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Schwerpunkt:

N AC H H A LT I G K E I T
Keine Unternehmensdarstellung, kein Zeitungsartikel – und
kein Stammtischgespräch, in denen nicht das Wort „Nachhaltigkeit“ vorkommt. Oft als Forderung, manchmal leider auch
als Verunglimpfung derer, die sich dafür einsetzen. Die gute
Nachricht: Schön, dass dieses Wort noch immer und immer
stärker in aller Munde ist, auch wenn es von Zeit zu Zeit „abgelutscht“ klingen mag. Denn es gibt tatsächlich kaum etwas
Wichtigeres als diese Enkelgerechtigkeit, Hartnäckigkeit,
Entschlossenheit – alles Synonyme für dieses Handeln heute
für morgen. Es gibt nur ein Problem dabei. Das Bewusstsein
dafür, dass sich etwas ändern muss, ist allgegenwärtig –
gettyimages/Petmal

sogar bei den größten Klima-Zweiflern. Der Transfer vom
Erkennen ins Handeln bleibt indes holprig und gelingt leider
noch viel zu selten.
Ab Seite 16
2

| 03 | 2022

kurz & knapp

Ergebnisbericht
STEP2040Jugenddialog

Indischer Palast
mitten in München
Madhubani-Malerei, Stoffdruck, Schminken, indische Gewürzen und
Klangschalenmassage im Märchenzelt: In der letzten Sommerferienwoche waren 42 Kinder den Geheimnissen der indischen Kultur
auf der Spur. Zum Abschluss des Ferienprogramms „Komm doch mit
nach Indien“ luden die Kinder zur großen Gala in die zum indischen
Palast verwandelte Turnhalle des Kinder- und Jugendtreffs ZeitFrei
ein – mit Yoga am Pfahl, Zauberei, Feuermenschen und Fächerfeen.
Den ganzen Artikel lesen unter www.kjr-url.de/k3-indien

Beim STEP2040-Jugenddialog
ist es gelungen, junge Münchner*innen in die Diskussion zur
Stadtentwicklungsplanung einzubeziehen und eine Fülle an Themen, die Jugendliche für
die Zukunft ihrer Stadt wichtig finden, in den STEP2040-Dialog
einzubringen. Die Ergebnisse können sich sehen lassen, das zeigt der
Ergebnisbericht. Dieser ist unter muenchen.de/stepjugend abrufbar.
Gleichzeitig hat das Referat für Stadtplanung und Bauordnung
damit begonnen, alle Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung
zum STEP2040, also der Online-Beteiligung, des Bürgerrats, einiger
Workshops und eben auch des Jugenddialogs, systematisch in den
STEP2040 einzuarbeiten. Der Stadtrat wird sich voraussichtlich im
Frühjahr 2023 mit der überarbeiteten Fassung beschäftigen.

Radtour „Junge
Interessen an der Isar“

Neuer Treffpunkt für Kinder
und Jugendliche im Arnulfpark
Das Neubaugebiet am Arnulfpark ist gar nicht mehr so neu, seit
vielen Jahren ist dort ein Freizeittreff für Kinder und Jugendliche
geplant. Der Bauplatz ist vorhanden, doch mit dem Bau geht es nicht
voran, noch ist der erste Spatenstich gar nicht gesetzt. Familien mit
kleineren und größeren Kindern gibt es jedoch zuhauf. Deshalb hat
der KJR am 4. November einen Bauwagen im Arnulfpark als Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche eröffnet. Damit hat sein mobiles
Spielangebot nun wieder ein festes „Zuhause“.
Der Bauwagen steht an der Kreuzung Erika-Mann-/Helmholtzstraße
nahe dem Arnulfsteg. Er bietet künftig an vier Nachmittagen je drei
Stunden Programm: Für Kinder von sechs bis zehn Jahren immer
montags und mittwochs ab 15:30 Uhr, für Teenies zwischen elf und
13 Jahren dienstags und donnerstags ab 16 Uhr. Was passiert, wird
gemeinsam bestimmt; für die Ferien sind Ausflüge geplant.
| 05 | 2022

Grillen, chillen, Musik hören, angeln, Bier trinken, Kajak fahren oder
schwimmen: Kaum ein Ort in München bietet jungen Menschen so
viele Freiräume wie die Isar. Doch deren Interessen werden selten
gehört. Um das zu ändern, hat der KJR Vertreter*innen aus Politik
und Stadtverwaltung zur Isar-Radtour eingeladen. Stationen waren
nicht nur Hotspots des Partylebens, sondern auch von Sport und
Naturschutz – und eine der wenigen Flächen in München, die legal
mit Graffitis gestaltet werden darf.
Den ganzen Artikel lesen unter www.kjr-url.de/k3-isar

Bayerische Ehrenamtskarte
über Juleica-System
Ab sofort können in Bayern tätige Jugendleiter*innen, die online
die „Jugendleiter*in-Card Juleica“ beantragen, gleich die Bayerische
Ehrenamtskarte mitbestellen. Das bisherige Verfahren der Beantragung über das Team Jugendverbandsarbeit im KJR wird nun durch
einen Klick im Juleica-System ersetzt und ist so noch einfacher für
die Jugendleiter*innen. Nach dem Juleica-Antrag können Jugendleiter*innen im System einen Haken bei der Bayerischen Ehrenamtskarte
setzen und diese wird nach der Bearbeitung durch das Direktorium
der LH München zugeschickt.
3
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Podiumsdiskussion
„Wohnen“
„Ausbildung geschafft – Wohnen Fehlanzeige“ war der Titel einer Podiumsdiskussion
am 6. Oktober im Bellevue
di Monaco über Wohn- und
Le be nsp erspe k tiven vo n
Berufseinsteiger*innen –
mitveranstaltet u.a. vom
JIZ. Nach einführenden
Statements von Azubis mit
Fluchthintergrund diskutierte Gastgeber
und Moderator Stephan Dünnwald vor rund 50 Gästen mit
Vertreter*innen aus Sozialarbeit, Stadtrat und Verwaltung speziell
auch über die prekäre Situation von Azubis mit Gestattung oder
Ausbildungsduldung. Alle waren sich einig, dass viele junge Leute,
auch nach erfolgreicher Ausbildung, nur schwer eine bezahlbare
Unterkunft finden werden. Die Vertreter*innen des Stadtrats und
Gerhard Mayer vom Amt für Wohnen und Migration unterstrichen
ihren Willen, trotz aller Widrigkeiten geeignete Wohn- und Unterstützungsmöglichkeiten für Azubis und junge Fachkräfte zu schaffen.
Vor kurzem wurde z.B. das Azubiwerk München gegründet (s. auch
S. 15) und ein erstes „Flexiheim“ für junge Wohnungslose eröffnet
– weitere Projekte sollen folgen. Aufzeichnung der Veranstaltung
bei YouTube: www.kjr-url.de/7ow

Besuch in Maulwurfshausen
Am 6. Oktober besuchte Bundestagsabgeordnete Saskia Weishaupt
(Grüne) mit ihrer Wahlkreismitarbeiterin Francesca Rieker den Abenteuerspielplatz Maulwurfshausen. Bei einer Führung mit Einrichtungsleiter Matthias Fleischmann zeigte sich Weishaupt beeindruckt
von den vielfältigen Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche,
kreativ zu werden und u.a. selbst kleine Hütten zu bauen.
Nach der Führung gab es einen Austausch mit Matthias Fleischmann
und der KJR-Vorsitzenden Judith Greil zu den aktuellen Herausforderungen der Kinder- und Jugendarbeit mit Blick auf die Folgen der
Corona-Pandemie, den Ausbau des Ganztags, die Reform des SGBVIII
(Inklusion). Alle waren sich einig, dass junge Menschen Freiräume
brauchen, um sich gut entwickeln zu können. Saskia Weishaupt
bestätigte die positive Wirkung von Jugendarbeit auf Kinder und
Jugendliche aus ihrer eigenen ehrenamtlichen Erfahrungen bei der
Grünen Jugend.

4

Wall of Fem
Für Generationen von Jugendlichen gilt der Saal als „Herzstück“ des
Jugendtreffs am Biederstein (JTB). Nun wurde die Saalaußenwand
neu gestaltet. Eine 20 Meter lange und fast 3 Meter hohe Holzkonstruktion wurde zur künstlerischen Gestaltungsfläche. Mit einem
besonderen Graffiti-Projekt entstand eine „Wall of Fem“. Von 31.
Oktober bis 1. November wurden Mädchen und junge Frauen des Offenen Treffs angeleitet, ihre Ideen auf die Wand zu bringen. Was ist
aktuell typisch für den JTB? Motive von HipHop über Asia-Nudeln,
Dance in diversen Sprachen, Disko-Kugel, BubbleTea, Game-Figuren,
Diversity-Torte bis hin zu einem bunten 70-Jahre-Biederstein-Logo
wurden gesprayt. Für dieses besondere „Female-Art-Projekt“ konnte
mit Chris AKA „CTMB“ aus Freilassing quasi über Nacht ein wunderbarer Unterstützer gefunden werden, nachdem die Künstlerin Soma
aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig ausfiel. Die Neugestaltung
der Wand war zugleich Auftaktveranstaltung zum Jubiläumsjahr
2023. Der JTB wird 70 Jahre alt.

