierten für das Engagement
der Verbände und forderte sie auf,
weiterhin für die Interessen junger
Menschen einzustehen
9
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Frühjahrsvollversammlung des KJR am 17. Mai
Inhaltlicher Schwerpunkt der Vollversammlung war die politische Dimension der
Jugendarbeit in München gestern und heute.
In vier Arbeitsgruppen (Die Gründung des
KJR, Klima, Trans* in München und Krieg in
der Ukraine) gab es spannende Einführungen
und regen Austausch, aber auch konkrete
Wünsche an den KJR. Nach 3,5 Stunden
verabschiedete Vorsitzende Judith Greil Delegierte und Gäste und dankte dem Vorbereitungsteam der Abteilung Junges Engagement
für die Durchführung der Vollversammlung.
Angelika Baumgart-Jena,
Öffentlichkeitsarbeit, KJR

In der Arbeitsgruppe Klima wurden Ideen und Forderungen gesammelt

Stadträtin Lena Odell, die das Grußwort der
Stadt überbrachte, dankte der Jugendarbeit
für ihr Engagement und Durchhaltevermögen in der Pandemie und forderte, auch in
der aktuell „krassen“ Situation mit „neuen
Themen und alten Sorgen“ für die Interessen
von jungen Menschen einzustehen. Sie rief
den Delegierten zu „Bleibt laut und tretet

Gesellschaft und Politik in den Hintern!“
Zwei neue Jugendverbände stellten sich
der Vollversammlung vor und baten um
Aufnahme: JUBITO – Jugend für Bildung und
Toleranz und Wilde Rose – Interkulturelles
Jugendnetzwerk München e.V.
Die Delegierten empfahlen dem BJR-Landesvorstand die Aufnahme beider Verbände.

Die Vertreter*innen der „Wilden Rose“
präsentierten den Delegierten eindrucksvoll ihre Arbeit.

Wilde Rose e.V.

JuBiTo – „Jugend
für Bildung
und Toleranz“
Mit JuBiTo schließen
sich mehrere Vereine aus
Bayern zusammen, die
zwar unterschiedliche
Namen tragen, aber von
Anfang an dasselbe Ziel und eine gemeinsame Hoffnung teilen: das erfüllte und
bereichernde Miteinander von Menschen

10

mit unterschiedlichen
kulturellen und religiösen Hintergründen zu
fördern.
Aus unserer Lebensperspektive als junge
Menschen mit internationalem Hintergrund
heraus und mit der muslimischen Identität, die
die meisten unserer Mitglieder haben, stellen
wir uns dieser Aufgabe
mit der Überzeugung, dass das gar nicht
so schwer zu erreichen ist, solange wir
einander mit Verständnis und Unvoreingenommenheit begegnen. Dafür setzen
wir uns mit verschiedenen Projekten ein;
lokal durch Initiativen, die je nach Ort
einen besonderen Fokus haben, wie Mentoring-Programme für Schüler*innen und
geflüchtete junge Menschen oder interreligiöse Dialog-Events und auf vernetzter
Ebene durch weiterbildende Ferienprogramme und Lesezirkel sowie Seminare
für Multiplikator*innen.

Die Wilde Rose e.V. wurde 2008 als
interkulturelles Jugendnetzwerk deutschlandweit gegründet und hat ihren Namen
in Anlehnung an die Widerstandsgruppe
Weiße Rose gewählt. Die Münchner Ortsgruppe „Wilde Rose – Interkulturelles
Jugendnetzwerk München e.V.“ wurde
2020 ins Leben gerufen. Wir arbeiten
alle ehrenamtlich und sind international
aufgestellt. Unsere Teilnehmer*innen
kommen aus Afghanistan, Griechenland,
Syrien, Ukraine, Russland, Kolumbien,
Neuseeland und natürlich Bayern. Da die
Wilde Rose mit einem Inklusionszentrum
auf Korfu zusammenarbeitet, liegt ein
Schwerpunkt auf deutsch-griechischem
Jugendaustausch. Wir bemühen uns, unsere Fahrten ökologisch durchzuführen,
so fahren wir nach Italien und Korfu mit
Bus und Fähre, anstatt zu fliegen. Ein
weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit ist
die Inklusion von Jugendlichen mit Einschränkungen, die wir in unsere Unternehmungen integrieren. Außerdem betreibt
die Wilde Rose ein internationales und
inklusives Jugendgästehaus in Geretsried.

| 03 | 2022

d adsa skowa
mm
r t

Kids on Stage

Ein großartiges Jubiläum
Zum 25. Mal hieß es am 6. Mai
Bühne frei für „Kids on stage“,
die Kooperationsveranstaltung
der KJR-Kinderbeauftragten
mit dem AK Kinder
Trotz Corona-Pause und Nervosität hinter
der Bühne präsentierten die kleinen Stars
eine großartige Show. Sie bezauberten das
rund 140-köpfige Publikum im Spectaculum
Mundi mit einem besonders bunten, selbst
entwickelten und mit Unterstützung von
Künstler*innen umgesetzten Jubiläumsprogramm. Nach Grußworten von Kerstin Hof
(KJR-Kinderbeauftragte) und Einrichtungsleiter Heiko Neumann sprach Ozan Aykac für
den KJR-Vorstand über die Entstehungsgeschichte von „Kids on stage“ und betonte,
wie sehr es ihn freue, dass es endlich wieder
stattfinden kann.
Für gute Stimmung sorgten die jungen
Moderatorinnen Carla Kayser-Eichberg und
Ella Storp aus dem Natur- und Kulturtreff
Rumfordschlössl – beste Freundinnen, wie sie
extra erwähnten. Sie brachten das Publikum
immer wieder zum Schmunzeln, nicht nur mit
ihrer Begeisterung für die Auftritte, sondern
auch mit ihrer Ungeduld, als das Publikum
sich nach der Pause zu viel Zeit ließ, um zu
den Plätzen zurückzukehren.
Erster Programmpunkt war das in der
Pandemiezeit entstandene Video „Jerusalema Dance Challenge“, an dem sich Kinder
und Pädagog*innen aus KJR-Einrichtungen
beteiligt hatten. Die Kinder im Publikum
waren begeistert, darin ihre Freund*innen,
Betreuer*innen, die hochmotivierte Kerstin
oder sogar sich selbst zu erkennen.
Ein Kind schien verwirrt und meinte „Ich
dachte jetzt kommt eine Show?“. Darauf

„Gestern oder heute – die Uhr tickt“: Das Theaterstück des Freizeittreff Freimann
musste es nicht lange warten, Ella und Carla
kündigten den ersten Live-Act an: ein Theaterstück, ausgedacht und aufgeführt von
Mädchen aus dem Freizeittreff Freimann.
Sie zeigten einen spannenden Ausschnitt
aus ihrem Stück „Gestern oder heute – die
Uhr tickt“, wo sie sich im Wald verlieren,
versuchen Essen zu finden und ihnen – nach
ihren eigenen Worten – „komische Menschen“
begegnen. Moderatorin Carla fand das „richtig cool“.
Als nächstes kam ein buntes Potpourri aus
verschiedenen Tanzrichtungen von Mädchen
aus dem Rumfordschlössl, die das Publikum
mit akrobatischen Elementen wie verschieden Arten von Pyramiden überraschten. Carla
und Ella, die bei dem Tanz mitgemacht hatten, kehrten etwas außer Atem, aber glücklich zur Moderation zurück und kündigten
den nächsten Auftritt an: Die Mädchen vom
Kinder- und Jugendtreff Hasenbergl ‘s Dülfer
kamen in abgestimmten Street-Style-Outfits
aus weißem T-Shirt mit schwarzer Hose auf
die Bühne und boten sehr selbstsicher eine

Den „Jerusalema Dance“ tanzten auf der Bühne und im Publikum alle mit
| 03 | 2022

beeindruckende Performance zu den Beats
von mehreren bekannten Pop-Songs.
Fünf tolle Auftritte hatte das Musische
Zentrum vorbereitet:
Die 6- bis 7-Jährigen von der Theatergruppe „Rolle Vorwärts“ waren noch etwas schüchtern, gewannen aber schnell die Sympathie
des Publikums und bekamen großen Applaus.
Als nächstes kamen zwei sehr unterschiedliche Tanzgruppe, die eine verzauberte mit
ruhigen und fließenden Bewegungen, die
andere beeindruckte mit vielen akrobatischen Figuren.
Das folgende Detektiv-Theaterstück überraschte mit bunten Kostümen und einem
lebendigen, emotionalen Spiel und lässt
sich – Zitat Carla – so zusammenfassen:
„Supertoll gemacht!“. Als letzten offiziellen
Programpunkt führte eine Gruppe aus dem
Musischen Zentrum einen Tanz vor, der sofort
gute Stimmung im Publikum verbreitete.
Für die Open Stage hatte sich nur die
9-jährige Mariam angemeldet. Sie sang ein
Lied, das sie selbst geschrieben hat, als sie
traurig darüber war, dass ihre Freundin nach
Paris gezogen ist. Für ihren Mut bekam sie
ein T-Shirt.
Zum Schluss haben die KJR-All-Stars den
Jerusalema Dance live mit allen Teilnehmenden und Kindern aus den KJR-Einrichtungen vorgeführt. Die Eltern unterstützten
mit einem lauten Applaus.
Man weiß nicht, was einen nächstes Jahr
bei „Kids on stage“ erwartet, aber mit der
herzlichen Organisatorin Kerstin Hof und
den Moderatorinnen, die unbedingt wieder
ihre Rolle einnehmen wollen, kann es nicht
weniger als großartig sein.
Valeria Moskalenko, Öffentlichkeitsarbeit, KJR
11

d adsa skowa
mm
r t

Reisebericht aus Südkorea

K-Pop-Traum erfüllt!
Ein Besuch in Südkorea ist ein Traum für viele K-Pop-Tänzer*innen. Für eine Besucherin
aus dem Jugendtreff am Biederstein hat er sich erfüllt – und sie nimmt uns online mit!
nenzulernen. So auch Tabby. Nach ihrem
Schulabschluss startete sie im November 2021
einen sechsmonatigen Work&Travel-Aufenthalt in Korea.

Durch die Förderung „Junge Mikroprojekte“ konnte Tabby in Korea viel erleben
und nahm alle Besucher*innen des JTB
online mit auf ihre Reise. Alle drei Wochen
berichtete sie auf den Social-Media-Kanälen
des Jugendtreffs über ihre Erlebnisse und gab
Tipps zu Ausflugszielen, Preisen, welche Attraktionen sich lohnen und welche sie nicht
empfehlen würde.
So bekamen die Biedersteiner*innen unter
anderem Einblicke in die Gwangjang-FoodMarket-Tour mit traditionellem Street Food,
die Anprobe eines Hanboks (traditionelle
koreanische Kleidung), ein traditionelles
Teehaus, die Korean Language School und das
bekannte „One Million Dancestudio“ in Seoul,
in dem berühmte K-Pop-Choreograf*innen
unterrichten.
Seit April 2022 ist Tabby wieder in Deutschland. Am 10. Juni zeigte sie im JTB Fotos
von ihrer Reise und erzählte von ihren
Erlebnissen.

Hanbok – traditionelle koreanische
Kleidung

Katharina Ballhausen,
JT am Biederstein, KJR

Gwangjang-Food-Market-Tour
Seit vielen Jahren treffen sich K-Pop Tänzer*innen aus München und dem Umland
im Jugendtreff am Biederstein (JTB). Hier
lernen sie zusammen die neuesten Choreografien, hören Musik und tauschen sich über
die Lieblingsbands aus Korea aus. Viele Besucher*innen träumen davon, einmal nach
Korea zu reisen, ein K-Pop-Konzert mitzuerleben und die koreanische Kultur ken-

KiKS 2022

Bühne frei für Kinderkultur!
Über 8000 Besucher*innen kamen zum diesjährigen Kinder-KulturSommer-Festival (KiKS) vom 3. bis zum 6. Juni auf der Alten Messe

KiKS unterwegs: Fünf Tage lag Musik in
der Luft mit dem KJR-Musikmobil im
Spielhaus Sophienstraße. Kinder und
Jugendliche konnten u.a. verschiedene
Instrumente kennenlernen, ausprobieren
und gemeinsam musizieren
12

Am Pfingstmontag ging das KiKS-Festival
mit einer Aufführung des Westendzirkus
zu Ende. Bereits am 1. und 2. Juni hatte
es über 40 stadtweite Aktionen unter dem
Namen „KiKS unterwegs“ gegeben. An den
vier Festivaltagen strömten insgesamt ca.
8000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene
auf das Festivalgelände um die Alte Kongresshalle und das Verkehrszentrum des
Deutschen Museums zu 70 Schnupperworkshops, Spiel- und Mitmachangeboten sowie
zum abwechslungsreichen Programm auf
der großen Bühne in der Alten Kongresshalle und im Freien. Über 500 junge Musiker*innen, Tänzer*innen, Darsteller*innen
und Literat*innen wussten ihr Publikum

zu begeistern. Auf dem weitläufigen Platz
herrschte eine wunderbar entspannte und
anregende Festival-Atmosphäre; die Kinder
und Jugendlichen genossen es sichtlich,
sich von Angebot zu Angebot treiben zu
lassen, auszuprobieren und je nach Laune
auch länger einzusteigen. Auf dem KiKSBlog kiks-festival.online berichteten Kinder
und Jugendliche live vom Festival-Treiben.
Zur gut besuchten Eröffnung am Freitag
sprachen Bürgermeisterin Verena Dietl und
die Stadträtin und Bezirksausschuss-8-Vorsitzende Sibylle Stöhr Grußworte. Zuvor
hatte Kerstin Hof vom KJR als Vertreterin
des KiKS-Veranstalter*innen-Kreises betont,
wie wichtig es für die Offene Kinder- und
| 03 | 2022

Jugendkulturarbeit sei, dass verschiedene
Professionen zusammenarbeiteten, also
neben Pädagog*innen u. a. Künstler*innen
und Wissenschaftler*innen.
Das Ende des KiKS-Festivals bedeutet aber
nicht das Ende des Kinder-Kultur-Sommers:
Kinder- und jugendkulturelle Angebote gibt
es dauerhaft und an vielen Orten in München,
und so können Kinder und Jugendliche auch
den KiKS-Reisepass, den sie bei KiKS unterwegs oder auf dem KiKS-Festival bekommen
haben, weiter verwenden und bei Kinderkultureinrichtungen und -veranstaltungen
Stempel sammeln; wer fünf beisammen hat,
wird vom Kinder-Kultur-Sommer mit Kulturtickets beschenkt.
Alle Partner im Netzwerk KiKS unter
www.kjr-url.de/kiks
Grandioser Abschluss eines tollen KiKS-Festivals! Danke an alle Partner*innen,
Mitveranstalter*innen und das beste KiKS-Team!

Colin Djukic, Netzwerk KiKS –
Koordinationsstelle

Premiere auf dem DOK.fest München

Tanz im Museum
2018 rappten und tanzten die
Superstars Beyoncé und Jay-Z im
menschenleeren Pariser Louvre,
vor und zwischen weltberühmten
Kunstwerken wie der Mona Lisa,
der Nike von Samothrake und
der Venus von Milo

Bei „Tanz im Museum“ haben wir eine
Brücke zwischen bildender und darstellender Kunst geschaffen, verbunden
mit der Frage, inwiefern beide Bereiche
zusammenfließen können

| 03 | 2022

Foto: Celina Miehle

Der Video-Clip von Beyoncé und Jay-Z zum
Hit „Apes**t“ war Inspiration für das Projekt
„Tanz im Museum“: Münchner Kinder und
Jugendliche aus KJR-Freizeitstätten tanzten
in der Gemäldegalerie Alte Pinakothek.
Der Prozess von der Idee zum Projekt
gestaltete sich zunächst schwierig, denn
wie vielen anderen Veranstaltungen und
Projekten machte die Corona-Pandemie
auch „Tanz im Museum“ immer wieder einen
Strich durch die Rechnung. Bereits 2019 war
die Idee entstanden: das Projekt sollte mit

Es ist schon cool, vor einem echten
Filmteam zu stehen und gefilmt zu
werden. Und dann auch noch in einem
Museum. Es hat so viel Spaß gemacht!