Wiesn-Auftakt beim KJR
Hendl, Haxn, Brotzeitbrettl,
Riesenbrezn, natürlich auch
vegane Speisen, dazu Bier
vom Fass, frisch angezapft
von der KJR-Vorsitzenden Judith Greil: viele Kolleginnen
und Kollegen haben am 16.
September gemeinsam den
KJR-Wiesn-Auftakt gefeiert.
Einen Tag vor Beginn der
„großen“ Wiesn kamen rund
hundert Gäste ins SBZ Fideliopark, dessen Team um Leiter
Flo Sachs das Wiesn-Fest mit
viel Herzblut ausgerichtet
hatte. Neben Herzhaftem gab
es auch Schokospieße und
Zuckerwatte, dazu Live-Musik
und Foto-Aufgaben. So galt
es unter anderem, ein Foto gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied
zu machen oder mit Kolleginnen oder Kollegen, die kürzer als ein
Jahr beim KJR sind.
| 05 | 2022
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Chill-Lounge fürs FEZI
Schon lange haben sich die Jugendlichen des FEZI – Kinder- und
Jugendtreff am Wettersteinplatz – eine Chill-Lounge für draußen
gewünscht. Dieses Jahr im Spätsommer ist es endlich wahr geworden.
Im Innenhof des FEZI wurde mit Jugendlichen erst geschrubbt, dann
geschraubt. Innerhalb von zwei Tagen war der neue Außenbereich
fertig. Mit Pflanzen, die zum Graffiti passen, und natürlich durften
auch LED-Lichter nicht fehlen. Beim ersten Probesitzen wurden schon
Cocktailwünsche geäußert. Dort zu sitzen, fühlt sich fast wie Urlaub
an. Also genau richtig für die kühle Jahreszeit.

Kann Kunst
die Welt
verändern?
Acht Mädchen aus dem Jugendtreff pfiffTEEN haben
am 3. November fast drei
Stunden in der Kunsthalle München mit den
Werken des französischen
Künstlers JR verbracht. Sie haben dabei
viele Momente ihres eigenen Lebens entdeckt und
sich mit der Frage beschäftigt, ob Kunst die Welt verändern kann.
Den ganzen Artikel lesen unter www.kjr-url.de/k3-kunst

Bayernweiter K-Pop-Contest
Biederstein goes KDCB – „Korean Dance Contest Bavaria“ im Jugendzentrum Fronte 79 Ingolstadt: Mehr als 40 K-Pop-begeisterte
Jugendliche aus dem Jugendtreff am Biederstein (JTB) füllten Anfang Oktober den Veranstaltungsraum zusammen mit Tanzgruppen
aus ganz Bayern, Frankfurt, Berlin und der Schweiz. Nach etlichen
Trainingsstunden im Offenen Treff traten jeweils drei Solotänzer*innen, Duos und Gruppen aus dem JTB an. Alle wurden lautstark
vom Publikum angefeuert und mit Plakaten, die auf der Hinfahrt im
Zug gestaltet worden waren, supportet. Zwei der Gruppen schafften
es dann auf die Siegertreppe. Zum Abschluss tanzten alle bei einer
Stunde „Random Dance“ vor der Bühne. Auf der Heimfahrt waren sich
fast alle einig: nächstes Jahr wollen sie auch am Contest teilnehmen,
denn dabei sein ist alles, es geht nicht primär ums Gewinnen.

The Games 2022 – Weiterführung einer Tradition
Steinschleuderschießen, Nägel angeln, Gummistiefelweitschnippen:
Das waren drei von sieben Disziplinen bei „The Games 2022“. Zu diesen
abenteuerlichen Spielen hatten die im Arbeitskreis „MASP“ (Münchner Abenteuerspielplätze und Umgebung) zusammengeschlossenen
Aktivspielplätze eingeladen. Nach zwei Jahren Corona-Pause traten
rund 100 Teilnehmende in drei Altersgruppen in Zweierteams auf
dem Gelände des Abenteuerspielplatzes der Oase Neuhausen an.
Den ganzen Artikel lesen unter www.kjr-url.de/k3-games

Digital
Streetwork
Unterstützungsangebote der Jugendarbeit
und Jugendhilfe sind jetzt auch auf Social
Media und Gaming-Plattformen präsent.
Das bayerische Modellprojekt ist bislang einmalig in Deutschland.
Mehr Infos dazu gibt es beim BJR (www.kjr-url.de/bjr) und unter
www.digital-streetwork-bayern.de.
| 05 | 2022
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Kunstaktion für Frieden 1000 Peace-Zeichen
Obwohl der Krieg oft die Nachrichten bestimmt, sind Peace-Zeichen im Stadtbild derzeit selten zu
sehen. Das änderte sich im Oktober, als in der Münchner Innenstadt 1000 Peace-Zeichen auftauchten. Sie prangten an Litfaßsäulen und in Plakatständern. Wo sonst Werbung hängt, warben sie für
Frieden. Und sollten, so die Künstlerin und Initiatorin Regina Haller, für sich selbst sprechen.
Knapp zwei Wochen lang waren hunderte verschiedener Motive im Format Din A1 zu sehen.
Die Plakate waren Unikate, allesamt gestaltet von Kindern und Jugendlichen. Mit eigenen
Motiven und Kunstwerken dabei waren der Kindergarten Schäferwiese und die Kindervilla
Theresia sowie die Freizeitstätten Freizeittreff Freimann, Kindertreff und Jugendtreff Akku,
Oase Neuhausen und der Natur- und Kulturtreff Rumfordschlössl.

Spenden für „Hilfe für Kids“
Trend Micro

Creditreform

Kristin Köbelin vom Unternehmen Trend Micro ist
begeisterte Läuferin und
konnte 16 Kolleginnen
und Kollegen motivieren,
mit ihr am 9. Oktober beim
München Marathon zu
starten. Gelaufen wurde
nicht nur aus Spaß an der
Freude, sondern für den
guten Zweck. Jeder Kilometer brachte 10 Euro und
319 km wurden absolviert. Somit freute sich KJR-Vorsitzende Judith
Greil (re.), einen Scheck im Wert von 3.190 Euro von Ursula-Barbara
Schmidt (Mitte), Director Marketing Germany, und Kristin Köbelin
(li.), Marketing Manager, überreicht zu bekommen.

Am 10. November besuchte uns Philipp Ganzmüller vom Unternehmen
„Creditreform München
Ganzmüller, Groher & Kollegen KG“. Er kam nicht
a l le i ne : N e b e n s e i ne r
Kollegin Julia Basha war
auch ein Spendenscheck
mit dabei. Fast genau vor
einem Jahr fand bereits
eine Scheckübergabe mit Philipp Ganzmüller statt, damals noch mit
Maske und Abstand. Jetzt also ohne, und dann schaut so ein Foto
doch direkt nahbarer aus. Herzlichen Dank für die Spende von 1.000
Euro für „Hilfe für Kids“!

IWK Communication Partner

IKEA

Es ist immer schön, Förderer auch einmal persönlich kennenzulernen
– perfekt, wenn dies im Rahmen einer offiziellen Scheckübergabe
passiert. Herzlichen Dank an Ira Wülfing von IWK Communication
Partner und ihr Team, die sich schon länger für das KJR-Spendenprojekt „Hilfe für Kids“ interessieren und engagieren und in diesem
Jahr 2.500 Euro spendeten.

Was für eine Freude: 10.000 Euro Spende der IKEA Niederlassung
Eching! Am 7. September fand die offizielle Scheckübergabe statt
mit der KJR-Vorsitzenden Judith Greil sowie Julienne Rupp-Heiss,
Liane Urban und Jasmina Schreckenberg von IKEA (v.r.n.l).

V.l.n.r. Frauke Gnadl (Hilfe für Kids), Ira Wülfing und ein Teil des
Agentur-Teams.
6
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Partizipation und Standing Ovations
Die Beteiligung junger Menschen war der Schwerpunkt der Herbstvollversammlung am 15. November. An acht Themeninseln diskutierten die knapp 90 Delegierten der Münchner Jugendverbände
bessere Möglichkeiten der Partizipation, etwa in der Schule, in Ausbildung und Studium oder in
der Stadtpolitik. Stadträtin Lena Odell räumte in ihrem Grußwort für die Landeshauptstadt ein,
dass sie sich mehr wünsche, als schon erreicht sei – aber Stadt und KJR seien „auf einem guten
Weg”. Sie schlug vor, „2023 zum Jahr der Partizipation“ zu machen. „Das nehmen wir gerne auf”,
antwortete KJR-Vorsitzende Judith Greil. Als am Ende eine KJR-Kollegin nach 30 Dienstjahren
verabschiedet wurde, gab es stehenden Applaus. Für wen – und was die Herbstvollversammlung
noch beschäftigte? Den ganzen Artikel lesen unter www.kjr-url.de/k3-hvv

FEZI und Olympia
Als Abschluss des Jahresthemas
„Olympia“ ging es für einige FEZI-Kinder in den Olympiapark: vom
Olympiadorf und dem „Olympia-Zoo“
vorbei an den Olympischen Ringen
zum Olympiaturm. Natürlich mit den
dazugehörigen Informationen. Von
unten sah der Turm schon riesig aus
– und dann sieben Meter pro Sekunde
im Fahrstuhl, das ist für die Ohren
doch ganz schön schnell! Neben dem
„Wow“, wie viel Grün es in München gibt, waren die Fotos vom Bau des
Fernsehturms am interessantesten. Allein der Begriff „Kletter-Kran“
regte die Fantasie der Kinder an. Die Ausbesserungen bzw. Rückbepflanzung von den European Championships konnte man von oben
sehr gut erkennen. Zur Kirche von Väterchen Timofei haben wir es
leider nicht mehr geschafft.

Nachwuchs
gewinnen
Am 26. Oktober kamen am
Career Day an der Stiftungshochschule Bendiktbeuren wieder alle zusammen, die in der sozialen
Landschaft Rang und Namen haben und demonstrierten, wie breit das Angebot professioneller
Arbeit aufgestellt ist. An rund 50 Ständen wurde beraten, informiert,
sich ausgetauscht und für die gemeinsame Sache begeistert! Der
KJR war mit einem Dreier-Team vertreten und konnte in gut 40
Einzelgesprächen die Sache der Offenen Jugendarbeit und auch sein
Engagement bei der Betreuung in Kindertageseinrichtungen interessierten jungen Studierenden sowie auch erfahrenen Kolleginnen
und Kollegen vermitteln. Ein rundum gelungener Fachtag für einen
begeisterten Nachwuchs!

Impressum
Ausgabe 5/2022 | erschienen am 28.11.2022
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

Gefördert aus Mitteln der
Landeshauptstadt München

Verantwortlich:

Judith Greil, Vorsitzende

Redaktion:

Angelika Baumgart-Jena (verantwortlich), Lisa Bommhardt, Lilien Capune, Michael Graber, Kerstin Hof,
Marko Junghänel, Petra Kutzner, Valeria Moskalenko, Armin Schroth, Gecko Wagner, Ingrid Zorn
Unterstützung im Schwerpunktteil durch Julia Traxel, KJR-Nachhaltigkeitsbeauftragte
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung des Herausgebers wieder

Titelbild:

gettyimages/Nastco

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: 27.02.2023
Redaktionsschluss: 16.01.2023

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

| 05 ||2022
2022

7

d adsa skowa
mm
r t

Tagung zu historisch-politischer Jugendarbeit

Vernetzen, vernetzen, vernetzen!
Es ist eine Graswurzelinitiative seit fast 15 Jahren: Vertreter*innen
verschiedener Jugendringe und Organisationen in Deutschland,
alle unterwegs auf dem Gebiet der historisch-politischen Bildungsarbeit, treffen sich jedes Jahr in einer anderen Stadt. In eher informellem Rahmen tauscht man sich aus, lernt Projekte kennen und
nimmt Impulse für die eigene Arbeit oder auch für Kooperationen
untereinander mit.

Die schillernd-bunten Regenschirme gab es am Rande der Sonderausstellung „To be seen
– queer lives 1900-1950“ im NS-Dokumentationszentrum
Seit über zehn Jahren ist auch der KJR
München-Stadt dabei. Nach der langen Corona-Pause konnte die KJR-Fachstelle Demokratische Jugendbildung von 21. bis
23. Oktober endlich wieder nach München
einladen: Hamburg, Brandenburg, Nürnberg,
Stuttgart, Erfurt und Berlin hatten sich diesmal angemeldet. Die Tagungsgäste erwartete
ein Querschnitt verschiedener Methoden und
Themen der historischen und politischen
Bildungsarbeit des KJR.
Nach der Austauschrunde am Freitag ging
es zum Abendessen an einen historischen
Ort: Im Nebenraum der ehemaligen Gastwirtschaft Fasaneriegarten in Neuhausen,
heute die „Osteria da Antonio“, traf sich der
junge Otto Kohlhofer unter dem Decknamen
„Betti Gerber“ seit 1933 heimlich mit seinen
Freunden von der kommunistischen Jugend
(KJVD), um Aktionen gegen die Nationalsozialisten vorzubereiten und durchzuführen.
1935 wurde die Gruppe enttarnt, Kohlhofer
überlebte Zuchthaus und jahrelange KZ-Haft
nur knapp. Er war später einer der maß8

geblichen Initiatoren für die Gedenkstätte
und Jugendbegegnung auf dem ehemaligen
Gelände des KZ Dachau.
Der Samstagvormittag war geführten Rundgängen durch das NS-Dokumentationszentrum gewidmet.
Am Nachmittag begrüßte KJR-Kollege Elias
Eberl die Gäste für einen Rundgang durch
das ehemalige NS-Parteiviertel nach einem
beeindruckenden Konzept, das er im Rahmen
seiner Masterarbeit mit gezieltem Blick auf
junge Generationen erarbeitet hat.
Zurück am Königsplatz wartete das Demokratiemobil des KJR auf die Tagungsgruppe:
Leiterin Ulrike Ahnert und ihre Assistentin
Ginger Whiting hatten Mitmach-Angebote
ihrer aktuellen Tour durch Münchner Stadtviertel aufgebaut, Konzept und Hintergründe
politischer Bildung im öffentlichen Raum erklärt und die Gäste eingeladen, die Angebote
direkt auszuprobieren. Eventuell bekommt
das Projekt Demokratiemobil demnächst
„Füße“, so groß war die Begeisterung, Ähnliches in der eigenen Stadt zu initiieren…

Abends besuchten die Gäste das Münchner
„Haus der Schüler*innen (MHDS)“ am Stiglmaierplatz: Bei Fingerfood und Getränken
informierte Lukas vom Vorstand des MHDS
über Werdegang und Prinzip der Selbstorganisation von Schüler*innen in ihrem Haus. Die
Gäste waren nachhaltig beeindruckt, sowohl
aufgrund der großzügigen Räumlichkeiten
als auch der Bereitschaft der Stadt München,
das Projekt maßgeblich zu finanzieren.
Am Sonntagfrüh ging es weiter mit dem
letzten Programmpunkt der Tagung, die Erinnerung an das rechtsextreme Oktoberfest-Attentat 1980. Eingeleitet wurde das Thema
durch die beeindruckende und berührende
Filmdokumentation „Im Kampf gegen das
Vergessen“, produziert 2020 von der DGB-Jugend gemeinsam mit der Mediaschool Bayern
unter schwierigsten Corona-Bedingungen.
Versorgt mit wichtigen Hintergrundinformationen zum Attentat begab sich die
Tagungsgruppe anschließend zum Erinnerungsort am Wiesn-Eingang und wurde
dort bereits von Dr. Sabine Schalm und Dr.
Moritz Kienast vom Kulturreferat München
erwartet. Sie hatten in langwieriger Überzeugungsarbeit und unter Beteiligung von
Überlebenden und Angehörigen Konzept
und Präsentation der Outdoor-Ausstellung
zum Attentat 1980 entwickelt, die sehr ansprechend und konkret Fakten und Stimmen
zu dem bislang größten rechtsextremen Verbrechen in der bundesdeutschen Geschichte
zusammenfasst.
Die Ereignisse des 26. September 1980 und
der skandalöse Umgang mit dem Attentat
seitens Politik und Behörden warf viele Fragen auf und bewegte die Gäste nachhaltig.
So blieb für die Abschlussrunde der Tagung im KJR nur noch wenig Zeit. Doch den
herzlichen Dank und das einstimmige Lob
der Gäste möchte ich an alle Referent*innen
weitergeben, die diese Tagung in München
so großartig unterstützt haben.
Selbstorganisierte Netzwerke wie diese
jährlichen Tagungen tragen ganz maßgeblich
zu gemeinsamen Wegen und Entwicklungen
in der Erinnerungsarbeit wie der politischen
Bildung in Deutschland bei. Sie bieten einen enormen Spielraum für Diskussionen
ganz konkreter, selbstgewählter Themen-,
Methoden- und Erfahrungsfelder, für einen
– nicht zu unterschätzenden – informellen
Austausch und sie geben letztlich wertvolle
Impulse für die konkrete Arbeit vor Ort.
Sylvia Holhut, Demokratische
Jugendbildung, KJR
| 05 | 2022
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Natur und Spiele

Teamspirit im Schottenrock
Zum 15. Mal richtete der AK
Jungen* des KJR die Highland
Games in der Nordheide aus

Schon von Ferne hört man es auf der
Nordheide dudeln. Langsam schreitet der
mit Kilt bekleidete Dudelsackspieler Mike
Dahlmann von den „Claymore Pipes & Drums“
über die Wiese. Aus seiner Bag-Pipe ertönt
traditionelle schottische Musik. Wie jedes
Jahr im Herbst war es auch an diesem 8.
Oktober wieder so weit. Der Arbeitskreis
Jungen* des KJR lud bereits zum 15. Mal
Jungen* zwischen 7 und 15 Jahren ein, sich
bei den Highland Games in ungewöhnlichen
Disziplinen auszuprobieren.