Videodreh in der Alten Pinakothek
einem Musik-Workshop anlaufen, bei dem der
Song für das Musikvideo von Jugendlichen
geschrieben, aufgenommen und produziert
werden sollte. Termine für einen Museumsbesuch und Tanz-Workshops mit Simone Endres
vom Bayerischen Staatsballett und Aloun
Petnoi von Step2Diz waren bereits geplant,
um eine Choreographie zu entwerfen und
einzustudieren.

Doch erst Ende 2021 konnten die Workshops stattfinden. Begleitet wurde das Projekt von einem jungen Filmteam der HFF München unter der Regie von Felizitas Hoffmann,
tatkräftige Unterstützung bekamen sie von
zwei Jugendlichen aus dem Intermezzo.
Bereits an den Workshop-Tagen haben die
Kinder und Jugendlichen reichlich Material
für das Making-of-Video gesammelt.
Am Samstag, den 26. März 2022 war es
endlich so weit und der Drehtag in der Alten
Pinakothek konnte stattfinden!
Und am 6. Mai stellten alle Teilnehmenden,
Workshop-Leitungen und Organisator*innen
in einer sehr emotionalen Premierenfeier das
Making-of-Video und das Musik-Video im
Rahmen des diesjährigen DOK.fest München
im neuen Gasteig HP8 der Öffentlichkeit vor.
Das Ergebnis des Projekts wurde außerdem
Anfang Juni beim KiKS-Festival präsentiert.
Celina Miehle, Team Junge Kultur, KJR
13
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Abschied vom KJR nach 39 Jahren

Servus Franz!
Beim dritten Anlauf hat’s geklappt: Abschiedsfest mit Wegbegleiter*innen aus fast vier Jahrzehnten,
viel Lob und Dank, Film und Fotos, Gesangseinlagen – und einer großen Überraschung!
Die Wiedersehensfreude ist groß bei den
fast 100 Gästen, die am Freitag, den 3. Juni in
den Freizeittreff Freimann gekommen sind,
um den langjährigen KJR-Geschäftsführer
Franz Schnitzlbaumer in den Ruhestand zu
verabschieden. Gar nicht so einfach, alle
in den Saal zu lotsen, wo der Programmteil
beginnen soll.
KJR-Vorsitzende Judith Greil heißt alle
herzlich willkommen, einschließlich „Franz
– unseren Ehrengast“, und verkündet, dass
man diesen nun „endlich verabschieden“
könne. Die Formulierung ist zweideutig, das
zeigen die Lacher aus dem Publikum; gemeint
ist, dass es drei Anläufe gebraucht hat, bis
das Abschiedsfest in dieser Form stattfinden konnte. So ist Franz Schnitzlbaumer
nun – nach seinem Sabbatical – seit 1. Juni,
tatsächlich ganz offiziell nicht mehr beim
KJR angestellt.
Vor Judith Greil auf dem Tisch steht eine individuell gestaltete „Servus Franz“-Taschentuchbox, die sie dem Ehrengast überreicht
– „vorsorglich“, betont sie, denn „wir wissen
nicht, ob heute noch Freudentränen, Lachtränen oder vielleicht Abschiedsschmerztränen
fließen werden“. Franz Schnitzlbaumer wirkt
skeptisch, aber er weiß ja noch nicht, was
ihn alles erwartet … zum Beispiel die große
Überraschung, die Bürgermeisterin Verena

KJR-Vorsitzende Judith Greil konnte Franz Schnitzlbaumer „endlich verabschieden“
Dietl für ihn dabeihat. Als Vertreterin der
Stadt betritt sie nun die Bühne und erzählt
zunächst von Schnitzlbaumers Werdegang
beim KJR, der 1983 begann, als der junge
Diplom-Sozialpädagoge in der Kooperativen

Jugendberatung Neuperlach anfing. Ab 1986
leitete er die Einrichtung, die dann Kooperative Jugend-Kulturwerkstatt hieß, bis er
1989 Regionalleiter mit Verantwortung für
mehrere KJR-Einrichtungen im Münchner
Süden und Süd-Osten wurde. 1998 wurde er
zum stellvertretenden Geschäftsführer berufen und 1999 zum Geschäftsführer. Somit
setzte er sich sein gesamtes Berufsleben lang
für Kinder und Jugendliche in München ein.
Dietl lobt unter anderem sein „diplomatisches Geschick und Feingefühl“, und auch
aus Franz Schnitzlbaumers Privatleben weiß
sie zu berichten, zum Beispiel, dass kein
Mensch so grantig sein könne, wenn er Hunger hat, wie er. Und natürlich, dass er ein
begeisterter Outdoor-Sportler und Musik-Fan
mit z.T. ausgefallenem Geschmack ist.

Gelungene Überraschung

Überraschung: Bürgermeisterin Verena Dietl überreicht Franz die Medaille
„München leuchtet“
14

Die Rede scheint zu Ende, Franz Schnitzlbaumer ist schon aufgestanden, um der
Bürgermeisterin persönlich zu danken, doch
es geht anders weiter. Gut, dass er so vorausschauend sei, schmunzelt Verena Dietl, sie
habe ihn eben auf die Bühne bitten wollen.
Denn nun bekommt er eine besondere Auszeichnung verliehen: die Medaille „München
| 03 | 2022

„Völlig losgelöst von der Erde“
Franz wirklich passende Verabschiedung
gewesen, sondern jemand, der
vorbereitet haben. Es gibt so viele Bilder
immer mit beiden Beinen auf
von Franz im Klettergarten und bei erlebdem Boden stand. „Danke, dass
nispädagogischen Maßnahmen, dass wir
du im Gegensatz zum ‚Major
finden, das muss heute auch noch mal sein“,
Tom‘ nicht abgedriftet bist,
kündigt Judith Greil die Aktion an, bei der
sondern das KJR-Raumschiff
sich Franz nun seine Geschenke „verdienen“
sicher gesteuert hast!“
muss. Während dieser die Kletterausrüstung
Nun wäre normalerweise ein
anlegt, wird er von Gerhard Wagner, der die
guter Zeitpunkt für Geschenke,
Aktion moderiert, motiviert: „Hinten wartet
aber „die gibt es erst später“,
schon der Liegestuhl!“.
verkündet Judith Greil. Und
bevor Franz Schnitzlbaumer
Geschenke müssen
selbst eine Abschiedsrede hal„verdient“ werden
ten darf, kommen einige Weggefährt*innen in einem Film
Doch zunächst gilt es, angefeuert von den
zu Wort, mit Antworten darauf,
zahlreichen Zuschauenden, auf wackligen
was ihnen zu Franz einfällt. Das
Seilen verschiedene Stationen zu erreichen.
erste Treffen? Was kann man
In drei Hänge-Sesseln warten sein ehemaliger
von Franz lernen? Was bleibt
Stellvertreter Gerhard Mayer, der ehemalige
in Erinnerung? Und was wollen
KJR-Vorsitzende Christian Müller und Claudia
sie ihm mit auf den Weg geben.
Caspari, seine Nachfolgerin in der GeschäftsSichtlich bewegt übernimmt
führung. Jede*r mit einer persönlichen
Franz Schnitzlbaumer schließBotschaft und einem „typischen“ Geschenk,
lich das Mikrofon und teilt
so zum Beispiel ein Reise-Espressokocher.
seinen persönlichen Rückblick
Nachdem Franz den „Klettergarten“ brasowie herzliche Dankesworte
vourös gemeistert hat, kann er im Liegestuhl
mit dem Publikum.
entspannen, während der ganze Saal zum
Dann ist es Zeit für eine Pause
„Abschiedslied“ von Farin Urlaub für ihn singt.
und Stärkung am Büffet – bis
Die Taschentuchbox erweist sich als nütz„der Berg ruft“. Nun erschließt
lich. Da hatte Judith Greil recht, und auch
Ein letztes Mal hängt Franz in den Tchaka-Seilen,
sich die Bedeutung der Seile
damit, dass Franz Schnitzlbaumer „nur“ in
sicherheitshalber
und Hänge-Sessel im Saal. Wer
seiner Funktion als Geschäftsführer verabden KJR kennt – an diesem
schiedet wurde – denn „natürlich bleibst du
leuchtet“ in Bronze. Die Überraschung ist
Abend eigentlich alle – mag es schon geahnt
IMMER gern gesehen beim KJR!“
gelungen, Franz Schnitzlbaumer ist – O-Ton
haben. „Ich freue mich, dass Björn Röhrle
– „geplättet“.
vom Tchaka und Gerhard Wagner eine für
Ingrid Zorn, Öffentlichkeitsarbeit, KJR
Bei der anschließenden Laudatio nimmt
Judith Greil die Gäste zur Einstimmung mit
in die Zeit, in der Franz Schnitzlbaumer zum
KJR kam: die frühen 80er Jahre. Sie äußert
die Vermutung, dass Franz, der ja als großer
Musikliebhaber bekannt sei, sein Einstiegsjahr ganz gezielt ausgewählt habe, denn
musikalisch sei 1983 einiges los gewesen.
Beispielsweise wurden die heute weltbekannte Bands Red Hot Chilli Peppers und Modern
Talking in diesem Jahr gegründet.
„Es scheint also ein gutes Jahr gewesen zu
sein, um richtig durchzustarten“, schlussfolgert Greil. Und auch für Franz‘ jahrzehntelangen Erfolg seien – wie bei großen Bands – zwei
Dinge wichtig gewesen: Weiterentwicklung
und Durchhaltevermögen. Den Satz „Des
hamma imma scho so gmacht“ habe man von
ihm – außer als Negativ-Beispiel – nie gehört.
Und mit fast 40 Dienstjahren sei das Durchhaltevermögen „definitiv nachgewiesen“.
Und anders als in dem Hit von Peter Schilling, der am 1.2.1983, als der junge Franz
seine neue Wirkungsstätte in der Quiddestraße betrat, auf Platz 1 in den deutschen Single-Charts stand, sei er glücklicherweise nie
Beim „Abschiedslied“ von Farin Urlaub singen die Gäste mit
| 03 | 2022
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Lang ist‘s her – läuft bei mir!

„Das ist aus mir geworden“

Ramona (41) besuchte 1986
das erste Mal das Spielhaus
Sophienstraße
1986, da war ich 6 Jahre alt, entdeckte
ich für mich das Spielhaus Sophienstraße
im Alten Botanischen Garten. Ich habe das

Spielhaus solange besucht, bis ich nicht mehr
durfte  Das Spielhaus darf man nur bis zu
einem Alter von 12 Jahren besuchen, d.h. ab
13 Jahren hätte man ins Freizeitheim in der
Luisenstraße wechseln müssen. Dort gefiel
es mir aber nicht.
Ich habe im Spielhaus alles gemacht, was
man dort machen konnte. Gerne habe ich
Carrom (ein Brettspiel) gespielt. Wir haben
aber auch gemeinsam gekocht, waren viel
im Toberaum, haben draußen im Garten
gespielt. Und bei den Paddelausflügen mit
Hermann oder den mehrtägigen Zeltlagern
in den Ferien war ich auch dabei.
Jutta und Hermann waren meine Ansprechpersonen, zu ihnen konnte man immer
kommen.
Ich erinnere mich auch heute noch an die
spürbare Freundlichkeit der Pädagogen und
Pädagoginnen. Sie waren immer für uns da.
Heute bin ich Mutter von zwei Kindern (9
und 14 Jahre alt) und arbeite als Chemielaborantin.

Tilia (30) kam 2004 das erste
Mal ins Intermezzo.
Ich bin 2004 ins Intermezzo gekommen und
war Teil der allerersten regulären OGS-Gruppe, die damals noch „Projekt Mittagstisch“
hieß! Das ist schon etwas Besonderes, wenn
man sozusagen zur Gründungstruppe gehört,
wo das Projekt bald 20 Jahre alt wird.
Dann war ich zwei Jahre auch im Offenen
Café dabei sowie bei einigen Medienprojekten, die mich sehr interessierten. Das
damals entstandene Mädchenzimmer habe
ich noch mit eingerichtet, auch so eine Pionierleistung! In der Schule konnte ich vom
ebenfalls neuen JADE-Projekt des Intermezzo
profitieren, wenn es um Fragen der Berufswahl ging. Ich war dann auch bei Claudia in
der Mädchen-Gruppe aktiv. Im Raum unserer
Streitschlichter*innen in der Schule befindet
16

sich heute die Intermezzo-Schulsozialarbeit.
Außerhalb der Hausaufgabenzeit haben
wir gekocht, Ausflüge gemacht und natürlich mit den Mädchen auch im Intermezzo
übernachtet. Ich erinnere mich neben den
Billardregeln an Regeln für den Umgang mit
den Computern, aber das war nicht zu vergleichen mit dem heutigen Gebrauch, auch
wegen der Daten im Netz.

In meiner Spielhauszeit habe ich mich mit
einem Jungen angefreundet. Wir haben uns
dort kennengelernt und nie aus den Augen
verloren. Inzwischen sind auch unsere Familien befreundet.

Ich habe nach dem Quali das Berufsgrundbildungsjahr/Holz gemacht, hatte ein Praktikum in der
Wichtelakademie und in einem privaten Kindergarten und bin dann
im Abenteuerhort Gern im Kreisjugendring-München Stadt als
Kinderpflegerin gelandet.
Und die Einrichtungsleitung dort war dann
doch tatsächlich Claudia, meine frühere Pädagogin aus der Intermezzo-Mädchengruppe.
Mit dem Hort bin ich dann
mit „meinen“ Kindern über
die Teilnahme an „kids on stage“ wieder im
Intermezzo gelandet, das die Veranstaltung
ausrichtet. So schließt sich der Kreis.
Nach Jahren der Praxis habe ich nun die
Ausbildung zur Erzieherin abgeschlossen
und mein Praktikum, nun ja, im Intermezzo
gemacht. Vom einstigen OGS-Kind zu „Part
of the Team“!

| 03 | 2022
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Lang ist‘s her – läuft bei mir!

Täglich besuchen viele Kinder und Jugendliche die KJR-Einrichtungen. Was ist eigentlich im Laufe der vielen
Jahre aus ihnen geworden? Welche Wirkung hatte der Kontakt mit den Pädagoginnen und Pädagogen in den
Einrichtungen, die Teilnahme an einer Ferienfahrt oder einem Bildungsangebot? In dieser Serie berichten
ehemalige Besucherinnen und Besucher über ihre Erlebnisse und wie sie auf dem Weg zum selbstbestimmten
Leben gut begleitet und individuell unterstützt wurden.

Mario (47) besuchte mit
16 Jahren das erste Mal den
KJT Au.
Das erste Mal war ich so 1991/92 im
Kinder- und Jugendtreff (KJT) Au (heute
Jugendtreff Au). Da war ich 16 Jahre alt.
So oft ich konnte, bin ich hingegangen,
insgesamt 5 Jahre lang.
Genutzt habe ich quer durch die Bank alles,
was angeboten wurde. Vor allem Fußball,
Kicker, Tischtennis und Karten spielen.