Teamgeist statt Einzelkampf
Die Highland Games stammen – wie es der
Name verrät – aus den schottischen Highlands und haben dort eine Jahrhunderte
alte Tradition. Sie entstanden in der Zeit der
keltischen Könige in Schottland und wurden
ausgetragen, um die stärksten und schnellsten Männer zu finden, die dann Leibwächter
und Boten des Königs wurden. Gekämpft
wurde sportlich, aber erbittert. „Bei uns
geht es aber ganz ohne Blutvergießen ab“,
versichert Tom Droste, Leiter des RIVA NORD,
schmunzelnd. Ganz im Gegenteil: Bei dem
pädagogischen Angebot steht weniger der
Kampf um Platz eins im Vordergrund als vielmehr die Erfahrung, sich gemeinsam in der
Natur zu bewegen und spielerisch Teamgeist
zu erlernen.

Bogenschießen, eine von 15 Disziplinen der Highland Games – dazu schottischer Sound
vom Dudelsack (unten)
seiner Lage geradezu prädestiniert
für die Wettkämpfe. Es liegt am
Rand der Nordheide, auch bekannt
als Panzerwiese, einer etwa 200
Hektar großen Heidefläche, auf
der die einzelnen Wettkampfstationen aufgebaut werden. Knapp
50 Jungen* aus sämtlichen Himmelsrichtungen und Einrichtungen
haben sich dort – dem nasskalten
Wetter trotzend – am Samstagmorgen eingefunden, hochmotiviert
und bereit, die Herausforderungen
anzunehmen.

Gemeinsam die Welt schultern

Auf sie warten klassische Wettkampfdisziplinen wie Steinweitwurf, Stammwerfen,
Bogenschießen und Sackdreschen, die Fokus
und Konzentration fördern und den Ehrgeiz
de r Te i l ne hme nde n
wecken. Die Disziplinen wurden ergänzt
durch Stationen, die
Teamgeist und Partnerarbeit stärken. So
müssen die Jungs* beispielsweise bei Carry
the World eine große
aufblasbare Weltkugel
gemeinschaftlich balancieren und mit der
Da-Vinci-Brücke eine
Holzbrücke bauen, die
ganz ohne Nägel und
Hält ohne Nägel und Schrauben: die Da-Vinci-Brücke
Schrauben auskommen
Das RIVA NORD als nördlichste Einrichtung
des Kreisjugendrings ist bereits seit den Anfängen 2008 Austragungsort und aufgrund
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muss. Die Kinder und Jugendlichen lernen
so, kooperativ und gemeinschaftlich Ideen
zu entwickeln und eine kniffelige Aufgabe
zu lösen. Beim Naturquiz Journey to Nature
mit Gebietsbetreuer Tobias Maier vom Heidehaus dürfen die Kinder und Jugendlichen
ihr Wissen rund um Flora, Fauna und Tierwelt
der Heidelandschaft unter Beweis stellen.
An zahlreichen weiteren Stationen kann
jeder der anwesenden Jungs* etwas für sich
entdecken. Beim gemeinsamen Essen werden
zwischendurch die kalten Finger an leckerer
Kürbissuppe gewärmt. Traditioneller Höhepunkt der KJR-Highland-Games ist wie jedes
Jahr der Tug of War, das Tauziehen zwischen
Kindern und Betreuern. Und auch in der 15.
Ausgabe der Wettkämpfe gingen die Kinder
wieder als Sieger am Seil hervor.
Bernhard Rutzmoser, Beauftragter
für Jungen*, junge Männer* und
LGBTIQ, KJR
9
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Jugendtreff am Biederstein

Vom Day of the Girl zur Girlz-Week
Der Jugendtreff am Biederstein machte aus dem Day of the Girl eine
ganze Girlz-Week. Mädchen und junge Frauen forderten Gleichberechtigung in allen Lebensbereichen mit der Sprache der Jugendkultur, von Skaten über Rap bis Waacking

Moderatorinnen Fadila, Esma und Anne
Weltweit fordern Mädchen und junge
Frauen am 11. Oktober Gleichberechtigung in
allen Lebensbereichen, ein Ende der Gewalt
an Mädchen und Frauen im Namen von Tradition und Kultur und das Ende der Zwangsehe.
Auch die Mädchen und jungen Frauen vom

Jugendtreff am Biederstein (JTB) machten an
diesem Tag auf ihre Forderungen aufmerksam.
In den Tagen vor dem Aktionstag war der
Jugendtreff nur für Mädchen und junge
Frauen geöffnet. In dieser „Girlz Week“ vom
4. bis 11. Oktober konnten sich die Besucherinnen mit den Themen des „Day of the
Girl“ auseinandersetzen und an Workshops
von Skateboard über K-Pop und Rap bis zur
Streetdance-Variante Waacking teilnehmen,
alle angeleitet von jungen Frauen.
Höhepunkt der „Girlz Week“ war der „Day
of the Girl“ am 11. Oktober an der Münchner
Freiheit. Bei 20 Auftritten zeigten 30 Mädchen und junge Frauen aus dem Biederstein
ihre Power. Auf dem Programm standen Poetry
Slam, Waacking, Gesang, K-Pop, Afro und

HipHop. In Interviews nach den Performances artikulierten die Mädchen und jungen
Frauen ihre Forderungen zum „Day of the
Girl“. Special Guest war auch in diesem Jahr
wieder Poetry Slamerin Yasmin aus Berlin, die
das Publikum mit ihren Texten begeisterte!
Danach ging es bereits zum dritten Mal
zur „Night of the Girl“ ins Biederstein. Auf
dem Podium diskutierten Yasmin, Anne und
Esma Themen von weiblicher Genitalverstümmelung über Stalking, Mobbing und Ängsten
auf dem Heimweg bis zu ihren Erfahrungen
während den Corona-Einschränkungen. Die
Mädchen und jungen Frauen im Publikum
berichteten von eigenen Erfahrungen und
konnten Fragen stellen. Wäre der 11. Oktober
kein Dienstag in einer Schulwoche gewesen,
hätte die Podiumsdiskussion noch viel länger
dauern können. Denn die Gesprächsthemen
gehen nie aus.
Katharina Ballhausen, JT Biederstein, KJR

Internationaler Mädchentag

Girls* united – jetzt erst recht!
Unter dem Motto „Girls* united – jetzt erst recht“ hat der Internationale Mädchen*tag am 11. Oktober von 15 bis 18 Uhr am Marienplatz stattgefunden. Verschiedene Organisationen setzten sich dabei
für die Gleichberechtigung von Mädchen* und jungen Frauen* ein
Das Demokratiemobil des KJR beteiligte
sich mit der Aktion „Körperliche Selbstbestimmung“. Es gab drei Stellwände mit Fragen
und Sätzen, die Teilnehmende beschäftigt
haben. Antworten wurden mit Magneten an
die Stellwände gehängt. Antworten auf die
Frage „Wie viel Zeit und Gedanken wende
ich täglich für mein Aussehen auf?“, waren
unter anderem: „4-5 Stunden“, „30 Minuten“,
„1 Minute“ und „genug, damit ich mit mir
zufrieden bin“. Teilnehmende wollen ihre
Zeit auf unterschiedlichste Weise anders
verbringen, wenn das Aussehen keine Rolle
in der Gesellschaft spielen würde: „mehr Zeit
für mich“, „Spaß mit Freunden haben“ und
„essen, was ich will“. Außerdem wünschen sie
sich eine Gesellschaft, in der Frauen gleich10

berechtigt behandelt und alle akzeptiert
werden, sowie eine Gesellschaft „ohne Mobbing“, „ohne Rassismus“ und „ohne Krieg“.
Die Teilnehmenden konnten sich Informationsmaterialien, Gummibärchen und Schlüsselbänder mit der Message „Schönheitsideal? Ich kann mehr!“ mitnehmen.
„Körperliche Selbstbestimmung“ bedeutet,
Mädchen* und junge Frauen* sollen das Recht
haben, selber zu entscheiden, wie sie sich in
der Gesellschaft zeigen.
Am Mädchen*tag haben zudem Tanzauftritte unterschiedlicher Tanzarten und -gruppen stattgefunden. Auch eine Tanz-Mitmach-Aktion für alle hat es gegeben.
Die zweiten Bürgermeisterin Katrin Habenschaden besuchte die Veranstaltung und

Die Moderatorinnen des Internationalen
Mädchen*tags am Marienplatz
berichtete dem Publikum von ihren Zuständigkeiten und Funktionen. Besonders wichtig
sei ihr die Gleichberechtigung zwischen Frau
und Mann, für die sie sich einsetzt. Begleitet
wurde Katrin Habenschaden von anderen
Politiker*innen aus dem Münchner Rathaus.
Sie beantworteten Fragen, von Bürger*innen
aufgeschrieben worden waren – vorgelesen
von einer sehr jungen Moderatorin. Danke an
alle Kooperationspartner*innen!
Ginger Whiting, Junges Engagement, KJR
| 05 | 2022
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LGBTI*-freundliche Kinder- und Jugendtreffs ausgezeichnet

23 mal „Offen für ALLE“
Das Aktionsbündnis „Wir sind
die Zukunft“ hat bereits zum
fünften Mal LGBTI*-freundliche
Einrichtungen für Kinder und
Jugendliche ausgezeichnet.
Das Ziel sind sicherere und
offenere Räume für die junge
LGBTI*-Community
Acht neu, fünf erneut: 13 Einrichtungen wurde das Siegel “Offen für ALLE” verliehen
Nach zweijähriger Corona-Pause konnte
am 4. Oktober 2022 im Jugendtreff M10
City in der Maxvorstadt wieder das Siegel
„Offen für ALLE“ verliehen werden. Stadtrat
Christian Vorländer vergab die Urkunden an
acht Einrichtungen der Offenen Kinder- und
Jugendarbeit.
Zum ersten Mal mit dem Siegel ausgezeichnet wurden die Einrichtung CultureClouds
e.V., die Feierwerk Funkstation, das Quax –
Zentrum für Freizeit und kulturelle Bildung,
der Kulturtreff für Kinder und Jugendliche
Jump In, das Kinder- und Jugendhaus Kunterbunt KUBU, das SBZ am Hart, der 103er
Freizeittreff Obergiesing und der gastgebende Jugendtreff M10City.
Das Zertifikat wird für die Dauer von vier
Jahren verliehen, danach müssen sich die
Einrichtungen erneut bewerben. Ihre Zertifizierung erfolgreich erneuert haben das IMAL
/ International Munich Art Lab, die Feierwerk
Südpolstation, die Freizeitstätte Neuland,
die Aubinger Tenne sowie der Kinder- und
Jugendtreff ZeitFrei.