Emine (45) besuchte mit
4 Jahren das erste Mal das
SBZ Sendling

Ich bin die Emine und wohne seit ich
denken kann in Sendling, ganz in der Nähe
vom SBZ Sendling.
Ich würde sagen, dass ich 1979 das erste
Mal im Freizi war. Zuerst waren meine Geschwister (2 Schwestern und 1 Bruder) und
ich im Kinderbereich. Damals war der Uli
unser Erzieher dort. Der Toberaum, wo Uli mit
| 03 | 2022

Für mich waren alle Pädagogen und Pädagogen im KJT Ansprechpersonen und alle
waren wichtig.
Natürlich gab es Momente, in denen man
auch hier und da über Persönliches gesprochen hat, einen guten Ratschlag oder
einen Tipp hat man dann natürlich gerne
angenommen.
Woran ich immer noch denke, ist der Umgang miteinander, die wertschätzende Art
der Unterhaltung dort.
Heutzutage bin ich als Kaufmann beruflich unterwegs, treibe Sport und habe noch
viele Kontakte von damals aus dem KJT.
Man begegnet sich zufällig auf der Straße
oder woanders, es bestehen aber auch noch
gezielt Kontakte oder Freundschaften aus der
damaligen Zeit, auch zu den Pädagogen von
früher. Ich bin zufrieden mit allem.

uns immer gespielt hat, war das Highlight!
Die ganzen Gesellschaftsspiele, Bastelarbeiten, Ausflüge uvm. Am liebsten wäre ich
dort Tag und Nacht geblieben!
Nach ein paar Jahren, als wir leider zu „alt“
für den Kinderbereich waren, mussten wir zu
den „Großen“ in den Jugend-Bereich. Ich war
sehr traurig, gehen zu müssen. Nach ein paar
Tagen war auch der Bereich super. Wir hatten
die Disco, den Billard-Raum, den Toberaum,
eine große Halle, wo man alle möglichen
Ballspiele spielen konnte und eine Küche,
wo wir immer wieder gekocht oder gebacken
haben. Im Jugendbereich kann ich mich ganz
gut an die Erzieher Wolfi, Sylvia, Mehmet
und Rizk erinnern. Es war nicht nur eine
Einrichtung, wo man die Freizeit verbringen,
sondern auch seine Sorgen und Probleme zum
Ausdruck bringen konnte. Man hatte immer
jemanden, der zugehört und geholfen hat.
Wir trafen dort unsere Freunde, ohne uns
vorher verabreden zu müssen.
Irgendwann mussten wir natürlich das
Freizi komplett verlassen, weil wir dann
auch für den Jugendbereich zu „alt“ waren.
Nach Möglichkeit besuche ich jetzt noch
das Freizeitheim. Bei Veranstaltungen wie
Sommerfest oder Flohmarkt bin ich auch meistens da! Hin und wieder treffen wir uns mit

einigen Erziehern und ehemaligen Besuchern
außerhalb des Freizi und verbringen lustige
Stunden miteinander!
Ich bin seit 16 Jahren verheiratet und
Mutter von zwei Söhnen im Alter von 5 und
12 Jahren. Ich habe bei meiner Arbeitsstelle
im September 1991 als Azubi angefangen und
nach Abschluss meiner Berufsausbildung als
Bürokauffrau als Personalsachbearbeiterin
dort weitergearbeitet. Somit bin ich meinem
Job und dem Freizi bis heute treu geblieben.
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Zwei Beispiele kultureller Bildung im soundcafe

Neue Impulse
Jugendkulturelle Angebote haben im soundcafé eine lange Tradition. Neue Impulse gab es jetzt für
die Open Gallery mit einem „Acrylic-Pouring“-Workshop, der viel Farbe in die Galerie brachte. Auch
das Bandcoaching, das in der KJR-Einrichtung mit viel Erfahrung und Herzblut betrieben wird, konnte
mit dem Projekt Klasse.im.puls neue Wege beschreiten und jungen Musiker*innen ein Forum bieten
Klasse.im.puls
Zum ersten Mal fand im soundcafe Schwabing das Projekt „Klasse.im.puls“ statt –
ein 2009 gegründetes musikpädagogisches
Projekt, betreut und begleitet von der FAU
Erlangen-Nürnberg in Zusammenarbeit mit
Schulen.
Musik-Klassen gründen sich und bieten
Kids und Jugendlichen eine musikalische
Förderung auch in weiterführenden Schulen.
Es gibt Chor-Klassen, Percussion-Klassen,
Ukulele-Klassen und viele weitere. Georg
Bruchner, Projektmanager des Klasse.im.
puls, spielte selbst schon mit seiner Band im
soundcafe. Er kam auf uns zu und so wurde
schnell an der Idee des Bandcoachings für
Jugendliche gefeilt.

Fotos: soundcafe

Der große Auftritt aller Teilnehmenden unter tosendem Applaus der Gäste

Gitarre, Bass, Schlagzeug, Gesang und
Klavier sind vertreten – alles, was eine
Band braucht
Insgesamt 13 Schüler*innen zwischen 13
und 16 Jahren aus verschiedenen Schulen in
München und Umkreis konnten an drei Tagen
jeweils sechs Stunden lang Band-Erfahrungen
sammeln, durch Percussion-Workshops an
ihrer Rhythmik üben und aktiv musikalische
Prozesse mitgestalten.
Wer das soundcafe kennt, weiß: Band-Erfahrung gibt’s hier genug. Andy Seidel (päd.
18

Mitarbeiter) und Boris von Johnson standen
als erfahrene Musiker und Lehrer mit Rat
und Tat zur Seite. Ebenfalls wurden die ausgebauten Bandproberäume des soundcafe
aktiv genutzt und wem ein solcher Raum
doch mal zu viel wurde, der konnte sich
einfach eine Trommel packen und sich ein
ruhiges Plätzchen suchen – auch hier stand
das pädagogische Team motivierend zur Seite.
Drei Tage lang war das soundcafe zwischen
10 und 16 Uhr von Live-Musik erfüllt und das
ist gut so. Denn den Anspruch, kulturelle
Bildung in verschiedensten Bereichen zu
fördern, haben wir, und die Teilnehmenden
zeigen uns immer wieder, wie wertvoll das
sein kann.
Innerhalb kürzester Zeit standen zwei
Bands und mehrere gemeinsame und einzelne
Parts für ein kleines Konzert auf den Beinen.
Zusammen mit jungen Tänzerinnen der
Schauburg konnte in der Konzerthalle des
Jugendzentrums vor Familie, Freundinnen
und Freunden und weiteren Jugendlichen ein
erfolgreicher Auftritt veranstaltet werden.
Am Ende fanden sich fast alle Musiker*innen
auf der Bühne, um dem ganzen einen „jamigen“ Abschluss zu geben. Wir hoffen, dass
die kommenden Jahre ähnlich erfolgreich
verlaufen.
Nina Auchter, soundcafe, KJR

Die Open Gallery im soundcafe
Manch einer lebt im stillen Kämmerlein
seine Leidenschaft für die Kunst aus und
erschafft Werke, die viele begeistern und
inspirieren könnten – wenn sie nicht das
Schicksal ereilt, in einer dunklen Ecke zu
verstauben. Ausstellungsräume zu finden, ist
nicht leicht in München, und oft kosten sie
viel. Das soundcafe Schwabing bietet mit sei-

Werke von Schüler*innen der freien
Kunstwerkstatt München in der Open
Gallery
| 03 | 2022

Acrylic Pouring im Prozess, die Farben aus dem Becher werden durch langsames Anheben
auf dem Bilduntergrund verteilt, es entsteht ein einzigartiges Muster
ner „Open Gallery“ jedoch eine interessante
Möglichkeit für Nachwuchskünstler*innen
bis 27 Jahre, ihre Werke sichtbar zu machen.

Hier braucht keine Miete bezahlt zu werden,
und die jungen Künstler*innen erhalten jede
Menge Unterstützung bei der Planung der

Ausstellung, bei der Organisation ihrer Vernissage sowie bei der Öffentlichkeitsarbeit.
Eingeweiht wurde die Open Gallery mit den
farbenfrohen Ergebnissen eines „Acrylic Pouring“-Workshops, der Anfang des Jahres im
soundcafe stattfand. Anschließend führten
im Mai und Juni dreizehn Schüler der Freien
Kunstwerkstatt München ihre erste Ausstellung mit beeindruckenden, großformatigen
Gemälden zum Thema „Kontraste“ durch.
Im Juli lautet das Motto „Utopie – eine
Welt, wie sie mir gefällt“ und es werden die
Ergebnisse eines inklusiven Kreativ-Workshops gezeigt, der mit dem Projekt „Kunstbegegnungen“ des Gemeinsam Leben Lernen
e.V. in den Pfingstferien stattgefunden hat.
Wer Lust hat, eine der nächsten Ausstellungen mit seinen gesammelten Werken zu
gestalten, melde sich unter soundcafe@
kjr-m.de!
Josephin Welzel, soundcafe, KJR

Netzwerk Junge Mobilität gegen Angebotskürzungen bei der MVG

Der ÖPNV darf etwas kosten!
Angesichts der Ankündigung der MVG, die Leistungen im öffentlichen Nahverkehr zu kürzen,
ist das Netzwerk Junge Mobilität, dem auch der KJR angehört, alarmiert.
Eigenständige Mobilität ist für junge Menschen ein zentraler Baustein, um essentielle
Entwicklungsaufgaben wie Selbstpositionierung, Qualifizierung und Verselbständigung
zu bewerkstelligen. Neben der Fahrt in die
Schule, zum Ausbildungsbetrieb, in die Berufsschule oder die Universität verbringen
junge Menschen einen großen Teil ihrer Freizeit außerhalb ihres Zuhauses und müssen
diese Orte gut erreichen können. Dabei sind
sie täglich auf den öffentlichen Nahverkehr
angewiesen, da sie entweder noch nicht volljährig sind oder aus Kosten- und/oder Überzeugungsgründen kein eigenes Auto haben.
Der Klimawandel nimmt keine Rücksicht
auf Einnahmeeinbußen wegen der Pandemie
oder auf Auswirkungen der Inflation. Daher
ist ein konsequenter Ausbau, wie auch in den
Koalitionsvereinbarungen der Rathaus-Koalition festgehalten, nötig. Angebotskürzungen
sind völlig kontraproduktiv. Nur mit einem
attraktiven Nahverkehr steigen mehr Menschen auf den ÖPNV um.
Gerade jetzt, wo viele Schutzmaßnahmen
der Pandemie gefallen sind und vieles wieder
| 03 | 2022

möglich ist, sind die Menschen wieder mehr
unterwegs. Es ist also damit zu rechnen,
dass die Fahrgastzahlen schrittweise steigen
werden. Wo aber das Angebot schon gekürzt
wurde, können natürlich auch keine Fahrgäste wieder einsteigen.
Dies gilt aus Sicht des Netzwerks Junge
Mobilität insbesondere für den ÖPNV in den
Abend- und Nachtstunden. Erst seit kurzem
haben Clubs und Konzerthallen wieder geöffnet. Für viele junge Menschen, die während
der Pandemie volljährig wurden, ist dies die
erste Gelegenheit, das Nachleben zu entdecken und abends länger auszubleiben. Für die
Hin- und Rückfahrt möchten sie sicher und
zuverlässig den ÖPNV nutzen.
Oberbürgermeister Dieter Reiter sprach
sich auf der 50-Jahr-Feier der S-Bahn zwar
generell gegen Leistungskürzungen im ÖPNV
aus, sagte aber gleichzeitig auch, dass ein
Bus, der spätabends leer fährt und deshalb
eingestellt wird, in seinen Augen keine
Leistungskürzung, sondern wirtschaftliches
Handeln sei.

Für jene Menschen, die bereits zwei Jahre
ihrer Jugend hauptsächlich zuhause verbracht haben und jetzt vieles nachholen
wollen, ist dieses wirtschaftliche Handeln
eine weitere Einschränkung in einer so
zentralen Lebens- und Entwicklungsphase.
Dies möchte das Netzwerk Junge Mobilität
unbedingt verhindern!
„Unter der Mobilitätswende, die sich die
Stadt München vorgenommen hat, verstehen
wir den Ausbau des ÖPNV statt Angebotskürzungen. Wir fordern die Landeshauptstadt
München deshalb auf, das Nahverkehrsangebot in der Landeshauptstadt voll aufrechtzuerhalten und zu akzeptieren, dass der ÖPNV
eine zentrale Aufgabe der Kommune ist, die
auch etwas kosten darf!“, so KJR-Vorstandsmitglied Katharina Mayer.
Mehr über das „Netzwerk junge Mobilität
der Jugendverbände und Jugendorganisationen im Ballungsraum München”
www.kjr-m.de/themen/mobilitaet/netzwerk-junge-mobilitaet
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Zwei Beispiele kultureller Bildung im soundcafe

Nachrufe
Horst Brüsch

Foto: Thomas Witzgall

Marcus Buschmüller

Unerschöpflich waren sein Wissen, sein
Einsatz und auch seine ansteckende Energie,
wenn es um rechtsextreme Umtriebe und Neonazis ging, um Hintergründe, um Strategien,
um rechte Netzwerke. Sie aufzuspüren, zu
entlarven, alles sorgfältig zu dokumentieren
und darüber aufzuklären, hatte sich Marcus
zur Lebensaufgabe gemacht. Und immer
wieder ermutigte er, sich anzuschließen und
gegen Nazis aktiv zu werden. Er hat wahrhaft

Stefan Obermeier
Niemand besseren
als Stefan Obermeier
hätten sich die Jugendringe in und
um München als juristischen Beistand
wünschen können:
Durch sein früheres
Engagement als Jugendleiter, später
dann als Vorstand im Jugendring Fürstenfeldbruck, war er mit seiner langjährigen
Erfahrung und seinem Wissen um die besonderen Strukturen der Jugendverbandsarbeit
ein sprichwörtlich „vielgefragter“ Mann.
Wann immer wir nicht weiter wussten,
rechtliche Auskünfte brauchten oder ein
Jugendverband eine juristische Einschätzung
benötigte, war unser erster Impuls: „Fragen
wir Herrn Obermeier!“ – wohl wissend, dass
er uns bereitwillig weiterhelfen würde.
Tausende Jugendleiter*innen in und um
München müssen es gewesen sein, die über
die Jahre einen seiner unzähligen Vorträge
über „Aufsichtspflicht“ besuchten und über
die Rechte und Pflichten von Gruppen20

Am 30. Mai ist der ehemalige KJR-Vorsitzende Horst Brüsch im Alter von 88 Jahren
verstorben. Der Diakon Horst Brüsch von der
Evangelischen Jugend München war von 1975
bis 1985 im Vorstand und stand von 1981 bis
1985 an der Spitze des KJR. Er galt als großer
Kommunikator im KJR.
Brüsch war 1948 als Flüchtling nach München gekommen, absolvierte hier seine Zimmermannslehre und sattelte – nach vielen
positiven Erfahrungen in der evangelischen
Gemeindejugend – noch mal um. Er schloss

sich der Rummelsberger Brüderschaft an
und ließ sich zum Sozialarbeiter ausbilden.
Seine große Stärke war, zu kommunizieren,
den Jugendlichen zuzuhören und ihre Anliegen ernst zu nehmen. Er wollte, dass junge
Menschen gehört werden, mitdiskutieren
dürfen und in der Stadtpolitik eine Rolle
spielen. Einer seiner Schwerpunkte war in der
Offenen Kinder- und Jugendarbeit das Thema
Autonomie und Selbstverwaltung.
Wir trauern mit seiner Familie.

Gesicht gezeigt, dieses Gesicht bleibt mit dem
Kampf gegen Rechts in München und über
München hinaus verbunden.
1989 gründete er mit einigen anderen
a.i.d.a., die Antifaschistische InformationsDokumentations- und Archivstelle München.
Ein Stachel für Rechtsextreme und Neonazis,
eine gefährliche Arbeit, die höchsten Respekt
und Unterstützung verdient. Stattdessen
verstiegen sich Staatsregierung und Verfassungsschutz vor gut zehn Jahren dazu,
a.i.d.a. als linksextrem unterwandert und
seinen Vorsitzenden Marcus Buschmüller als
Verfassungsfeind zu diffamieren. Die allgemeine Empörung und Solidarität für Marcus
und a.i.d.a. war enorm. Vor Gericht verlor der
Freistaat schließlich, die Absurdität wurde
aus dem Verfassungsschutzbericht entfernt.
Heute ist das a.i.d.a.-Archiv bundesweit
die zivilgesellschaftliche Anlaufstelle für
Information, Aufklärung und Beratung,

gewürdigt mit vielen Preisen, unverzichtbare Quelle für alle, die sich gegen Rechts
engagieren wollen.
Auch im KJR griffen wir ungezählte Male
zum Telefon, um uns Marcus´ Expertise
einzuholen.
Unvergessen auch die vielen Begegnungen
mit ihm und die Zusammenarbeit, ob am Rand
von Demos, bei Vorträgen, bei dem einen oder
anderen gemütlichen Bierchen oder auch bei
seiner wachsamen, solidarischen Begleitung
von sommer.dok.

leiter*innen aufgeklärt wurden. Stefan
Obermeier hat es dabei immer geschafft,
keine Ängste zu schüren, sondern die Ehrenamtlichen darin zu bestärken, dass man
mit einer Portion Verstand im Gepäck auch
leicht viel richtig machen kann. Er wird uns
als „Anwalt der Jugendverbandsarbeit“ mit
seiner fachlichen Kompetenz sehr fehlen und
wir werden ihn als hilfsbereiten und klugen
Gesprächspartner nie vergessen.

lagen im Strafrecht und – für junge Münchnerinnen und Münchner sehr wichtig – in mietrechtlichen Angelegenheiten. Zusammen mit
dem Team des JIZ und einer Kollegin aus dem
Anwaltsteam hat er zudem ein Angebot im
Bereich der Strafrechtsberatung entwickelt.
Wir schätzten seine Freundschaft, seine
Kompetenz und seine Zuverlässigkeit, aber
auch seine Vorliebe für mediterrane Speisen
und guten Rotwein – die haben wir durchaus
geteilt. Stefan war eine Sportskanone und hat
auch den Autor dieser Zeilen erfolgreich mit
dem Laufvirus infiziert. Zumindest so lange,
bis mein Meniskus aufgab, aber das kann ich
Stefan nur schwer anlasten.
Stefan war lange krank, wie schwer, ist
uns erst in den letzten Wochen vor seinem
Tod aufgegangen. Als wir im JIZ seinen Abschiedsanruf erhielten, waren wir schockiert
und dachten doch nicht, dass es am Schluss
so schnell gehen würde.
Wir werden unseren Freund Stefan nie
vergessen. Sein Platz im Team ist nun leer,
aber in seinem Andenken werden wir unsere
juristischen Angebote weiterführen.