23 Kinder- und Jugendtreffs sind
zertifiziert
Somit dürfen sich nun 23 Münchner Kinder- und Jugendtreffs sowie Organisationen
„Offen für ALLE“ nennen. Sie zeigen damit,
dass bei ihnen die Lebenssituation und
die Bedürfnisse von LGBTI*-Jugendlichen
besonders berücksichtigt werden und dass
die Räume, Angebote und pädagogischen
Maßnahmen bewusst auch für die Gruppe
der jungen Lesben, Schwulen, Bisexuellen,
Transgender und Inter-Personen offenstehen.
Das Siegel „Offen für ALLE“ macht das auch
nach außen und innen sichtbar.
„Besonders vor dem Hintergrund aktueller
LGBTI*-feindlicher Übergriffe ist es wichtig,
Kindern und Jugendlichen sichere Räume zu
bieten“, sagte Stadtrat Vorländer. Er bedankte sich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren Einsatz, ihre Einrichtungen
auch wirklich „offen für alle“ zu machen.
Das Zertifikat zeichnet Einrichtungen der

Offenen Kinder- und Jugendarbeit aus, die
ihr pädagogisches Personal, ihre Kommunikation sowie das gesamte Erscheinungsbild
der Einrichtung auf festgelegte Standards
überprüft haben.
Zu den Standards gehört beispielsweise,
dass mindestens ein Mitglied des pädagogischen Teams eine spezielle Fortbildung
zur Lebenssituation von LGBTI*-Jugendlichen besucht hat, dass in Kooperation mit
LGBTI*-Projekten und -Initiativen Veranstaltungen in der Einrichtung stattfinden,
dass das gesamte Team der Einrichtung sich
regelmäßig mit dem Thema LGBTI* beschäftigt oder dass das Thema bei den Jahreszielen
der Einrichtung aufgegriffen wird.
„Die Auseinandersetzung der Einrichtungen mit den Standards stößt in den pädagogischen Teams einen wichtigen Prozess
an. Sie reflektieren ihr Sprechen und Handeln
und achten noch mehr auf eine Willkommenskultur in ihrem Haus“, sagte Bernhard
Rutzmoser, Beauftragter für Jungen*, junge
Männer* und LGBTI* beim KJR.
„Unser Ziel für die nächsten Jahre ist es,
unsere Einrichtungen, ihre Räumlichkeiten,
ihre Angebote und ihre pädagogischen Maßnahmen weiter zu entwickeln beziehungsweise weiter zu sensibilisieren, um so noch
sicherere und offenere Räume für die junge
LGBTI*-Community zu schaffen“, bekräftigte
der stellvertretende KJR-Vorsitzende Leander
Gerl bei der Verleihung der Zertifikate. „Wir
möchten durch unsere Arbeit und unseren
Umgang untereinander und mit den Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen
zeigen, dass uns alle jungen Menschen willkommen sind und dass wir Diskriminierung
weder im Tun noch in der Sprache dulden.“
Bernhard Rutzmoser, Beauftragter für
Jungen*, junge Männer* und LGBTI*, KJR

Stadtrat Christian Vorländer übergibt die Urkunden an die fünf erneut zertifizierten
Einrichtungen
| 05 | 2022
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Lang ist‘s her – läuft bei mir!

„Das ist aus mir geworden“

Werner (62) besuchte das SBZ
Fideliopark von 1976 bis 1982.

Begonnen hat die Zeit von meinen Spezln
und mir, alle um die 16 Jahre alt, weil es uns
gestunken hat, dass das SBZ sich hauptsächlich um Kinder und Erwachsene gekümmert
hat und um eine bestehende Seniorengruppe. Unter anderem deshalb sind wir am
15.07.1976 zu einer Stadtteilversammlung
gegangen. Argumentiert haben wir, dass
der Kreisjugendring den Begriff ‚Jugend‘
im Namen trägt und sich deshalb in dieser
Einrichtung mehr mit den Jugendlichen
beschäftigt werden muss. Die damalige

Stadträtin Maria Nindl nahm uns mit unseren
Sorgen und Interessen ernst und so konnte
unsere Jugendgruppe im SBZ starten. Im
Herbst 1976 wurden wir dann zu viert bei
einer Sondersitzung in den SBZ-Beirat gewählt. In dieser Zeit machte ich eine Lehre als
Elektriker. 1979/1980 wurde ein Anbau zum
bestehenden Provisorium gemacht, den wir
als Jugendliche vorwiegend selbstverwaltet
nutzen durften.
Meine ehrenamtliche Tätigkeit während
meiner Zeit im SBZ kam mir zugute, als
ich eine Ausbildung als Erzieher gemacht
habe. Ich habe alle meine Praktika beim
KJR gemacht und war in unterschiedlichen
Häusern. Nach meiner Ausbildung folgte der
Zivildienst. Danach habe ich meinen Meister
als Elektriker gemacht und mich 1991 selbständig gemacht. Mein erster Auftrag war in
einer Einrichtung vom KJR: im Spax, dem
heutigen aqu@rium, habe ich mit Jugendlichen die Disco auf Vordermann gebracht.
Das SBZ hat nicht nur mich, sondern auch
den Stadtteil und das Leben seiner Bewohner
bis heute beeinflusst. 1976/77 wurde unsere

Niki (40) besuchte von 1993
bis 2002 regelmäßig den
Jugendtreff Au
Den Jugendtreff Au besuchte ich zum
ersten Mal mit elf Jahren. Das war im September 1993. Bis 2002 war ich regelmäßig
in der Einrichtung, ab 2003 bis 2006 immer
wieder sporadisch und ab 2007 bis 2009
während meines Studiums in Nürnberg alle
zwei Wochen am Wochenende zum Lernen und
12

Jugendgruppe von Frau Gleixner, der Leiterin
der Seniorengruppe im SBZ, angesprochen, ob
wir nicht Lust hätten, ein kleines Stück bei
deren Weihnachtsfeier aufzuführen. Daraus
wurde dann ein Ein-Akter, der uns 15- bis
18-Jährige vor eine große Herausforderung
gestellt hat. 1984 wurde nach regelmäßigen
Vorstellungen der Verein „Bayerische Volksbühne Watzmann e.V.“ gegründet, der bis
heute besteht. Außerdem habe ich noch immer Kontakt zu mehreren Leuten aus unserer
Jugendgruppe aus dem SBZ.

Abhängen. Seit 2011 nutze ich die Sporthalle
in der Früh und am Abend zum Trainieren.
So gesehen habe ich meinen Jugendtreff
nie wirklich verlassen. Genutzt habe ich die
gesamte Einrichtung vom Billardraum und
Fernsehraum bis hin zum Gemeinschaftsraum, der Sporthalle und der kleinen Disco.
Meine wichtigsten Ansprechpersonen
waren Miguel, Jasminka und so gegen Ende
1999 kam dann noch die Nici dazu. Jasminka
war für mich der Mensch, der mich geerdet
und mir in jungen Jahren besondere Werte
vermittelt hat. Sie hatte immer ein offenes
Ohr und holte mich auch oft zu sich her, wenn
ich mich mal wieder „unpassend“ verhalten
hatte. Die Art und Weise, WIE sie es mir erklärt hat, werde ich niemals vergessen. Nici
und Jasminka sind für mich wahre, positive
Energiequellen! Die unglaubliche Geduld,
Hingabe, Wärme und Zuneigung der Betreuer
| 05 | 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.

war was ganz Besonderes. Ich denke, das hat
bei mir unbewusst etwas bewirkt, denn egal,
wo ich auf Kinder und Jugendliche treffe,
versuche ich, ihnen auf diese Art und Weise
zu begegnen.

Sladana (46) war mit 16 Jahren
das erste Mal im SBZ Sendling

Mein Name ist Sladana, ich bin 1992/93
durch meine Freundinnen auf das SBZ-Sendling aufmerksam geworden, da war ich 16
oder 17 Jahre alt.
Wir trafen uns jeden Abend im SBZ Sendling (auch „Freizi“ genannt). Wir haben viele
Angebote genutzt, z.B. Volleyball-Turniere,
Seminare, Rafting Tour, Nachtwanderungen,
Deutschlandreise und vieles mehr. Sehr
engagiert war ich im Projekt „Multi-Kulti“.
| 05 | 2022

2011 entschied ich mich, nicht mehr als
Angestellter in der Finanzindustrie tätig zu
sein. Januar 2012 habe ich mich als Makler
selbständig gemacht und gleichzeitig als
Ganztagsbetreuer an verschiedenen Hauptschulen angefangen, wo ich mehrere Jahre
tätig war. Dazu kam noch mein Ehrenamt in
der „Au“ und beim „pfiffTEEN“, wo ich die
Jugendlichen mit einem eigenen Sportprogramm trainiert habe.
Auf jeden Fall: Jasminka und Nici sind
ganz besondere Menschen. Wenn wir auf die
Unterstützung nochmal zurückgehen, dann
sind es diese beiden, welche mir die Möglich-

Meine Freunde und ich waren als ehrenamtliche Jugendliche, gefördert durch das SBZ
Sendling, beim Kreisjugendring. Unsere
Arbeit haben wir bei vielen Veranstaltungen,
z.B. im Rathaus, vorgestellt. Für uns war die
Herkunft und das Aussehen eines Menschen
nie ein Thema. Es ging uns mehr um das
gemeinsame Erleben und gemeinsam etwas
erreichen oder schaffen.
Es war schön zu erleben, dass unsere Sozialpädagogen (Nilgün, Sylvia, Eduard) an uns
Jugendliche geglaubt haben und uns vertraut
haben. Ich und einige meiner Freunde haben
z.B. eine Zeitlang am Wochenende das Freizeitheim selbst öffnen dürfen, das braucht
viel Vertrauen. Auch beruflich wurde ich
vom SBZ Sendling unterstützt. Ich hatte
nach meiner Ausbildung (Industriekauffrau)
keine Lust mehr, im wirtschaftlichen Bereich
zu bleiben. Ich wurde durch die Sozialpädagogen auf das FSJ aufmerksam und habe
großartige Erfahrung im sozialen Bereich
erleben dürfen.

keit gegeben haben, dass ich bis heute die
Sporthalle für mein eigenes Training nutzen
darf. Das, was sie mir ermöglicht haben,
will ich zurückgeben und hoffe, dass ich mit
Hilfe der „Au“ genug Jugendliche dazu bewegen kann, an meinem „Prime Performance
Training“ mitzumachen. Denn diese Art des
Kinder- und Jugend-Fitnesstrainings gibt es
in und um München sonst nicht.

Ich war sehr, sehr gerne im „Freizi“, dies
war auch mein zweites Zuhause. Ich habe
sehr viele Freunde dort kennenlernen dürfen, z.B. meinen besten Freund Salvatore.
Bis heute haben wir alle einen sehr guten
Kontakt und treffen uns regelmäßig. Auch
mit unseren Sozialpädagogen Eduard und
Sylvia, die mittlerweile im Ruhestand sind,
haben wir Kontakt.
Ich denke sehr gerne an die „Freizi-Zeit“
zurück und es zaubert mir immer wieder ein
Lächeln ins Gesicht. Ich bin sehr dankbar,
dass es so eine Einrichtung gab, wo ich
sehr viel Lebenserfahrung sammeln konnte
und so viele liebe Menschen kennenlernen
durfte, die mich mein ganzes Leben begleiten. Dies wünsche ich auch den heutigen
Jugendlichen. Danke, SBZ Sendling, für die
großartige Zeit!
Heute arbeite ich bei einer Versicherung
und habe eine Familie.
13
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Deutsch-israelischer Jugendaustausch

Bewegte Jugend –
in bewegten Zeiten

Fotos: Julian Schulz

In den Herbstferien besuchte eine KJR-Delegation in Israel Jugendverbände, Initiativen und Schüler*innen-Vertretungen – zur Zeit
der fünften Wahl in vier Jahren

Zum Ende der Reise wurden wir auch noch
zu israelischen Scouts!
Am 1.11.2022 hat Israel ein neues Parlament gewählt. Das Ergebnis sorgt für klare
politische Verhältnisse: eine Mehrheit der
israelischen Bevölkerung hat sich für rechtskonservative, ultrarechte und religiös-fundamentalistische Parteien entschieden, die
nun die Regierung stellen werden.
Unser Besuch in Israel stand auch unter
dem Eindruck der aktuellen Wahlergebnisse.
Für viele unserer Gesprächspartner*innen,
die eher das liberale Israel repräsentieren,
bedeuten diese einen herben Rückschlag.
Sie fürchten um die liberalen Bürgerrechte
(etwa für LGBTQ*) und um den ohnehin ins
Stocken geratenen Friedensprozess.
Welche Auswirkungen die Wahl auf den
deutsch-israelischen Jugendaustausch haben
wird, ist noch nicht abzusehen. Israel ist
der wichtigste Partner im Internationalen
Jugendaustausch. Bisher gab es jedoch wenig
Begegnung von Schüler*innen-Vertretungen.
Um diesen neuen Bereich zu erschließen,
machte sich eine zehnköpfige Münchner
Delegation aus Multiplikator*innen in
den Herbstferien 2022 auf den Weg. Mit
dabei waren Vorstände und Aktive aus StadtschülerInnenvertretung (SSV), Münchner
Schüler*innenbüro e.V., Münchner Haus der
Schüler*innen e.V., Studierende im BLLV, diversity München e.V. und KJR München-Stadt.
Sie knüpften neue Kontakte zu Organisationen in Tel Aviv, Jerusalem und Münchens
14

jüngster Partnerstadt Be‘er
Sheva. In den acht Tagen in
Israel konnten sie durch ein
umfangreiches Programm aus
Begegnungen mit Organisationen, kulturellen Highlights
und touristischem Programm
Einblick in die Vielfalt der
israelischen Kultur und Lebensweise bekommen.
Der Besuch der nationalen
Holocaust-Gedenkstätte Yad
Vashem war für die Gruppe
ein sehr bewegender Moment. Umgeben von zahlreichen jungen Israelis und Soldat*innen
der Israelischen Verteidigungsstreitkräfte
forderte dieser tief beeindruckende Ort die
Teilnehmenden heraus, eine eigene Position
zur Shoa zu finden und hat sie darin bestärkt,
dem antifaschistischen „Nie wieder“ auch
in unserem Handeln gerecht zu werden.
Der Austausch mit dem Adam Institute, das
nach dem in der Jugendarbeit verbreiteten

Besuch in Yad Vashem
sich Schule in Israel zunächst sehr vom
System in Bayern unterscheidet. Während
die SSV in Bayern ein singuläres Projekt ist,
gibt es in Israel Student Councils mit einer
regionalen und landesweiten Struktur. Auch
in Israel haben die Schüler*innen-Vertretungen aber nur ein begrenztes Mitspracherecht und – wie in Bayern – ebenfalls kein
allgemeinpolitisches Mandat. Auch unter
dem Lehrkräftemangel leidet die schulische
Bildung in beiden Ländern.
Daneben gab es Gelegenheit zum Austausch mit verschiedenen Jugendgruppen
wie IGY (Israeli Gay Youth), Israeli Scouts,
Jerusalem Youth Council, Young Meretz,
einem jungen Startup-Incubator, der Bayerischen Landesvertretung und einem Community-Café-Projekt, was die Vielfalt der
Beteiligungskultur Israels näherbrachte.
Mit der Förderung internationaler Begegnungen wollen die Teilnehmenden dazu beitragen, Vorurteile abzubauen, voneinander

Die Delegation besuchte auch das Büro des Freistaats Bayern in Israel
Betzavta-Konzept mit Schüler*innen aus
verschiedenen religiösen und ethnischen
Hintergründen Projekte zur Demokratiebildung durchführt, hat sehr bereichert. Wie
kann Demokratiebildung gelingen, was muss
geschehen, um kompromissfähig zu sein?
Zentral war auch der Austausch mit Schüler*innen-Vertretungen, bei dem viele Gemeinsamkeiten gefunden wurden, obwohl

lernen und so die Grundlagen für den Aufbau
einer friedlichen Welt schaffen. Als Multiplikator*innen wollen alle Teilnehmenden
der Delegation nun ihre Begeisterung für
das tolle und aufregende Israel in München
anderen Jugendgruppen weitergeben und
den Weg nach Israel öffnen.
Judith Greil, KJR-Vorsitzende
| 05 | 2022
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AzubiWerk schafft günstigen und attraktiven Wohnraum für Azubis

„Mehr als Zimmer, Küche, Bad“
Am 5. Oktober wurde im Rathaus das Münchner AzubiWerk gegründet. In der Mittagspause der Stadtratssitzung unterzeichneten
Bürgermeisterin Verena Dietl, KJR-Vorsitzende Judith Greil sowie
Kristofer Herbers, Jugendsekretär der DGB-Jugend München, das
Gründungsdokument des „Auszubildendenwerk München e. V.“

Vorstand werden die Jugendlichen gleichberechtigt mit der Stadtverwaltung vertreten
sein und somit junge Perspektiven einbringen
können!“

Echtes Mitspracherecht für Azubis

Foto: Christopher Jones / KJR

Nach dem 2019 eröffneten Azubi-Wohnheim am Innsbrucker Ring, das ins AzubiWerk
integriert wird, folgt im ersten Quartal des
kommenden Jahres jenes am Hanns-SeidelPlatz. Dort entstehen 211 Appartements, in
die städtische Auszubildende, Lehrlinge von
Münchner Betrieben sowie Azubis, die sich
dafür bewerben, einziehen können. Es wird
Wohnungen mit 14, 16 sowie Doppel- und
Familienapartments mit 35 Quadratmetern
geben. Durch Zuschüsse der Stadt oder der
ausbildenden Betriebe soll die Warmmiete
unter 350 Euro liegen.
Solcher Wohnraum ist für junge Menschen
in Ausbildung auch dringend nötig. Wie sehr,
zeigt die KJR-Wohnungsberatung. „Hier
registrieren wir eine stark steigende Zahl
junger Menschen, die verzweifelt nach einer
Unterkunft suchen“, berichtete Greil.