Conny Haberstumpf für das Team Jugendverbandsarbeit im KJR und die Münchner
Jugendverbände und Jugendleiter*innen

Wenn es so etwas wie ein Urgestein der
kostenlosen Rechtsberatung im Jugendinformationszentrum München (JIZ) gab, dann
war dies unser Freund und Kollege Stefan
Obermeier. Seit 20 Jahren ist er ehrenamtlich
im Anwaltsteam des JIZ tätig gewesen, hat
unzählige Jugendliche und junge Erwachsene in rechtlichen Fragen beraten und ihnen
Wege aus ihren teils bedrückenden Notlagen
gewiesen. Stefan hatte eine gewinnende und
respektvolle Art, mit den jungen Menschen
umzugehen. Seine besonderen Kompetenzen

Am 19. Mai ist Marcus Buschmüller nach
schwerer Krankheit mit 58 Jahren gestorben.
Wir haben nicht nur einen aufrechten Antifaschisten verloren, sondern einen Freund. Wir
denken an ihn und an seine Lebensgefährtin
Martina und trauern mit ihr.
Marcus´ Arbeit, seine Wachsamkeit und
seine Werte tragen wir weiter.

Michael Graber,
Jugendinformationszentrum – JIZ, KJR
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10. Sommer.dok auf dem Königsplatz

Frieden – in Europa und überall!
Sommer.dok setzt sich heuer –
am 19. und 20. Juli, jeweils ab
16 Uhr – mit unterschiedlichen
Themen und Fragen zu „Frieden“
auseinander

Krieg und Frieden sind derzeit die bestimmenden Themen – auch bei Sommer.dok

An beiden Tagen ist außerdem eine Wanderausstellung der Friedrich-Ebert-Stiftung
zu sehen: Bei „Menschen in Bewegung” geht
es um verschiedene Formen und Ursachen
globaler Migration.

Und es gibt den ganzen Tag Kunst, Musik,
Mitmachaktionen und Liegestühle.
Sommer.dok ist … ein Open Air für Kultur &
Geschichte … ein Festival für Politik & Kunst
… eine Plattform für junge Menschen … ein

Foto: Julian Schulz

Geplant sind Installationen auf dem Platz,
z.B. eine Reise durch West- und Osteuropa
kreative Spray-Aktionen und Gesprächen
mit Zeitzeug*innen zu den Auswirkungen
und Nachwirkungen von Krieg am Beispiel
des Balkankonflikts. Workshops gibt es zu
den Themen „How To Friedenspädagogik”,
„Demokratie und Frieden“, „Krisen- und
Traumabewältigung“ und „Mehrfachdiskriminierung von Geflüchteten“.

Raum für Begegnung und Diskussion … ein
Lab für kreative Ideen…
Sommer.dok ist kostenlos und offen für
alle. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Nähere Infos gibt es auf www.sommerdok.de

Midissage in der Galerie 90

„Lang ist’s her …“
und „75 Jahre KJR“
Manchmal muss man in die Kiste der schnöden
Floskeln greifen, weil es einfach passt: „Aller guten
Dinge sind drei!“
Bereits zweimal hatten wir die Midissage
in der Galerie 90 geplant und mussten beide
Termine davonziehen lassen. Aber jetzt ist
es so weit, das Frühlingsfest fand statt, die
Wiesn wird stattfinden und, da ist sie wieder, die 3: Unsere Midissage findet ebenfalls
statt. Am 28. Juli öffnet die Galerie 90 ihre
Pforten, damit die beiden Ausstellungen
im 1. und 4. OG endlich der Öffentlichkeit
vorgestellt werden.
Um 16.30 Uhr wird die Ausstellung im
1. OG „Lang ist’s her – läuft bei mir. Vol.
2“ eröffnet. Ehemalige Besucherinnen und
Besucher berichten über ihre Erlebnisse in
| 03 | 2022
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EINLADUNG MIDISSAGE GALERIE 90
KJR-Einrichtungen und
wie sie auf dem Weg
zum selbstbestimmten
Leben begleitet und unterstützt wurden.
Um 18 Uhr öffnet die
Ausstellung im 4. OG
zum Thema „75 Jahre
KJR“. Das Jubiläum war
2020, konnte aber aus bekannten Gründen
Für beide Ausstellungen ist eine Anmelnicht gefeiert werden. Die Ausstellung verdung bis 21.07.2022 unbedingt erforderlich
eint Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft,
bei f.gnadl@kjr-m.de oder 514106-12. Die
Meilensteine, Themenfelder und Erzählungen
aktuellen Zugangsbestimmungen findet man
von Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern.
zeitnah unter www.kjr-m.de/75.

75 JAHRE KJR
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Jugendübernachtungscamp

THE TENT wieder geöffnet!
Nach zwei Jahren Zwangspause
kann das Jugendübernachtungscamp THE TENT im Kapuzinerhölzl diesen Sommer wieder
junge Reisende aus aller Welt
begrüßen

„Dass wir wieder öffnen können, ist ein
schönes Geburtstagsgeschenk. THE TENT
wird nämlich dieses Jahr 50!“, freut sich
Camp-Leiterin Edit Nemeth.
Seit 1. Juni finden hier täglich etwa 500
Gäste einen Schlafplatz – und das schon ab
9,50 Euro pro Nacht!
Die Saison dauert bis zum 4. Oktober,
so dass auch Studierende, die in den Sommerwochen meist arbeiten müssen, noch
am Ende ihrer Semesterferien THE TENT als
preisgünstigen Schlafplatz nutzen können.
Außer dem Campingplatz und den Schlaf-

Die weltweit bekannteste KJR-Einrichtung: Das Jugendübernachtungscamp THE TENT
plätzen in zwei großen Zelten gibt es im
Kapuzinerhölzl preiswerte Mahlzeiten in
der Cafeteria, einen festen Sanitärbau,
eine Gästeküche, Waschmaschinen, Fahrradverleih, Internetzugang und weitere
Freizeitangebote.
Und rund um die Uhr stehen kompetente

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Rat
und Tat zur Seite.
Weitere Informationen www.the-tent.com.
Reservierungen sind über das Internet
möglich.
Am besten erreicht man THE TENT mit der
Tram 17 bis Botanischer Garten.

AzubiWerk in München gegründet

Bezahlbarer wohnen,
gerne auch selbstbestimmt
Für Auszubildende ist es in München oft schwierig, ein günstiges Zimmer oder eine Wohnung zu finden.
Der KJR München-Stadt hat gemeinsam mit der DGB-Jugend und der Landeshauptstadt ein Projekt auf
den Weg gebracht, um das zu ändern

Das ersten 221 von insgesamt 1000 geplanten Azubi-Wohnheimplätzen in München
entstehen am Hanns-Seidel-Platz
22

Das Studentenwerk bietet günstigen
Wohnraum und Beratungsleistungen für
Bayerns Studierende an, doch etwas Vergleichbares für Auszubildende gab es bisher
nicht. In einer gemeinsamen Kraftanstrengung haben die Münchner Stadtpolitik,
Verwaltung und Vertreter*innen der Jugendarbeit innerhalb von nur einem knappen
Jahr das AzubiWerk München auf den Weg
gebracht. Die Auszubildenden sollen nicht
nur günstig wohnen, sondern das AzubiWerk
auch aktiv mitgestalten können.
Sie sollen in den Wohnheimen ein finanzielles Budget für gemeinsame Projekte und Aktivitäten bekommen und ihnen
soll Verantwortung und Selbstbestimmung
übertragen werden. Coaching und Empo| 03 | 2022

werment sind nötig sowie Angebote der Jugendarbeit, um gemeinschaftliches Wohnen
durch Strukturen der Selbstverwaltung wie
Hausversammlungen und Arbeitsgruppen
sowie Mitbestimmung in den übergeordneten
Gremien des AzubiWerks zu etablieren.
Künftige Bewohner*innen können dann beispielsweise über die Nutzungsmöglichkeiten
der Gemeinschaftsräume, Freiflächen und
die gemeinschaftliche Dachterrasse bestimmen sowie über ihre Vorstandsvertretungen
Bauvorhaben des AzubiWerks mitplanen.
Bei der Pressekonferenz zur Vorstellung des
AzubiWerks betonte KJR-Vorsitzende Judith
Greil, die Bedeutung der Mitbestimmung.
„Junges Wohnen ist mehr als Zimmer, Küche, Bad. Junge Menschen wollen Gemein-

schaft erleben, ihren Wohnraum gestalten
und Verantwortung dafür übernehmen. So
werden die Wohnprojekte des Azubiwerkes
nicht anonyme Wohnsilos, sondern echte
Lebensräume.“
Das erste Wohnheim mit insgesamt 221
Wohneinheiten entsteht aktuell am HannsSeidel-Platz in Kooperation mit der städtischen Wohnbaugesellschaft Gewofag. Der
Bezug ist für Anfang 2023 geplant. Bis 2026
sollen in München 1000 Wohnheimplätze für
Azubis geschaffen werden. Das AzubiWerk
richtet sich dabei an alle Auszubildenden
der klassischen dualen Berufsausbildung, der
Berufsfachschulen, der Techniker-, Fach- und
Meisterschulen und der Fachakademien. Voraussetzung für eine Bewerbung ist, dass der

Lehrbetrieb in München liegt und die Azubis
mindestens 18 Jahre alt sind. Neben einer
Möglichkeit der Direktbewerbung werden am
Hanns-Seidel-Platz außerdem Belegrechte
an die Landeshauptstadt sowie Münchner
Unternehmen vergeben. Diese kommen für
einen Teil der Miete für ihre Azubis auf, so
dass diese für ein Appartement maximal 350
Euro warm bezahlen müssen.
Etwas Vergleichbares gibt es übrigens nur
einmal in Deutschland, nämlich das Azubiwerk Hamburg – allerdings gibt es dort
keine Selbstverwaltungs- und Mitbestimmungsstrukturen.
Christopher Jones, Referent für junges
Wohnen, KJR

Mini-München 2022

Kleine Stadt ganz groß
In der Spielstadt Mini-München können Kinder und Jugendliche von 7 bis 15 Jahren arbeiten,
studieren, Geld verdienen, konsumieren, bauen, Freunde treffen, Politik machen und vieles mehr

In andere Rollen schlüpfen bei
Mini-München
Die nächste Spielstadt Mini-München
findet von 1. bis 19. August, Mo. bis Fr. von
10 bis 17 Uhr (auch am 15. August) auf dem
Showpalast-Gelände (Hans-Jensen-Weg 3, U6
Fröttmaning) statt.
| 03 | 2022

Im Laden 13 im Rathaus ist seit März das
Stadtplanungsbüro Mini-München untergebracht. Immer mittwochs und samstags
arbeiten Kinder und Jugendliche dort an
ihren Planungen für die nächste Spielstadt.
Alle, die Lust auf Mini-München haben,
sind herzlich eingeladen, vorbeizuschauen
oder mitzuarbeiten! Weitere Infos unter
www.mini-muenchen.info
Auch der KJR wird sich 2022 wieder an
der Spielstadt beteiligen. Sowohl die Kinder
als auch die Pädagog*innen stehen in den
Startlöchern und können es kaum erwarten.
In der Mini-München-SPASSFABRIK – ein
Zusammenschluss verschiedener KJR-Einrichtungen sowie Projekt- und Fachstellen
koordiniert von der Fachstelle Kinder – gibt
es ein vielfältiges Programm:
Drei Wochen lang eine Spielemanufaktur,
in der Kinder eigene Spiele erfinden und
herstellen können (mit Kindertreff Bogenhausen, Mädchen- und Jungentreff Muspilli
und Spielhaus Sophienstraße)
Das MAKE.it-Labor ist u.a. mit Elektro-LED-Werkstatt, Spiel-Arcaden und UniKursen in den ersten beiden Wochen am
Start – unter Leitung von Fachstelle MuT, Cafe
Netzwerk, Laimer, Intermezzo und 103er. Die
Emaille-Werkstatt vom Dülfer ist in der ersten
Woche dabei.
Die ersten beiden Wochen kommt mit der

LOK Freimann eine Disco-Station mit Partyspielen, DJ- und Moderationsworkshops.
In der zweiten und dritten Woche überprüft
die Projektstelle „Auf Herz und Rampen
prüfen“ die Spielstadt und bietet Unikurse
in Brailleschrift an.
In der zweiten Woche übernimmt der
KJR zusätzlich zur SPASSFABRIK das Café
International.
Dort gibt es neben einem vielfältigen
Kulturangebot selbstgemachte Cocktails und
Snacks sowie Spiele zum Ausprobieren.
Außerdem gibt es ein Varieté-Theater mit
dem KJR-Musikmobil, die Geschmacksbar mit
dem Intermezzo, Würfelcocktails mit dem
Freizeittreff Freimann, Snacks und Cocktails
mit dem Kindertreff AKKU.
In der dritten Woche dreht der Mobile
Beauty-Salon mit dem Jugendtreff Cosimapark seine Runden.
Das beliebte Holzschnitz-Zelt vom RIVA
NORD ist in allen drei Wochen am Start.
Die Organisation und Koordination der
KJR-Einrichtungen und -Angebote liegt bei
der Fachstelle Kinder in Kooperation mit dem
Kindertreff Bogenhausen und dem Mädchenund Jungentreff Muspilli als Co-Leitungen.
Kerstin Hof, Fachstelle Kinder, Kulturelle
Bildung mit und von Kindern, KJR
23
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OBEN OHNE 2022

Frauenpower und Inklusion
Die Festival-Saison hat begonnen, und es wird nicht nur über Musik gesprochen, sondern auch darüber,
wer sie macht. Aktuell wird häufig ein zu geringer Frauenanteil auf den Musikbühnen kritisiert …

14 Acts, bekannte Bands ebenso wie Newcomer*innen, treten am 23. Juli vor bis zu 22.000 Fans am Königsplatz auf –
zu einem symbolischen Eintrittspreis von 5 Euro

Foto: Jesko Gorgas

„It´s raining men women“ könnte man
als Slogan für das diesjährige OBEN OHNE
Open Air verwenden. Mit Badmómzjay als
Deutschrap-Ikone ist die Frauenpower kaum
zu toppen. Und Eli Preiss, As it Rains, Kati K,
Becks, Quirinello und Gündalein vervollständigen die 50 Prozent der Acts mit weiblichem
Anteil.
Schon die letzten Jahre fielen weibliche
Acts auf den bunten Postern des OBEN OHNE
ins Auge. So zum Beispiel „SXTN“ 2018,

Headlinerin Badmómzjay
bringt Deutsch-Rap-Frauenpower
auf die Festival-Bühne
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„Wunderwelt“ 2019, vor zwei Jahren „Nura“
und letztes Jahr „Lari Luke“.
Gerade im Genre Deutsch-Rap stehen
oft männlichkeitsfokussierter Körperkult,
autoritäre Machtfantasien und grenzüberschreitende Provokation im Vordergrund.
Doch in den letzten Jahren brachte die Musikszene immer mehr weibliche Stars hervor
und Event- und Musikbranche fördern diese
Entwicklung.
Auch die Barrierefreiheit von Veranstaltungen ist derzeit stärker in den Fokus gerückt. Um den Festivalzugang wirklich allen
zu ermöglichen, setzen sich die Kreisjugendringe München-Stadt und München-Land
jedes Jahr für eine barrierefreie Gestaltung
des Geländes und des Musikerlebnisses ein.
Hörende und gehörlose Gebärdensprachdolmetscher*innen werden die Texte von
Bands der Mainstage live dolmetschen.
Gästen im Rollstuhl wird die Fortbewegung
über das Festivalgelände durch Rampen
erleichtert, außerdem gibt es für sie wieder
ein Podest mit Überdachung. Die „Toilette
für alle“ ermöglicht auch dieses Jahr einen
barrierefreien Toilettengang. Bei Fragen
können sich Menschen mit Beeinträchtigung
beim „Servicepoint Inklusion“ melden. Für
die Begleitung durch einen Blindenführer
bzw. eine Blindenführerin ist eine Voranmeldung nötig.

Das Rahmenprogramm wird wieder mit
verschiedenen Aktionen der Jugendverbände des KJR und weiterer Partner*innen
gestaltet. Mit dabei sind unter anderem das
Münchner Schüler*innenbüro, die Stadtschüler*innenvertretung, das Münchner Haus der
Schüler*innen, die Münchner Sportjugend,
die DGB-Jugend, die Jugend des Deutschen
Alpenvereins, Infofon, azuro, Condrobs und
FoodSharing e.V.
Außerdem gibt es wieder die „Job-Allee“.
Hier informieren die ausstellenden Betriebe
zu Job- und Ausbildungsmöglichkeiten.
Insgesamt können dieses Jahr 22.000 junge Menschen 14 Bands und Künstler*innen
– sowohl bekannte Bands als auch Newcomer*innen – zu einem symbolischen Eintrittspreis von 5 Euro (zzgl. VVK-Gebühr) auf
dem Königsplatz erleben.
Eine Personalisierung der Tickets ist bei
der Online-Buchung nicht mehr notwendig.
Das OBEN OHNE Open Air findet am Samstag, den 23. Juli 2022 von 13 bis 22 Uhr auf
dem Königsplatz statt (MVV: U2 Königsplatz).
Die im Vorverkauf erworbenen Eintrittskarten werden dort gegen ein Festivalbändchen eingetauscht. Tickets sind erhältlich
bei vivenu und München Ticket.
Weitere Informationen unter
www.oben-air.de.
| 03 | 2022
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50 Jahre Olympia – und die Jugend?

Hatten denn Kinder und Jugendliche auch etwas von den „heiteren Spielen“ von 1972? Fatalistisch betrachtet könnte man sagen,
dass die Spiele einen Anlass lieferten, über politische Bildung (neu) nachzudenken. Aber das tat man lange doch nicht. Von Nutzen
blieben der Nahverkehr, der Olympiapark und – ja: der Geist einer weltoffenen Stadt. Die Jugendzentren des Jugendrings gab es zwar
damals schon, aber nur vereinzelt spielten sie während Olympia eine Rolle. Anders als heute – jetzt ist das Jubiläum (fast) überall
präsent.

Kinder und Jugendliche profitieren von Olympia 1972

26 Als ein Ruck durch die Stadt ging

Fände 2022 eine Olympiade in München statt – der Kreisjugendring würde sich vehement für die Interessen von Kindern und
Jugendlichen einsetzen; wie war das eigentlich vor 50 Jahren?
Marko Junghänel im Gespräch mit Inge Kreipe und Ronald Aster
50 Jahre Olympische Spiele in München

27 Olympischer Geist = sportlicher Geist?

Als der Franzose Pierre de Coubertin Ende des 19. Jahrhunderts
darüber nachdachte, wie die Menschen auf der Welt dazu
gebracht werden können, friedlich miteinander zu leben, kam
ihm der Gedanke „Olympische Spiele“ in den Sinn.
Von Pascal Lieb
50 Jahre Olympiade München

28 Impulse für die Zukunft des Spiels

Die Olympischen Spiele von 1972 gaben maßgebliche Impulse
für die Demokratisierung des Spielens im öffentlichen Raum.
Von Marko Junghänel
Jugendliche entdecken das Olympiazentrum

30 Ein lebendiger Park voller Möglichkeiten

Mordweihnacht? Teufelstritt? Straßenschlachten? Jugendliche
sind oft erstaunt, wenn man Geschichten über ihre Stadt erzählt.
Von H eiko Neumann

| 03 | 2022

50 Jahre THE TENT im Kapuzinerhölzl

31 „Der schönste Platz in München!“

THE TENT ist inzwischen weltweit eine Marke – ähnlich wie
„Oktoberfest“ oder „Eisbachwelle“. Die Geschichte des „Zeltes“
ist dabei genauso wechselhaft wie einzigartig. Ein Gespräch
mit Edit Németh aus dem Leitungsteam einer ganz besonderen
Münchner Einrichtung.
Marko Junghänel
Olympiapark und Mini-München

32 Ein ganz großes kleines Ding

1979 wurde in Deutschland „Das Jahr des Kindes“ ausgerufen.
Damals wurde besonders in den Großstädten die Aufmerksamkeit
auf Kinder und deren kleiner werdende Spiel-Räume gelenkt.
Von Erika Hennig
Münchner Olympiapark

32 Die ewig junge Freizeit-Location

Action, Abenteuer und viel Fun: Für Kinder und Jugendliche ist
der Olympiapark eine große Spielwiese.
Von Alice Kilger
Günstig wohnen dank Olympia

33 Zweitausendfache Gemeinschaft

Aus dem Olympischen Dorf von 1972 ist inzwischen Wohnraum
für rund 2.000 Studierende geworden.
Marko Junghänel im Gespräch mit Robin Skender und
Konstantin Herbold
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50 Jahre Olympia
Dachzeile
– und die Jugend?

Nicht weniger als Münchens Aufbruch in die Moderne – Olympia 1972

Kinder und Jugendliche profitieren von Olympia 1972

Als ein Ruck
durch die Stadt ging
Fände 2022 eine Olympiade in München statt – der Kreisjugendring
würde sich vehement für die Interessen von Kindern und Jugendlichen einsetzen; wie war das eigentlich vor 50 Jahren?
„1972, im Jahr der Olympiade in München, war ich Mitarbeiterin im
Jugendtreff Biederstein. Ich war 21 Jahre alt und erinnere mich, dass
wir alle wie euphorisiert waren von dem Gedanken, dass nun die ganze
Welt auf München schaut und unzählige Menschen Gäste bei uns sein
würden“, sinniert Inge Kreipe heute über die Zeit vor 50 Jahren. Eine
besondere Ära damals Anfang der 1970er Jahre und nicht weniger als
der „Aufbruch Münchens in die Moderne“, bestätigt auch Ronald Aster,
der damals gerade Zivi war.
Olympische Spiele sollen jeweils eine Art Treffen der Jugend der Welt
sein. Nicht nur die aktiven Sportler*innen kommen zusammen, sondern
auch zigtausende von Gästen pilgern an den jeweiligen Austragungsort,
lernen die gastgebende Stadt kennen und kommen im Idealfall mit den
dort lebenden Menschen in Kontakt. Wenn dem so ist – welche Rolle
spielten vor einem halben Jahrhundert die Münchner Freizeitstätten
des Kreisjugendrings? Hat sich der KJR an den Vorbereitungen der „heiteren Spiele“ von 1972 aktiv beteiligt – und wenn ja, in welcher Form?

Jugend begegnet sich
Inge und Ronald, damals beide schon aktiv in die Arbeit des KJR
eingebunden, berichten, dass die Stadt den Jugendring angesprochen
hatte, ob er verschiedene Freizeitstätten für die Gäste des Sportevents
öffnen und für sie ein eigenes Programm anbieten wolle. Ronald: „Ich
war zu der Zeit gerade Zivi. Ich erinnere mich, dass der KJR Kontaktstelle
für ausländische Jugendliche sein sollte. Dafür gab es zusätzliches
Geld und Personal von der Stadt. Ich habe bei meiner Zivi-Stelle Urlaub
genommen und für diese Zeit als Aushilfe im Freizeittreff in Obergiesing
angeheuert. Eine gute Gelegenheit, sein Einkommen aufzubessern,
zumal ich damals gerade eine Familie gegründet habe. Es kamen aber
weit weniger Gäste als erwartet.“ Das bestätigt auch Inge. Deren inzwischen verstorbener Ehemann hatte damals als Chauffeur einen gut
bezahlten Job gefunden: „Junge Leute konnten Geld verdienen. Wir
hatten über den KJR zudem die Möglichkeit, Karten für Veranstaltungen
26

zu bekommen, die nicht ausverkauft waren. Und natürlich gab es viele
Partys. Einen Run auf die Freizeitstätten, die Übernachtungsmöglichkeiten anboten, gab es aber nicht. München hatte ja ein eigenes großes
Kultur- und Rahmenprogramm auf die Beine gestellt. Der KJR und die
Freizeitstätten kamen darin nicht so präsent vor.“
Zurückblickend wirkt es fast peinlich, in welcher Form die Stadt
Kinder und Jugendliche während der Olympiade berücksichtigt hatte.
5.000 Schulkinder hatte man zur Eröffnungsfeier eingeladen. Sie hatten
selbstgebastelte Blumen dabei und sollten für Stimmung sorgen. Eine
heute eher merkwürdig anmutende Form der Beteiligung.
Dennoch – die Olympischen Sommerspiele von München markierten
in vielen Bereichen eine tatsächliche Wende und einen Neuanfang
für die Stadt. Bis heute wirken diese Erfahrungen von damals weiter
und machen München zu einer weltoffenen und toleranten Stadt. Die
Erinnerung an die ausgehenden 1960er und beginnenden 1970er Jahre
sind bei der Generation von Inge und Ronald aber vor allem durch
Baustellen in der ganzen Stadt und die Vorfreude auf Olympia geprägt.
Was damals entstand, davon profitiert bis heute nicht zuletzt
die Münchner Jugend: mit einem dichten Netz von U- und S-Bahn
wurden nun fast alle Stadtteile an den öffentlichen Nahverkehr der
Landeshauptstadt angeschlossen. Die Mobilität stieg sprunghaft. Der
Olympiapark entstand im Gedanken daran, dass er den Freizeit- und
Erholungswert Münchens nachhaltig aufwerten soll.
Neben der infrastrukturellen Zeitenwende, die mit der Olympiade
eingeleitet wurde, ist für die beiden ein anderer Punkt fast noch wichtiger: „Aus einer provinziell anmutenden Stadt wurde plötzlich eine
internationale Metropole. Alles schien machbar, München war wie durch
Zauberhand das Sinnbild für den Neuanfang“, stellt Ronald fest. Und
Inge ergänzt: „In München war etwas los, die Jugendlichen fühlten sich
plötzlich wahrgenommen, weil sie mittendrin im Geschehen waren.“
Tatsächlich gehört München zu den wenigen Städten weltweit,
die sowohl die olympischen Sportanlagen als auch die entstandene
Infrastruktur weit über die Olympiade hinaus geplant und umgesetzt
haben. Bis heute profitieren etwa die Mieter*innen im ehemaligen
Olympischen Dorf von den bezahlbaren Wohnungen. Studierende finden
dort erschwinglichen Wohnraum – auch wenn eine lange Warteliste
diesem Genuss vorangestellt ist.

Und plötzlich alles anders
Und dann das – in den frühen Morgenstunden des 5. September
1972 überfielen acht bewaffnete palästinensische Terroristen das
Wohnquartier der israelischen Mannschaft und nahmen elf Geiseln. Das
Ende dieses Terrorangriffs ist bekannt – und hat auch die Jugendlichen
in den Freizeitstätten ratlos und ängstlich gemacht.
Inge: „Im Biederstein hatten wir immer schon gesellschaftliche
Themen diskutiert. Wir wollten vor allem Lehrlinge ansprechen, um
sie zu einer kritischen Auseinandersetzung mit unserer Gesellschaft
zu ermutigen. Das Attentat war deshalb auch Thema bei uns, und ich
erinnere mich, dass wir in der Folge die Bildungsarbeit in der Einrichtung verstärkt haben.“ Auch für Ronald und die Jugendlichen, die er
betreute, war die Nachricht ein unglaublicher Schock. Man kannte diese
Form von Terror bis dahin in Deutschland eher nicht – schon gar nicht
im Zusammenhang mit israelischen Staatsbürger*innen.

Was weißt du über die Olympiade in München?
Es gibt das Olympiadorf und den Olympiaturm in München.
Ein ehemaliges Pferderennen.
Olympia war 1972 in München.
(Hortkinder)

»
»
»
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50 Jahre Olympia – und die Jugend?
War es aus Sicht von Kindern und Jugendlichen – aus der Perspektive der Jugendarbeit und der Freizeitstätten – schlussendlich eine
glückliche Entscheidung, dass München 1972 die Olympiade ausrichten
konnte? Unbedingt! Darin sind sich Inge und Ronald einige. Vor allem
der Geist dieses „Welttreffens der Jugend“ wirkt bis heute. „Als 2015
syrische Geflüchtete und heute Geflüchtete aus der Ukraine nach München kamen und kommen, zeigt sich, dass diese Offenheit trägt und
die Stadtgesellschaft nachhaltig verändert hat“, ist Inge überzeugt.
Das mag seine vordergründige Ursache in den Spielen selbst haben.
Dahinter steht aber eine Erfahrung, die auch Jugendarbeit ausmacht:
Menschen kommen zusammen, sie reden miteinander, tauschen sich
aus und lernen im besten Fall voneinander. Gemeinschaft stiftet
Dialog und gegenseitiges Verständnis. So wie im Spätsommer 1972
während der Olympiade und bis heute in den Angeboten und Formen
von Jugendarbeit.
Ronald: „München wäre heute anders, hätte es die Olympiade nicht
gegeben. Und auch der KJR wäre ein anderer. Ich habe zu der Zeit damals
erlebt, dass auch im Jugendring Modernität eingezogen ist. Ich hatte
das Gefühl, dass es da hieß: ‚… wir können mehr und müssen moderner
werden, wir dürfen uns nicht nur um sogenannte schwierige jugendliche
Randgruppen kümmern, sondern für alle Kinder und Jugendlichen der
Stadt da sein‘. Das ist doch eine ganz gute Bilanz aus Sicht der Stadt
und des KJR – rückblickend auf 50 Jahre Olympische Spiele in München!“
M A R K O J U N G H Ä N E L , Jahrgang 1968, aus Lichtenstein/Sa.,
Kommunikationswissenschaftler und Politologe, seit 2010 Mitglied
der Redaktion des K3

„50 Jahre Olympische Sommerspiele München“
Wir nutzen den Olympiapark zum Skaten und sind am Basketballplatz, der Park ist cool. (zwei Mädchen, 13 und 14)

»

50 Jahre Olympische Spiele in München

Olympischer Geist =
sportlicher Geist?

Sachen Konfliktbewältigung sowie Verständigung zwischen gesellschaftlichen Gruppen verfügt und darüber hinaus bedeutsame Werte
wie Gemeinschaft, Fairplay oder Demokratie vermittelt, beweisen
die Vereine des Breitensports tagtäglich. Vor allem für Kinder und
Jugendliche bedeutet die Mitgliedschaft in einem Verein viel mehr als
nur einen Sport zu betreiben. Im Verein finden sie Freundschaften fürs
Leben, sie gewinnen und verlieren gemeinsam. Ganz egal, welches Alter,
Geschlecht oder welche Herkunft: im Sportverein können alle dabei
sein. Damit schaffen sie ein soziales Miteinander und sind von großer
Bedeutung für unser Gemeinwohl und die Persönlichkeitsentwicklung
junger Menschen.