Weitere Unterkünfte geplant
Die Gründungsmitglieder des Auszubildendenwerks München (v.l.): Kristofer Herbers,
Jugendsekretär der DGB Jugend München, Bürgermeisterin Verena Dietl, Stadtschulrat
Florian Kraus, Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner, Sozialreferentin Dorothee
Schiwy, Stadtdirektorin im Planungsreferat Jacqueline Charlier, die Vorsitzende Judith
Greil für den Kreisjugendring München-Stadt und Personalreferent Andreas Mickisch
Weitere Gründungsmitglieder sind Sozialreferentin Dorothee Schiwy, Stadtbaurätin
Elisabeth Merk, Wirtschaftsreferent Clemens
Baumgärtner, Personalreferent Andreas Mickisch und Stadtschulrat Florian Kraus. Die
prominente Besetzung zeigt, welche Bedeutung die Stadt dem AzubiWerk beimisst.
Denn das AzubiWerk geht ein drängendes
Problem an. Es wird für bezahlbaren Wohnraum für junge Menschen in Berufsausbildung
sorgen, also für Auszubildende, Schülerinnen
und Schüler an beruflichen Schulen und Studierende im Dualen Studium. Und das in einer
bundesweit einmaligen Form: Die jungen
Menschen werden nicht nur günstig wohnen,
sondern echtes Mitspracherecht haben.
Dem KJR und der DGB-Jugend München
sind – neben niedrigen Mieten – die Selbstverwaltung und Mitbestimmung der Bewohner*innen ein besonderes Anliegen. „Junges
Wohnen ist mehr als Zimmer, Küche, Bad“,
sagte Judith Greil. „Junge Menschen wollen
Gemeinschaft erleben, ihren Wohnraum
| 05 | 2022

gestalten und Verantwortung dafür übernehmen. So werden die Wohnprojekte des
AzubiWerks nicht bloß günstige Unterkünfte,
sondern Impulsgeber für demokratisches,
inklusives und gemeinschaftliches Wohnen.“

Impulsgeber für demokratisches,
inklusives und
gemeinschaftliches Wohnen
Die künftigen Bewohner*innen sollen
ein Budget für gemeinsame Projekte und
Aktivitäten bekommen und in eigenverantwortlich organisierten Hausversammlungen
beispielsweise über die Nutzung der Gemeinschaftsräume, der Freiflächen und der gemeinschaftlichen Dachterrassen bestimmen.
Im Vorstand des AzubiWerks können sie zudem die künftigen Bauvorhaben mitplanen.
„Als Interessensverbände für Jugendliche
haben wir durchgesetzt, dass Jugendliche
ein echtes Mitspracherecht im AzubiWerk
haben“, betonte Kristofer Herbers. „Im

Im Ballungsraum München müssen Auszubildende und Studierende mit vielen anderen
um den knappen Wohnraum konkurrieren.
Sie haben zudem noch mit einem weiteren Problem zu kämpfen, erklärte Herbers.
„Azubis müssen im Laufe ihrer Ausbildung
oft den Wohnort wechseln. Sie sind also in
kurzer Zeit mehrmals den Preissteigerungen
bei Neuvermietungen ausgesetzt. Deshalb
ist ein auf sie besonders zugeschnittenes,
bezahlbares Wohnungsangebot so wichtig!“
Weitere Unterkünfte sind bereits in Planung. In Freiham entstehen bis zu 200 Wohnungen auf einem städtischen Grundstück,
in der Riemer Leibengerstraße werden in Kooperation mit dem Personal- und Organisationsreferat der Stadt 141 Wohnungen gebaut.
Zudem laufen Gespräche mit freien Trägern
über eine Zusammenarbeit bei der Schaffung
von günstigem Wohnraum. Das Ziel sind 1000
neue Wohnungen bis zum Jahr 2026.
Mit dem AzubiWerk wollen KJR und DGB-Jugend auch ein Zeichen über die Stadtgrenzen
hinaus setzen, sagt Kristofer Herbers. „Das
AzubiWerk wird ein Leuchtturm, der anderen
Kommunen als Vorbild dienen soll – und so
jungen Menschen hoffentlich auch anderswo
zu einer erschwinglichen Bleibe verhilft.“
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Menschen, die Jugendarbeit aktiv gestalten oder die Angebote nutzen, sind per se keine besseren Menschen, weil es ihnen beispielsweise gelingen würde, immer nur das Richtige zu tun. Sie unterliegen auch Routinen, die Nachhaltigkeit entgegenlaufen oder sind
einfach gedankenlos. Dennoch: Die Initiativen von pädagogischen Teams – noch wertvoller, die Ideen junger Menschen – wachsen von
Tag zu Tag. Vermeidung von Rohstoffen, Re- oder Upcycling, Umstellung der Ernährung. Möglicherweise ist das Geheimnis der Erfolge
solcher (Jugendarbeit-)Projekte, dass das Leitmotiv nicht „Entbehrung“, sondern „Freude an der Zukunft“ heißt.
Begrifflichkeiten rund um das Thema Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit: Gleis 24

17 Damit man nicht nur „Bahnhof“ versteht

22 Wo Altes und Gebrauchtes seinen Platz hat

17 Da geht schon ziemlich viel

23 Gut für Umwelt, Mensch und Tier

Zugfahren ist besser fürs Klima als fliegen, das ist klar. Doch was
genau sind CO2-Äquivalente und bedeutet „Zero Waste“ wirklich
müllfrei zu leben? Eine Begriffsklärung … Von Julia Traxel

Im Jugendtreff „Gleis 24“ findet man vor allem Möbel mit
Vergangenheit. Von Birgit Kehr

Nachhaltiges Essen in Kita und Schule
Nachhaltigkeit wird im KJR seit vielen Jahren großgeschrieben.
Daher gibt es bereits beachtliche Erfolge vorzuweisen.
Von Julia Traxel

Essen ist elementar. Es liefert Energie und Nährstoffe, damit wir
Menschen lebensfähig sind. Von Daniela Schmid
Kann man mit wenig Geld nachhaltig leben?

Nachhaltigkeit in Architektur und Stadtplanung

18 „Wir haben keine zehn Jahre mehr Zeit!“

Versteht man Architektur und Stadtplanung als Schnittstelle zur
politischen Soziologie, wird auch die Verbindung zum Thema
Nachhaltigkeit ganz offensichtlich, sagt Benedikt Hartl
Marko Junghänel im Gespräch mit Benedikt Hartl
Was bedeutet „München wird Zero Waste City“?

19 Noch weniger ist noch mehr

Während der letzten 18 Monate hat der Münchner Verein rehab
republic e.V. mit einer Arbeitsgruppe rund um den Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) das Zero-Waste-Konzept für die
Stadt München ausgetüftelt. Von Julia Traxel
Jugendarbeit im Dilemma zwischen Mobilität und Klimaschutz

20 Bildung mit begrenztem Radius?

JuleiCa-Quali für oberbayerische Ehrenamtliche in Unterfranken
oder internationale Jugendbegegnung in Israel – wie geht diese
Form von Mobilität mit Klimaschutz zusammen?
Von Marko Junghänel
Nachhaltigkeit in der Jugendverbandsarbeit: JDAV

21 Für ein Eis extra

Die Anreise verursacht bei den meisten Jugendgruppenfahrten
den größten Anteil an klimaschädlichen Emissionen.
Vom JDAV Bezirk München
Nachhaltigkeit in Kindertagesstätten:
KoRi Schneckenstein und Kindervilla Drei Eichen

22 Nachhaltig von klein auf

Nachhaltigkeit und ökologischer Fußabdruck sind nicht nur in
Medien, Gesellschaft und Politik in aller Munde.
Von Claudia Hohenester, Tobias Böttcher
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23 MVV statt Tesla

Bei „nachhaltig leben“ denken viele an Bio-Lebensmittel.
Fair-Trade-Klamotten und das Elektroauto. Von Julia Traxel
Nachhaltigkeit in der OKJA: Freizeittreff Freimann

24 Vintage-Kleider-Party

Ein schöner Abend, um Kleidung zu tauschen, zum Upcycling
und Austausch. Von Jenny Otto
Mobil ja – aber anders

25 Die Zukunft in unseren Köpfen

Mobilität ist nötig – muss aber völlig neu gedacht werden.
Von Katharina Mayer
Was macht eigentlich gerade Fridays for Future?