Olympischen Geist wiederbeleben
Dieser Geist scheint für die Olympischen Spiele in den vergangenen
Jahren nicht immer zu gelten. Zwar dienten sie schon immer einer
gewissen Inszenierung, sind nunmehr allerdings zu kommerziellen
Medienspielen und damit ein Teil der Unterhaltungsindustrie geworden. Sie werden von Kommerz geprägt und von politischen Akteuren
missbraucht. Ob und wie sie heute zu einer „friedlicheren und besseren
Welt“ beitragen, ist zumindest fraglich.
Auch die Entscheidung für die Bewerbung Münchens für die Olympischen Spiele 1972 war durchaus politisch motiviert. Über 20 Jahre
nach Ende des Zweiten Weltkriegs wollte Deutschland zeigen, dass es
modern, weltoffen und demokratisch gefestigt ist. Die Spiele sollten
München wie kaum ein anderes Ereignis prägen. Auch, weil das Attentat
auf israelische Athleten die „heiteren Spiele von München“ überschattet
hat. 50 Jahre später stehen die olympischen Stätten von 1972 wieder
im Fokus – die European Championships, die Vereinigung von Europameisterschaften in zahlreichen Sportarten, sind zu Gast in München.
Auch die Münchner Sportjugend wird vor Ort sein und den Geist des
Sports für sportliche Großveranstaltungen einfordern. Gemeinsam
mit den Besucherinnen* und Besuchern* wagt sie beispielhaft ein
Gedankenexperiment: Was wäre München ohne Sportvereine? Was ist
Olympia ohne den sportlichen Geist?
PA S C A L L I E B , Jahrgang 1992 aus Augsburg, Studium
Sozialwissenschaftliche Diskursforschung, PR-Fachwirt,
Stellv. Jugendsekretär, Münchner Sportjugend

Die Antike galt als Vorbild, als er die Spiele der Neuzeit begründete,
auch wenn es für die beteiligten Olympionik*innen zu dieser Zeit wenig
Befremdlicheres gegeben hätte als das Motto „Dabeisein ist alles“.
Anfangs lautete die olympische Devise offiziell „citius, altius, fortius“ –
schneller, höher, stärker. Es entwickelte sich ein olympischer Geist, der
in Sportler*innen wie dem Basketballer Dirk Nowitzki, Fahnenträger bei
der Olympiade 2008 in Peking, den Wunsch des Dabeiseins auslöste –
ausdrücklich um des „Spirits“ willen. Erfinder de Coubertin sagte einst:
„Das Wichtigste bei den Olympischen Spielen ist nicht zu gewinnen,
sondern daran teilzunehmen.“ Er verfolgte mit der Organisation eines
internationalen Sportfests vor allem einen pädagogischen Zweck: Er
wollte durch die Kraft des guten Beispiels positiv auf die Jugend der
Welt einwirken. Es galt, Athlet*innen über alle Grenzen hinweg an
einem Ort zusammenzuführen, „… für eine friedlichere und bessere
Welt“, wie es in der Olympischen Charta heißt.
Dass der Sport in vielerlei Hinsicht über ein riesiges Potenzial in
| 03 | 2022

Foto: Olympiapark München GmbH

Als der Franzose Pierre de Coubertin Ende des 19. Jahrhunderts
darüber nachdachte, wie die Menschen auf der Welt dazu gebracht
werden können, friedlich miteinander zu leben, kam ihm der Gedanke „Olympische Spiele“ in den Sinn.

Ein Park – tausend Möglichkeiten für Sport und Freizeitspaß

„50 Jahre Olympische Sommerspiele München“
Ich kenne die Olympischen Spiele. Manchmal fahren wir
da mit dem E-Roller durch. (Junge, 15)

»
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50 Jahre Olympia
Dachzeile
– und die Jugend?

Wenn die Straße zur Spielfläche wird – und wenn das Spiel selbstverständlichen Teil der Stadtkultkur

50 Jahre Olympiade München

Impulse für die
Zukunft des Spiels
Die Olympischen Spiele von 1972 gaben maßgebliche Impulse für
die Demokratisierung des Spielens im öffentlichen Raum.
Spielen bedeutet zunächst, so tun als ob. Wenn Kinder und Jugendliche spielen, handeln sie; sie nehmen ihre Umgebung wahr, erfahren
etwas über ihre Lebenswirklichkeit, lernen darin und bewältigen nicht
zuletzt ihren Alltag. Treffen verschiedene Gelingensbedingungen (z.B.
auch die Finanzierung) zusammen, können Heranwachsende diesen
Lebensraum spielerisch gestalten; so weit die Theorie. Vor genau 50
Jahren kamen mit der Sommer-Olympiade ganz andere Spiele in die
Landeshauptstadt – groß, international, aber eben auch exklusiv und
nach einem strengen Reglement durchgeführt. Als zeitgenössischer
Beitrag hierzu entstand das zukunftsweisende Konzept der „Spielstraße“, ein gleichzeitig zur Olympiade stattfindendes offenes und zum
Mitspielen aufforderndes Kunst-, Kultur- und Spielprogramms im
ganzen Olympiapark.
Nachdem München 1966 den Zuschlag für die Olympiade 1972
bekommen hatte, begann unter Federführung des damaligen Oberbürgermeisters Hans-Jochen Vogel nicht weniger als der Aufbruch in
die Moderne der Landeshauptstadt; 1972 sollte definitiv das Ende der
28

Nachkriegszeit in München besiegeln – manche sprachen vom Entstehen
eines „kleinen Brasilia im Voralpenland“.

50 Jahre – Blick zurück nach vorn
Mit den Spielen in der Stadt wurde auch dem Spiel in der sich stetig
erweiternden Stadt eine neue Bedeutung beigemessen. Bis heute sichtbares Zeichen dieser Veränderungen sind die vielen mobilen Spiel- und
Kunstaktionen in der Stadt oder auch die Spielstadt Mini-München (s.
auch S. 32), die ihre Ideen aus der Aufbruchzeit der frühen 1970er
Jahre bezog.
Die Olympiade 1972 steht auch im Kontext vieler bildungspolitischen Neuerungen und der Stadt als Lernraum: Die Architektur sollte
die Stadtwahrnehmung nachhaltig verändern. Gleichzeitig kann der
Olympiapark als Beleg dafür gelten, dass die Umwelt (von Kindern
und Jugendlichen) als künftiger Lernraum verstanden werden sollte.
Das Spielen und die aktive Gestaltung der Freizeit im öffentlichen
Stadtraum erlangten eine nie zuvor dagewesene Bedeutung für die
Heranwachsenden. Nicht ohne Konflikte, denn wenn sich öffentlicher

Was weißt du über die Olympiade in München?
Olympia ist doch ein Turnschuh.
Gehen wir da mal hin?
(Kindergarten)

»
»
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50 Jahre Olympia – und die Jugend?
Raum durch seine Bewohner*innen angeeignet werden soll, wenn die
Bürgerschaft diese Räume selbst gestalten will und soll, sind gesellschaftliche Aushandlungs- und Aneignungsprozesse unausweichlich.
Mehr noch: Kunst und (Jugend-)Kultur sollten raus aus den bis dato
etablierten und oft inhaltlich abgegrenzten Kultureinrichtungen. Kultur
von und für Kinder sollte demokratisch, sichtbar und gestaltbar werden.
Hinter alledem stand nicht mehr und nicht weniger als die Betonung
einer ästhetischen und kulturellen Eigenkompetenz von Kindern und
Jugendlichen.

Die Spielstraße als Bild und Postulat
Die Zeit der Spielstraße(n) begann. Sie sollte die Wahrnehmung des
städtischen Raums erweitern, indem sie Wege eben durch diese Stadt
bahnt. Die Straße nicht weiter nur als alleiniges Revier des motorisierten Verkehrs und wirtschaftlicher Tätigkeit, sondern als Lebens-,
Erfahrungs- und Lernraum zur Herausbildung von Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kompetenzen der Jüngsten. Ein Beispiel dafür ist u.a. die
Spielstraße in Neuperlach, die 1971 im Zuge des Bauabschnitts an der
Plettstraße eröffnet wurde und einen modernen urbanen, sich immer
wieder verdichtenden Erfahrungsraum schaffen wollte.
Schon damals wurde erkannt, dass „Verdichtungen“ nicht von alleine
entstehen. Sie benötigen immer wieder Anlässe, situative Ereignisse
und soziale Begründungen. Gewissermaßen war von einer eigenen
kuratorischen Aufgabe die Rede.
Das wurde dann auch für den Olympiapark konstatiert. Das künstlerische Konzept der „Spielstraße“ 1972 war ausdrücklich kuratiert
und umfasste eine Vielzahl einzelner künstlerischer und spielerischer
Beiträge. Die „Spielstraße“ verstand sich als kontrastierender Beitrag
zu den Olympischen Spielen mit ihren oft eindimensional nutzbaren
Flächen und Einrichtungen. Die „Spielstraße“ hingegen stand als Symbol
für die Demokratisierung des öffentlichen Raums, die Besitzergreifung
von Flächen und die Eröffnung von echter Gemeinschaft durch das
Spielen. So entstand eine vielfältig nutzbare temporäre Budenstraße
mit offenen Formen der Beteiligung, die Gelegenheit zum Mitmachen
und Zuschauen schaffte, je nachdem wofür man sich entscheiden wollte.
Auch der Olympiapark selbst war so angelegt: Die Nutzenden sollten
sich diese Fläche aneignen, sie verändern und gestalten – im wahrsten
Sinne Besitz davon ergreifen. Das Spielen – so die Vorstellung – sollte
damit integraler Bestandteil des Alltags werden. Kultur – als ständiger
Wandlungsprozess verstanden – sollte damit zum ständigen Motor
der Veränderung von Stadtgesellschaft und Stadtarchitektur werden.
Gleiches sollte sich dann auch in den Abstands- und Grünflächen
des Olympischen Dorfs abbilden. Im Konzept „Spielen im Olympischen
Dorf“ sprach sich die „Pädagogische Aktion“, ein Zusammenschluss
von Kunsterzieher*innen und Pädagog*innen, ausdrücklich für wahrnehmungsintensive, veränderbare Spielräume aus, die sich mit Raumnutzungen von Erwachsenen verbinden. Gleichzeitig fordern sie ihre
pädagogische Begleitung in Form von auch „künstlerischen Setzungen“
und temporärer „Überschreibung“.

„50 Jahre Olympische Sommerspiele München“
Ich kenne die Olympischen Spiele. Wir sind öfter bei der
Skateboard-Anlage; ich fahre da mit meinem Longboard.
Wir sind auch oft beim Schlittschuhlaufen im Winter in
der Eishalle. (Mädchen, 14)

»

die Nutzung des städtischen Raums durch alle Bewohner*innen zu ermöglichen – nicht zuletzt im Spiel. Dazu müssen Räume attraktiv und
zugänglich sein und es braucht eine Übereinkunft darin, Verzweckung
von Stadt-Räumen aufzuheben, wenigstens temporär. Und diese Räume
müssen gestaltbar sein durch diejenigen, die sie nutzen. Sie dürfen
und müssen in diesen Räumen Spuren der Nutzung hinterlassen dürfen,
die eine folgende Generation von Nutzenden vielleicht aufgreift und
die Gestaltung kreativ weiterführt – am besten in Gemeinschaft mit
anderen. Das schließt einerseits ein, dass es sich bei diesen Räumen
nicht um apriori pädagogische Settings handeln muss, betont aber, wie
wichtig und notwendig auch immer wieder neue kulturelle und soziale
Setzungen, sogen. „Verdichtungen“ sind.
Das 50. Jahr nach der Olympiade in München könnte Anlass sein,
diese Vorgaben noch einmal kritisch zu prüfen und nach neuen Ideen
zu suchen. So sind mit dem Festival des Spiels, des Sport und der Kunst,
veranstaltet von der Landeshauptstadt München (unter Federführung
des Kulturreferats) zahlreiche Aktionen geplant, die zeigen sollen, wie
eine lebenswerte (Spiel-)Stadt sein kann; zum Beispiel bei „Paläste
auf dem Wasser“, einer interaktiven Baustelle für Kinder, Jugendliche
und Erwachsene.
Anlass zum Spielen gibt es immer und überall – letztlich entscheiden
das die (jungen) Menschen selbst. Das bedeutet im Umkehrschluss,
dass es immer und überall Gelegenheiten geben muss, diesen Wunsch
mit Leben zu füllen. Die olympischen Anlagen von damals sind dafür
bis heute eine wunderbare Rahmung. Mehr davon schadet der Landeshauptstadt aber auch nicht …
MARKO JUNGHÄNEL
(Nach einem Input von Margit Maschek-Grüneisl, Kultur &
Spielraum München, gehalten in der Spielraumkommission der
LH München am 18.3.2022)

Was werden muss
Und heute – 50 Jahre später? Die Bedeutung von Spiel als Möglichkeits- und Bewältigungsraum ist uns allen klar. Die Räume dafür – vor
allem die scheinbar zweckfreien, nicht-kommerzialisierten – sind
deutlich knapper geworden in München; Nachverdichtung, Überbauung,
Funktionalisierung und eine Vielzahl konsumtiver Angebote schaffen
hohe Hürden für temporäre, ergebnisoffene Zwischennutzung. Die
„Brache“, seinerzeit offene und gestaltbare Projektionsfläche für
vielfältiges Spiel, existiert nicht mehr. Für Spiel, in der beschriebenen
Form, bleibt da wenig Platz.
Dabei wäre es so bedeutsam, ein differenziertes Wahrnehmen und
| 03 | 2022
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50 Jahre Olympia
Dachzeile
– und die Jugend?

Ein lebendiger Park
voller Möglichkeiten
Mordweihnacht? Teufelstritt? Straßenschlachten? Jugendliche
sind oft erstaunt, wenn man Geschichten über ihre Stadt erzählt.

Foto: Eooa, Wikimedia, CC-BY-SA-4.0

Das Intermezzo führt seit 2005 Rallyes rund um den Viktualienmarkt
in der Altstadt durch sowie im Nord- und Südteil des Englischen Gartens auch mit Übernachtung. Im Laufe der Zeit kamen eine Nachhaltigkeits-Rallye und die große Tour durch das Olympiagelände hinzu.
Schulklassen nehmen die Angebote gerne wahr, weil sie einerseits dem
Bildungsanspruch ihrer Lehrkräfte gerecht werden und andererseits
die Kids mal außerhalb des Schulgebäudes ihrem Bewegungsdrang
nachgeben können, der im Klassenzimmer eher störend ist. Das Olympiazentrum, beim Bau noch am Stadtrand gelegen, ist inzwischen als
Erholungsgebiet mitten in die Stadt gerückt. Die Intermezzo-Rallye
startet im Olympischen Dorf mit diverser Akrobatik an Gebäudeteilen
sowie einer Bilderjagd und der Option, dort mit Bewohnerinnen* und
Bewohnern* ins Gespräch zu kommen. Im Dorf zeigen Farben den richtigen Weg, man begegnet der Weltzeit, kann klettern und sogar einen
See entdecken – ohne von einem einzigen Auto gestört zu werden! Die
sind in ein Labyrinth unter das Dorf verbannt, das wie eine düstere
Filmkulisse wirkt. Genau genommen ist das Dorf eigentlich ein riesiger
Abenteuerspielplatz, den es zu entdecken gilt; 6.000 Menschen leben
hier – eine Stadt in der Stadt.

punkt der Entführung des israelischen Olympiateams, deren blutiges
Ende nicht nur in die Olympia-Geschichte einging. Für die Jugendlichen
immer auch ein Ort, der viele Fragen aufwirft. Viele Jahre war beispielsweise das Interesse bei ihnen dafür groß, ob es denn eine angemessene
Gedenkstätte für die Opfer gibt. Eine Frage, die wir erst 2017 mit der
lang überfälligen Eröffnung des Erinnerungsortes im nördlichen Park
beantworten und vorstellen konnten.
Die Auseinandersetzung mit der Geschichte und das Erleben der
Möglichkeiten schaffen bei vielen Jugendlichen die Motivation, auch
nach der Rallye ins Olympiazentrum zu kommen und den Park zu nutzen:
chillen am Olympiaberg, Spaß bei Sommer im Park oder im Theatron
bei Live-Musik. Die Rallye schafft auch ein umfassendes Bewusstsein
dafür, um was es bei den Feierlichkeiten zu 50 Jahre Olympia gerade
geht. Nach ein paar sportlichen Herausforderungen am Olympiasee
endet zumindest der Intermezzo-Tag in der meistgenutzten ehemaligen
Olympiaanlage der Welt.
H E I K O N E U M A N N , Jahrgang 1962 aus München, Studium der
Sozialpädagogik, Magisterpädagogik und Psychologie. Lehrbeauftragter für Erziehungswissenschaften an der Hochschule München,
Einrichtungsleitung Intermezzo, KJR

Foto: Dieter G, pixabay.com

Jugendliche entdecken das Olympiazentrum

Lerne Olympia 1972 kennen – miss dich in verschiedenen
olympischen Disziplinen!

„50 Jahre Olympiade in München“
Angebote von Einrichtungen: Lerchenauer

Auch das gehört zu einer Rallye im Olympiapark –
der Erinnerungsort Olympia-Attentat

Heiterer Ort – dunkle Flecken
Erst der zweite Teil der Rallye führt in Richtung Sportpark, wo man
auch Touristen und Erholung suchende Münchner*innen antrifft. Auf
dem Weg dorthin gibt’s noch eine Brotzeit. Vorbei am Stadion, der
Halle, dem Theatron – mit Begeisterung für die Zeltdach-Architektur
und die Feinheiten der Gestaltung, die damals schon wegweisend waren.
Nach einem kurzen Blick in die Schwimmhalle rauf auf fast 300 Meter
Höhe mit bestem Rundumblick auf BMW, das gesamte Olympiazentrum
en miniature, über das Stadtgebiet bis zu den Alpen im Süden und die
Arena im Norden. Wieder unten ein Spaziergang am Walk of Fame, den
es nicht nur in Los Angeles gibt, oder gleich zu einem Tretbootrennen;
fast alles ist möglich.
Ab der 7. Klasse erkunden die Jugendlichen im Dorf zusätzlich eines
der dunkelsten Kapitel ihrer Stadt. Wir versammeln uns am Ausgangs30

Die Olympischen Spiele von 1972 in München waren als ausgelassenes Fest der Völkerverständigung geplant und haben sowohl
das Gesicht als auch die Infrastruktur Münchens nachhaltig
geprägt. Auch der Freizeittreff Lerchenauer wird sich anlässlich
des 50-jährigen Jubiläums mit der Erinnerung an diese denkwürdigen Spiele befassen. Dazu führen wir im Laufe des Jahres
Turniere mit Kindern und Jugendlichen durch, bei denen sie sich
in olympischen Sportarten messen und Medaillen sammeln können. Außerdem ist geplant, mit Besucherinnen* und Besuchern*
des Hauses am 2. Juli an der Parade „50 Jahre XX. Olympische
Sommerspiele München 1972“ teilzunehmen und die Sportstätten
im Olympiapark zu besichtigen.
Auch mit der Geiselnahme der israelischen Sportmannschaft
durch palästinensische Terroristen und deren blutigem Ende,
durch die die „heiteren Spiele“ jäh unterbrochen wurden, werden
wir uns auseinandersetzen. Dazu werden wir im Herbst eine Veranstaltung durchführen, bei der Film- und Fotomaterial gezeigt
und diskutiert wird.
H A N S - G Ü N T H E R M A I T Z , Lerchenauer, KJR
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50 Jahre Olympia – und die Jugend?
50 Jahre THE TENT im Kapuzinerhölzl

„Der schönste Platz in
München!“

Wie läuft es gerade?
Wir haben am 1. Juni die Saison eröffnet – nach zwei Jahren Corona-Zwangspause, und es läuft schon richtig gut. Vor allem Reisende
aus Indien sind heuer stark vertreten.
Wie lange bist Du schon hier im Kapuzinerhölzl?
Ich habe 1984 angefangen – damals als Saisonmitarbeiterin. Sieben
Jahre später wurde ich Mitglied eines Vierer-Leitungsteams, seit 1996
bin ich fest angestellt in einem Zweier-Leitungsteam; eine lange Zeit!
Wer kam eigentlich auf die Idee, dieses Zelt aufzustellen?
Im Vorfeld der Olympischen Spiele von 1972 in München hatte die
Landeshauptstadt überlegt, wie sie die „Tramper und Hippies“, die
damals oft im Englischen Garten wild gecampt haben, aus dem Stadtbild bekommt. München sollte „leuchten“. Man fand ein Gelände in
der Schrederbächlstraße ganz im Norden Münchens, um diesen jungen
Leuten dort eine günstige Übernachtungsmöglichkeit zu bieten.
1973 wurde das Jugendübernachtungslager ins Kapuzinerhölzl verlegt.
Die Stadt hatte erkannt, dass es attraktiv ist, einen Übernachtungsort
für internationale Gäste zu schaffen. So entstand aus dem „Provisorium“
eine feste Einrichtung; ein erstes Zelt zum Schlafen und ein kleines
Koch-Zelt – Duschen und WC waren in Containern untergebracht. 1976
übernahm der Kreisjugendring München-Stadt die Trägerschaft von
THE TENT.
Wie hat sich dieser Ort seither verändert?
Die Übernachtungs-Kapazität ist fast gleichgeblieben. Es gab damals
schon Platz für bis zu 600 Jugendliche, die ausschließlich auf Isomatten schliefen. Heute gibt es Betten; wer will, kann sein eigenes Zelt
aufbauen. THE TENT war 1972 tatsächlich nur drei Wochen offen – heute
sind es vier Monate von Juni bis September.
Und die Gäste – wie haben die sich verändert?
Junge Backpacker hatten und haben nur begrenzte Mittel – daran wird
sich wohl niemals wirklich etwas ändern. Sie sind neugierig und wollen
die Welt und andere Menschen kennenlernen. Heute ist es aber nicht
mehr die Mundpropaganda und die Printausgabe des Lonely Planet,
durch die sie von uns erfahren, sondern das Internet. Reservierung und
Buchungsmöglichkeiten sind viel wichtiger als noch vor 25 Jahren.
THE TENT ist heute eine einzigartige Jugendbegegnungsstätte. Es gibt
wohl keinen zweiten Platz dieser Art in der Welt, der von einer Stadt
ausdrücklich gewollt und in gewissem Umfang auch gefördert wird.
München hat verstanden, dass man damit Jugendliche in die Stadt
locken kann.
„50 Jahre Olympische Sommerspiele München“
Ich kenne den Olympiapark. Ich hänge im Park gerne ab, mir
gefällt dort die Natur, der See und ich fühle mich dort frei.
(Junge, 15)

»
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THE TENT ist inzwischen weltweit eine Marke – ähnlich wie „Oktoberfest“ oder „Eisbachwelle“. Die Geschichte des „Zeltes“ ist
dabei genauso wechselhaft wie einzigartig. Ein Gespräch mit Edit
Németh aus dem Leitungsteam einer ganz besonderen Münchner
Einrichtung.

Mittlerweile gibt es große und kleine Zeltdächer im Kapuzinerhölzl

Übrigens: lange Zeit waren Backpacker aus den USA unsere größte
Gästegruppe. Heute sind es auch viele Jugendliche aus Deutschland.
Das hat damit zu tun, dass wir seit Mitte der 1990er Jahre verstärkt
Gruppen wie Schulklassen, Pfadfinder etc. bewerben, da für sie München
in vielen Fällen eigentlich unbezahlbar wurde.
Womit wirbt THE TENT bei seinen Gästen?
Wir sagen, dass unser Lagerfeuer der Nabel der Welt ist. Ein Ort, an
dem sich alle treffen. Wir bieten eine günstige Übernachtung, dazu
ein Verpflegungsangebot in hochwertiger Qualität. Natürlich kann man
eine Waschmaschine nutzen, heiß duschen, einmal pro Woche eine
kostenlose Stadtführung machen oder ein Radl ausleihen.
Welche Erinnerungen nehmen die Gäste von THE TENT mit?
Der nachhaltigste Eindruck unserer Gäste ist auf jeden Fall, dass sie auf
diesem Platz sehr viele andere Jugendliche aus aller Welt kennenlernen
konnten – in einer sehr schönen Atmosphäre. Das ist gelebte Völkerverständigung! Viele bleiben deshalb auch länger, als sie ursprünglich
vorhatten. Das ist auch in den tausenden öffentlichen Kommentaren
im Internet nachzulesen. Ein weiterer Punkt ist schlichtweg die
schöne Location und das freundliche hilfsbereite Team. Unser Mitarbeiter*innen sind selbst sehr reiseerfahren, und ich bin auch schon
gut in der Welt herumgekommen. Die Erwartungshaltung der Gäste hat
sich aber durchaus verändert. Man erwartet mehr Komfort.
THE TENT in Zahlen …
In den letzten 50 Jahren hatten wir jährlich zwischen 8.000 und 36.000
Übernachtungen. 2019 konnten wir die einmillionste Übernachtung
verzeichnen.
Welche Erinnerungen verbindest Du mit diesem Ort?
Ich verbinde mit dem Kapuzinerhölzl keine Erinnerungen, denn Erinnerungen hat man nur an Urlaube, die vorbei sind. THE TENT ist
mein Leben. Ich liebe diesen Ort und beschütze diese Einrichtung.
Die Landeshauptstadt und die Regierung von Oberbayern stehen fest
an unserer Seite; übrigens auch das Polizeipräsidium – für sie ist es
wichtig, dass es diesen sicheren Ort für junge Menschen gibt.
Werden auch künftig junge Menschen zu Euch kommen?
Wir werden vielleicht sogar mehr Gäste haben als je zuvor: München
ist und bleibt eine der attraktivsten Städte Deutschlands und hat
weltweit einen guten Ruf. Problematisch sind lediglich die steigenden
Preise, die mehr und mehr die weniger bemittelten jungen Menschen
einfach ausschließen.
Interview: M A R K O J U N G H Ä N E L
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50 Jahre Olympia
Dachzeile
– und die Jugend?
Olympiapark und Mini-München

Die ewig junge
Freizeit-Location

Ein ganz großes
kleines Ding

Action, Abenteuer und viel Fun: Für Kinder und Jugendliche ist der
Olympiapark eine große Spielwiese.

1979 wurde in Deutschland „Das Jahr des Kindes“ ausgerufen.
Damals wurde besonders in den Großstädten die Aufmerksamkeit
auf Kinder und deren kleiner werdende Spiel-Räume gelenkt.

Foto: KJR

Foto: Olympiapark München

Münchner Olympiapark

Leben, arbeiten, Spaß haben in Mini-München – wie im richtigen
Leben
Eines der wenigen Beispiele weltweit, wie olympische Anlagen
erfolgreich nach den Spielen genutzt werden

Als Schauplatz der Olympischen Sommerspiele von 1972 ist der Park
auch heute noch lebendig und aufregend, mit zahlreichen Freizeitangeboten für alle Generationen – vor allem für Kids und Teenager.
Zum Beispiel die sogenannte SoccArena östlich des Olympiaturms.
Mit fünf Indoor-Fußballplätzen zum Austoben, in der perfekten Größe
zum spannenden Kick Fünf gegen Fünf. Auch wer nach einem Ort für
seine Geburtstagsparty sucht, ist hier genau richtig. Bei der Kids-Party
gibt es nach dem Match auf dem Court viel Platz zum Feiern bei Hot
Dog, Pommes oder Pizza.
Einen ganz anderen Kick – und zwar mit reichlich Adrenalin – verspricht die geführte Tour über das weltberühmte Zeltdach des Parks.
Angegurtet mit Seil und Karabiner führt die Tour über einen schmalen
Steg hoch über dem Rasen des Olympiastadions. Dazu gibt es viele
spannende Stories und Anekdoten durch die routinierten Guides. Für
den ultimativen Thrill sorgt auf Wunsch noch zum Abschluss der rasante
Flug mit dem Flying Fox.
Spannend, unterhaltsam – und garantiert mit festem Boden unter den
Füßen – ist die Stadion-Tour auf den Spuren der Sportstars, die hier einst
große Erfolge feierten. Olympiasieger*innen und Weltmeister*innen,
die Bayern und die Löwen. Eine Tour, die nach exklusiven Einblicken
in Umkleidekabinen und Katakomben mit einer Partie an Münchens
längstem Kickertisch endet. Weitere Freizeit-Klassiker im Park: Die
Minigolf-Anlage neben der SoccArena, die riesigen Waterball-XXL-Kugeln, in denen man über den Olympiasee laufen kann, der Bootsverleih,
das sommerliche Kino-Open-Air und viele, viele, viele Events über das
ganze Jahr verteilt. Nichts wie raus also in den Olympiapark: Mit 50
Jahren Münchens ewig junge Freizeit- und Fun-Location. Alle Infos zum
Olympiapark gibt es unter olympiapark.de.
A L I C E K I L G E R , Kommunikation/Digitales,
Olympiapark München GmbH
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Fördermittel für besondere, innovative Projekte erleichterten in den
Folgejahren die Konzeption und Weiterentwicklung von spielpädagogischen Angeboten. In München entstand daraus ein ganz besonderes
Sommerferien-Projekt im Olympiapark: die erste Ausgabe der „Spielstadt Mini-München“. Diese Spielstadt war für Kinder zwischen 7 und
15 Jahren gedacht, in der sie ihren Bedürfnissen nach Spiel, Spaß,
künstlerisch-kreativer Betätigung, Wissenserweiterung und handwerklichen Tätigkeiten nachgehen konnten. In Mini-München gibt es bis
heute gewählte Stadträte und Stadträtinnen, Bürgermeister*innen,
eine Hochschule, ein Kinderrestaurant, ein Kaufhaus, eine Gärtnerei
und eine eigene Währung – die MiMüs. Getragen wurde dieses Konzept
damals von der Pädagogischen Aktion.
Mini-München ist nun seit über 40 Jahren das größte Ferienprogramm
der Stadt München, eines der bekanntesten kulturpädagogischen
Projekte für Kinder in Deutschland und Vorbild für weit über 300 Spielstädte im In- und Ausland. Veranstalter heute ist der Verein Kultur- und
Spielraum e.V. mit Kooperationspartner*innen.
Der Olympiapark mit seinen unterschiedlichen Hallen, in denen
sich sieben Jahre zuvor die Sportler*innen der Welt zu Wettkämpfen getroffen hatten, erwies sich als idealer Ort für das Projekt und
erzeugte auch bei den Verantwortlichen des Olympiapark und in der
Politik Begeisterung.
Zwischen 1980 und 2012 wurden alle zwei Jahre die Hallen und das
sie umgebene Gelände für drei Wochen während der Sommerferien
zum täglichen Treffpunkt für mehr als 2.000 Kinder. 2018 wurde auf
dem ehemaligen Gelände der Radsporthalle/Event Arena nochmals mit
großem Aufwand eine komplette Zeltstadt aufgebaut.

Die Stadt erspielen
Das partizipative Konzept der Spielstadt – inzwischen unter Verantwortung von Kultur und Spielraum e.V. – wird seither immer wieder
ergänzt und – den Bedürfnissen der Kinder folgend – erweitert. Neue
Kooperationen entstanden. Seit 2004 ist auch der Kreisjugendring
| 03 | 2022

Schwerpunkt

50 Jahre Olympia – und die Jugend?
Günstig wohnen dank Olympia

Zweitausendfache
Gemeinschaft

Was weißt du über die Olympiade in München?
Olympia erinnert an die Olympischen Spiele.
Bei Olympia sind Athleten mit olympischen Geräten.
(Hortkinder)

»
»

München-Stadt dabei. Das Spielhaus in Mini-München bot Kindern
Freizeitangebote und die Möglichkeit, langsam in das ausgeklügelte
System hineinzuwachsen.
Das Café Zappenduster vermittelte zum Beispiel Eindrücke davon,
wie blinde oder sehbehinderte Menschen ihren Alltag erleben. Ein
Beauty-Salon, ein Märchenerzähler und ein Kinder-Café im Freien
nutzten in den darauffolgenden Jahren das Gelände der Werner-vonLinde-Halle und der Event-Arena.
In der Holzwerkstatt am Kanalufer konnten Kinder in Gemeinschaftsarbeit an einem Floß bauen, es danach ausprobieren und anderen
Kindern gegen MiMüs überlassen. Überhaupt lernten Kinder die Vielfalt
des Parks und seine Möglichkeiten zu schätzen. Zum Beispiel auch,
um einfach mal dem Trubel zu entkommen und die Fische im Kanal zu
beobachten.
Inzwischen haben sich räumliche und inhaltliche Veränderungen
ergeben. Geblieben ist die Begeisterung, alle zwei Jahre dabei zu sein.

Foto: FEZI, KJR

E R I K A H E N N I G , Jahrgang 1948 aus Wolfenbüttel, Ausbildung
zur Erzieherin, Leiterin Stuttgarter Jugendhaus e.V., Regionalbeauftrage des KJR für München West, Kinderbeauftragte des
KJR (Schwerpunkt: Umsetzung der UN Kinderrechtekonvention),
Mitinitiatorin des Münchner Kinder- und Jugendforums,
Mitinitiatorin der Galerie 90
Zum diesjährigen Programm s. S. 23

Aus dem Olympischen Dorf von 1972 ist inzwischen Wohnraum für
rund 2.000 Studierende geworden.
Robin Skender und Konstantin Herbold, beide im Vorstand des Vereins „Studenten im Olympiazentrum e.V.“ aktiv, können sich keinen
besseren (Wohn-)Ort für Studierende vorstellen. Das „Studentenviertel
Olympisches Dorf“ wurde nach den Spielen von 1972 aus den ehemaligen
Unterkünften der Sportler*innen gestaltet. Seither kamen Hunderttausende in den Genuss von bezahlbarem Wohnraum am Oberwiesenfeld.
„Derzeit wartet man etwa ein Jahr auf einen Platz im Olydorf. Unter
Erstsemestern wird eine gewisse Zahl von Apartments verlost. Hat
man eine Unterkunft ergattert, kann man in der Regel drei, wenn man
sich im Dorf engagiert, auch bis zu fünf Jahre bleiben“, weiß Robin.
Bei der Bewerbung um einen Wohnheimplatz beim Studentenwerk
München kann man eine Präferenz angeben. Für Robin und Konstantin
war aber klar: Es soll das Olydorf sein. „Es gibt tolle Sportmöglichkeiten
direkt vor der Haustür. Im Dorf selbst findest du einfach alles, was man
als Studierender braucht – von Mensa über Ladenpassage, Copyshop,
eine Holzwerkstatt oder eine Servicestelle für kaputte Fahrräder, Postund Bankfiliale bis zur eigenen Imkerei“, sagt Konstantin.

Kein Ort für Egomanen
Einig sind sich beide vor allem in einem Punkt: Hier wird das Wort
Gemeinschaft täglich mit Leben gefüllt. Eine Atmosphäre und eine
Lebensform, die sicher als Langzeitwirkung der Olympiade zu deuten ist.
Robin: „Im Alltag sind die Spiele von damals vielleicht nicht ganz
so präsent. Unser Verein plant aber gerade ein dreitägiges Festival
anlässlich dieses runden Geburtstags. Und natürlich stolpert man immer wieder über die Zeit von damals; nicht zuletzt am ‚Erinnerungsort
Olympia-Attentat‘.“
Auch Konstantin bestätigt: „Es geht gar nicht anders, als friedlich
mit den Bewohner*innen aus so vielen verschiedenen Ländern zusammenzuleben. Für Rassismus ist bei uns kein Platz.“
Die Stadt hätte aus den Wohnungen und Bungalows damals auch
Gewinn schlagen können und sie als Eigentum verkaufen. Doch man entschied sich für günstige Unterkünfte für diejenigen, die sich München
sonst oft nicht leisten können. Internationalität und Weltoffenheit in
über 1.800 Apartments und 23 Wohnungen – bezahlbar, sinnstiftend,
gemeinschaftsfördern; München hat in dieser Hinsicht alles richtig
gemacht.

Allez hopp!

MARKO JUNGHÄNEL

„50 Jahre Olympiade in München“
Angebote von Einrichtungen: FEZI
Mit den Grundschülerinnen* und Grundschülern* veranstalteten wir einen „Modernen Fünfkampf“; Highlight war das
Springreiten. Dafür musste mit Hüpfpferdchen über Bänke und
Wassergraben (Foto) gesprungen werden. Es gab sogar mehrere
fehlerfreie Ritte, weswegen ein Stechen notwendig war.
Für die Teilnahme an der Parade entstand sehr schnell die Idee,
das Maskottchen Waldi zu gestalten. Um mit dem meterlangen
Maskottchen die Bewegungen üben zu können, gibt es für die
Parade vorher eine gemeinsame Übernachtung im FEZI.
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Was weißt du über die Olympiade in München?
So was wie eine Bühne und die Menschen machen dort
Zaubertricks.
Wenn jemand was schön gemacht hat.
(Kindergarten)

»
»
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Aktuelle Infos
immer auf
www.kjr-m.de

Termine

28. Juli
Midissage in der Galerie 90
KJR-Geschäftsstelle, Paul-Heyse-Str. 22
13. Juli
75 Jahre Spielhaus Sophienstraße
Sophienstr. 15
15-19 Uhr
www.kjr-m.de

16.30 Uhr: „Lang ist’s her –
läuft bei mir Vol. 2“ (1. OG)
18 Uhr: „75 Jahre KJR“ (4. OG)
Chronik / Meilensteine / Zeitgeschehen
s. S. 21
19. + 20. Juli
Sommer.dok
Königsplatz
s. S. 21

15. Juli
50 Jahre The Tent
In den Kirschen 30
ab 17 Uhr
www.kjr-m.de
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EINLADUNG MIDISSAGE GALERIE 90

75 JAHRE KJR
19. Juli
Digitaler Fachimpuls
Herausforderungen der Offenen
Kinder- und Jugendarbeit –
Empirische Erkenntnisse
11-13 Uhr
s. S. 36

23. Juli
OBEN OHNE Open Air
Königsplatz
s. S. 24

Veranstaltungen in der Färberei
Claude-Lorrain-Str. 25, 81543 München
Anmeldung unter: oe_werkstatt@kjr-m.de (wenn nicht anders angegeben)

SYNTH IT YOURSELF
Eine Ö_Werkstatt, die sich mit Sounddesign, Fieldrecording, dem Bau und
der Gestaltung elektronischer Instrumente und dem Musikmachen am
Computer beschäftigt.
Dienstage 12.7., 19.7. und 26.7.,
jeweils 16 bis 19 Uhr
Hallo Dachgarten – jetzt wird
geerntet und gekocht!
Freitag, 15.7.,
14:30 bis 17:30 Uhr
Ö_DIGITALWERKSTATT
Freitage 15.7. und 22.7.,
jeweils von 15:30 bis 18:30 Uhr
für Jugendliche & junge Erwachsene ab
10 Jahre sowie Menschen über 60 Jahre
Ö_NÄHWERKSTATT:
Selbermachen ist das neue Kaufen
Freitage, 15.7., 22.7. und 29.7.,
jeweils von 14:30 bis 17:30 Uhr
für alle ab 16 Jahren
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Ö_SIEBDRUCKWERKSTATT
Freitage, 15.7., 22.7. und 29.7.,
jeweils 17:00 bis 20:00 Uhr
für alle ab 12 Jahren
PUENTE KOLLEKTIV
jeden Montag, ab 19 Uhr
Zusammenschluss von jungen
Menschen, die Lust haben
etwas in München zu bewegen
und zu verändern.
Ideen und Projekte: anarchistischer
Lesekreis, Kinoabende mit
anschließenden Diskussionen,
solidarisches Kochen, gemeinsames
Werkeln, Jam-Sessions und allerlei
mehr. Anmeldung unter
anticola73@gmail.com

Die Teilnahme ist kostenlos.
Spenden sind willkommen.

Veranstaltungen im Köşk
Schrenkstr. 8, 80339 München
Zutritt barriere- und kostenfrei,
Spenden willkommen
weitere Infos unter
www.koesk-muenchen.de

COMMUNITY MUSIC ORCHESTER
jeden Montag (außer in den Schulferien) von 17:30 bis 19:30 Uhr
Anmeldung unter: 0173 380 56 15 oder
community-orchester@gmx.de
Lust auf Singen? –
Komm zum KÖŞK-CHOR!
Proben des generationsübergreifenden
Chors jeden Dienstag ab 19:30
Unkostenbeitrag: 5 E (wer will & kann,
zahlt – auch gerne mehr!)
Anmeldung: manurzytki@gmx.net
Kunstausstellung
von Iris Böhnlein, Katarina Sopicic
und Jovana Banovic
bis 17. Juli 2022
weitere Infos unter:
www.koesk-muenchen.de
Kunstausstellung der niederländischen Künstler*innen
Krista Burger und
Kenneth Letsoin aka NAAMLOOOZZ
von 21. bis 31. Juli 2022
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Aktuelle Infos
immer auf
www.kjr-m.de

Termine
Veranstaltungen der IKG

Buchcover © dtv

Veranstaltungsort:
Jüdisches Gemeindezentrum,
St.-Jakobs-Platz 18,
80331 München

4. September, 16 Uhr
Zum Gedenken an den 50. Jahrestag des
Olympia-Attentats
Die Spiele des Jahrhunderts.
Olympia 1972, der Terror und das neue
Deutschland
Buchvorstellung & Gespräch mit den
Autoren Roman Deininger und Uwe Ritzer

11. September
Europäischer Tag der Jüdischen Kultur
unter dem Motto „Erneuerung“
Der Europäische Tag der jüdischen Kultur
soll dazu dienen, das europäische Judentum, seine Geschichte, Traditionen und
Bräuche in Vergangenheit und Gegenwart
besser kennenzulernen.
Das Kulturzentrum der IKG bietet Friedhofs- und Synagogenführungen, einen
großen Bücherflohmarkt und vieles mehr
an. Ausführliche Informationen ab
September 2022 unter www.ikg.-m.de

Foto: Torsten Jander

Für alle Veranstaltungen der
Israelitischen Kultusgemeinde (IKG)
ist eine Anmeldung erforderlich:
Telefon 202400-491
oder karten@ikg-m.de

15. September, 19 Uhr
Konzert „Mein frecher Cousin
Heinrich Heine“
Wolf Biermann in Zwiesprache
mit Heinrich Heine
Der Dichter und Liedermacher Wolf
Biermann hat in seinem Werk immer wieder
auf Heinrich Heine Bezug genommen. An
diesem Abend wird Biermann eine literarische und musikalische Zwiesprache mit
seinem verehrten „Cousin“ Heine führen.
Eintritt: 18 Euro,
Schüler*innen/Studierende 12 Euro

Impressum
Ausgabe 3/2022 | erschienen am 11.07.2022
Verleger:

Kreisjugendring München-Stadt des Bayerischen Jugendrings
Paul-Heyse-Str. 22, 80336 München
Telefon 089 / 51 41 06-978, Fax 089 / 51 41 06-45
E-Mail: info@kjr-m.de, Internet: www.kjr-m.de

Verantwortlich:

Judith Greil, Vorsitzende

Redaktion:

Angelika Baumgart-Jena (verantwortlich), Lisa Bommhardt, Michael Graber, Ebru Gür, Kerstin Hof,
Marko Junghänel, Petra Kutzner, Armin Schroth, Gecko Wagner, Ingrid Zorn
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung des Herausgebers wieder

Titelbild:

Kulturreferat/Tobias Hase

Verwaltung:

Jana Beyreuther

Layout:

Fa-Ro Marketing, München

Druck:

Senser-Druck, Augsburg
Gedruckt auf 100 % Recyclingpapier

Auflage:

2.600 Exemplare

Abonnementpreis:

Der Bezug ist im Mitgliedsbeitrag enthalten.

Erscheinungsweise:

5 Ausgaben jährlich

Nächste Ausgabe

Erscheinungsdatum: 19.9.2022
Redaktionsschluss: 16.8.2022

Gefördert aus Mitteln der
Landeshauptstadt München

Hier geht’s zum
als FlippingBook:

Sie erhalten fünfmal jährlich das KJR-Magazin K3. Gerne möchten wir Ihnen unser Magazin weiterhin zusenden. Gemäß der DSGVO informieren wir Sie,
dass wir die Adressdaten ausschließlich für den Versand des K3 verwenden, es sei denn, Sie sind bei uns in weiteren Verteilern eingetragen (z.B. für
Fachtagungen). Die Daten werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben. Sie können das K3-Magazin jederzeit abbestellen bzw. sich aus den
Verteilern löschen lassen. Bitte senden Sie dazu eine E-Mail an k3@kjr-m.de

| 03 | 2022

35

„Meine Kinder hatten
eine ganz schlechte
Verpflegung.“
PVSt – Deutsche Post AG – Entgelt bezahlt – 13074

Danny Holzinger verköstigt in der KoRi Schneckenstein
140 Kinder und 40 Erwachsene. Daran, so wenig zu kochen,
musste er sich erst gewöhnen.
Was hast Du gelernt?
Koch, später hab ich Hotelbetriebswirt studiert und 10 Jahre im
Catering gearbeitet.
Wie bist Du zum KJR gekommen?
Meine Kinder hatten im Kindergarten und Hort eine ganz schlechte
Verpflegung und ich dachte: Da muss es doch eine Lösung geben!
Ich komme aus Erding und hab beim KJR dort den Tipp mit dem
KJR München-Stadt bekommen.
Was ist Deine Aufgabe?
Das fünfköpfige Hauswirtschafts-Team leiten, also Küche, Reinigung, Wäsche und Hausmeisterei. Und das Essen für die Kinder
nach ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen gestalten.
Also zum Beispiel mit Ballaststoffen, Gemüse, Hülsenfrüchten
und nicht zu viel Fleisch. Immerhin decken wir mit Frühstück,
Mittag und Brotzeit 75 % des Essens der Kinder ab.
Was reizt Dich dabei?
Die Herausforderung, jeden Tag Kinder und Pädagogen mit zu 100
Prozent frisch gekochtem Essen glücklich zu machen. Schnitzel
und Pommes mögen alle, aber die gibt es nur einmal im Monat
wegen des Fetts. Und Fleisch gibt‘s eh nur einmal die Woche.
Was war bisher die größte Herausforderung in Deiner Arbeit?
Vom früheren Job mit 12-Stunden-Tagen unter Vollgas runterzufahren und mich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Bewusst und
mit Liebe kochen, auch mal ein extra Dessert oder ausgestochene
Herzen. Es ist wichtig, dass Kinder das auch kennenlernen.
An welches Ereignis denkst Du gerne zurück?
Immer, wenn Kinder sagen: „Danny, das Essen war super“. Wenn
sie mir eine Karte malen, wenn ich Dankbarkeit erfahre. Das hab
ich davor nicht gehabt.
Was machst Du, wenn Du nicht im KJR bist?
Ich trainiere Kinder in der F- bis D-Jugend beim Fußball, gehe
mit meiner Familie Fahrradfahren oder Wandern und spiel selber
Fußball in der Altherrenmannschaft.
Was willst Du noch schaffen oder erreichen?
Dass bei der Verpflegung der Kinder im ganzen KJR und darüber hinaus die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für
Ernährung umgesetzt werden, so wie wir das hier schon tun.

Digitaler Fachimpuls

Herausforderungen
der Offenen Kinderund Jugendarbeit.
Empirische Erkenntnisse
Die Offene Kinderu nd J u ge nd a r b e i t
Digitaler Fachimpuls zur Studie
(OKJA) ist in einer
„Herausforderungen der Offenen Kinderund Jugendarbeit. Empirische Erkenntnisse“
sich stetig wandelnDienstag, 19. Juli 2022
11:00 - 13:00 Uhr
den Gesellschaft mit
zahlreichen Herausforderungen konfrontiert. In der kürzlich erschienenen Studie wurden diese auf Grundlage der zweiten bundesweiten DJI-Befragung von Jugendzentren
analysiert. Bei einem digitalen Fachimpuls des KJR München-Stadt
am Dienstag, den 19. Juli von 11 bis 13 Uhr werden die empirischen
Befunde zu Herausforderungen wie der Inklusion von jungen Menschen mit Behinderung und der Mitwirkung der OKJA an Angeboten
der Ganztagsbetreuung von Schulkindern vorgestellt und diskutiert.
Dr. Diane Pluto vom DJI wird die Ergebnisse der Studie vorstellen,
anschließend gibt es Break-out-Sessions zu verschiedenen Schwerpunkten.
Die vollständige Einladung, auch mit Infos zur Studie gibt es unter
www.kjr-m.de
Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist bis 12. Juli an
grundsatzfragen@kjr-m.de erforderlich.
Der Kreisjugendring München-Stadt lädt ein

Der Kreisjugendring München-Stadt wird gefördert
aus Mitteln der Landeshauptstadt München.

Im nächsten K3:
Schwerpunkt: Alle(s) inklusiv!?
■ Inklusion – Was steckt dahinter? ■ Kitas mit Integrationsplätzen ■ Praxisbeispiele Inklusion ■ Ergebnisse der Jugendstudie des DJI

Der K3 4/2022 erscheint am 19. September