25 Der Hype ist vorbei

Im Dezember 2018 schallen am Max-Joseph-Platz Rufe: „Wir sind
hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut!“... Von Eva Metz
Gegen Vorurteile und fehlendes Wissen zum Thema Müll

26 Erzählt mir keine Müll-Märchen!

Manche Behauptungen zum Thema Müll halten sich seit vielen
Jahren. Wir bringen Klarheit in die Sache.
Nachhaltigkeit in der OKJA: Spielhaus Sophienstraße

27 Actionbound: „Vielfalt der Bäume“

Lust auf einen besonderen Baumspaziergang im Alten
Botanischen Garten? Von Kerstin Hof
Nachhaltigkeit in der OKJA: Rumfordschlössl

27 BNE-Programme zum Thema Klimagerechtigkeit

Als Einrichtung für Kinder versuchen wir das Thema Nachhaltigkeit von allen Seiten in den Blick zu nehmen. Von Claudia Seidel
| 05 | 2022
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Nachhaltigkeit im KJR

Da geht schon
ziemlich viel
Nachhaltigkeit wird im KJR seit vielen Jahren großgeschrieben.
Daher gibt es bereits beachtliche Erfolge vorzuweisen.
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Darum geht’s immer bei den Projekten und Maßnahmen im KJR …

ÖKOPROFIT: Mit unserer Teilnahme an ÖKOPROFIT, dem Kooperationsprojekt zur Senkung von Betriebskosten und Umweltbelastungen,
leisten wir seit 2006 einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung
im Sinne der Sustainable Development Goals (SDG). Seitdem wurden
die Geschäftsstelle sowie jährlich fünf Einrichtungen zertifiziert. Beim
Ökoprofit-Verfahren werden beispielsweise technische und organisatorische Maßnahmen ergriffen, um Rohstoffe, Wasser und Energie
einzusparen, Abfall zu vermeiden sowie Emissionen zu reduzieren.
Gleichzeitig wird die Belegschaft für Umweltfragen sensibilisiert.
50/50: Seit 2014 wird das Energie- und Ressourcen-Sparprogramm
„fifty/fifty“ angeboten, das auf Einsparung durch Verhaltensänderung
zielt und Einrichtungen motivieren soll, gemeinsam mit den Kindern
und Jugendlichen einfache Umweltschutzmaßnahmen im Alltag umzusetzen. Als Anreiz dürfen die Einrichtungen die Hälfte des eingesparten
Geldes zur freien Verwendung behalten.
Natürlich²: Das KJR-interne Siegel zeichnet Einrichtungen aus, die
besonders auf nachhaltige und gesunde Ernährung achten. Bisher
konnte etwa die Hälfte aller Einrichtungen zertifiziert werden. Dabei
gelten folgende Richtlinien:
• Theke: 100 Prozent der Produkte in Bio-Qualität (Getränke und
Snacks)
• Café: Fair Trade
• Tierische Produkte (Eier, Milchprodukte, Fleisch, Wurst): 100 Prozent
der Produkte in Bio-Qualität
• Fisch: MSC-zertifiziert
• Obst und Gemüse: regional/saisonal und/oder Bio-Qualität
• Trockenwaren (Nudeln, Reis, Mehl, sonstiges Getreide, Konserven):
100 Prozent der Produkte in Bio-Qualität
• Öle und Fette: 100 Prozent der Produkte in Bio-Qualität
OBEN OHNE: Das Team des OBEN-OHNE-Festivals arbeitet seit Jahren kontinuierlich daran, sich zu einem sowohl inklusiven als auch
ökologisch nachhaltigen Festival zu entwickeln. Da eine vollständige
Vermeidung von CO2e nicht möglich ist, wurde im letzten Jahr eine
Kompensationszahlung geleistet. Bei der Veranstaltung 2021 fielen
insgesamt 31 Tonnen CO2e (CO2e = CO2-Äquvivalent) an. Das sind etwa
61,3 kg CO2e pro Besucher*in. Den größten Teil der Treibhausgas-Emissionen machte mit knapp 71 Prozent die Veranstaltungslogistik aus.
Gemeinsam mit einer Umweltberatungsagentur wurde eine umfassende
Treibhausgasbilanz für das Festival erstellt, die es ermöglicht, Fortschritte kontinuierlich und systematisch zu steuern und zu überprüfen.
Maßnahmen, die bereits umgesetzt werden, sind u.a. die Reduzierung
17

des Mülls und die Umstellung auf Ökostrom. Die Tickets werden nur
in digitaler Form angeboten, um den Papierverbrauch zu reduzieren.
Zudem wurde 2021 bei den Crew-Shirts auf Bio-Baumwolle umgestellt.
Durch die zertifizierte Kompensationszahlung (Climate Partner) des
Festivals konnte 2021 das Projekt „Kochöfen zur Stärkung von Frauen“
in Ruanda unterstützt werden. Das Klimaschutzprojekt ermöglicht den
Haushalten, ihren Holzverbrauch zu reduzieren. Die Kompensation für
das Festival 2022 ist noch nicht abgeschlossen.

verteilt, u.a. mit Hintergrundinformationen und Fair-Trade-Schokolade
als Motivation für Teamsitzungen.
J U L I A T R A X E L aus München, Jahrgang 1975, Studium der
Diplom-Biologie und ausgebildete Gärtnerin, Fachstelle Nachhaltigkeit und BNE (Bildung für nachhaltige Entwicklung), KJR

Viele Ideen zusammenführen
Beschaffungsstandards und Mülltrennung: Seit 2015 gelten feste
Regeln zur Mülltrennung sowie verbindliche Beschaffungsstandards im
KJR, die beispielsweise vorgeben, dass im gesamten KJR nur Kaffee aus
fairem Handel getrunken wird und Milch sowie Eier mindestens mit dem
EU-Bio-Siegel verwendet werden. Bei Veranstaltungen in der Geschäftsstelle werden die Teilnehmenden nur mit Bio-Lebensmitteln – wenn
möglich regional und saisonal – sowie vorwiegend vegetarisch bewirtet.
Im Bürobereich wird ausschließlich Recyclingpapier verwendet.
Bei Druckprodukten wird ebenfalls auf Recyclingpapier geachtet. Die
Standard-Druckeinstellung an allen Computern ist auf schwarz/weiß
und beidseitig eingestellt. Der Neukauf von Bürogeräten erfolgt mit
Energy Star oder anderen anerkannten Nachhaltigkeitssiegeln.
Im Bereich Merchandising und Geschenke werden ausschließlich
Produkte verwendet, die recyclebar oder aus recycelten Materialen
bestehen und/oder einen praktischen Nutzen haben. Außerdem werden
ausschließlich ökologisch abbaubare Grundreinigungsmittel (Seifen
und Spülmittel) verwendet, die mindestens ein EU-Eco-Label tragen.
Fortbildungen: Nicht nur der jährliche Fachtag BNE im Herbst bringt
das Thema regelmäßig auf die Tagesordnung. Auch kleine Inputs
zum Thema – egal, ob auf dem Azubi-Aktionstag, bei Fortbildungen
für Reinigungskräfte oder dem Führungskräftetag – sorgen für eine
Präsenz des Themas, dessen Weiterentwicklung und eine Änderung
des Bewusstseins.
AK Nachhaltigkeit: Die interessierten Mitarbeitenden tauschen sich
regelmäßig bei Treffen aus und diskutieren Aspekte zum aktuellen
Zweijahresthema, das seit 2022 „Klimagerechtigkeit“ lautet. In den
letzten beiden Jahren gab es jeweils eine häuserübergreifende Aktionswoche, bei der sich Besucher*innen in vielfältigen Angeboten u.a.
mit den Themen Zero Waste (2021) und „Nestlé und Co – nein danke„
(2022) beschäftigten.
Viele „kleine“ etablierte Dinge: Egal, ob das Tauschregal in der
Geschäftsstelle, der Fair-Trade-Kiosk oder das Jobticket zur Unterstützung der klimafreundlichen Anreise zur Arbeit: viele kleine Schritte
führen zum Ziel.
Ziel Klimaneutralität: Der KJR startet den 9-Punkte-Plan: Der
9-Punkte-Plan ist die Idee, wie der KJR in den kommenden zehn Jahren klimaneutral werden kann. Klimaneutral bedeutet, dass wir alle
vermeidbaren Klimagase reduzieren und die unvermeidbaren finanziell
kompensieren. Der Vorstand hat den 9-Punkte-Plan als verbindlich für
den KJR beschlossen. Die Erlangung von Klimaneutralität bis spätestens 2035 ist notwendig, um unseren Beitrag für die Begrenzung der
Erderwärmung auf 1,5°C zu leisten, und Kindern und Jugendlichen eine
lebenswerte Zukunft zu sichern.
Die 9 Punkte stehen für neun verschiedene Bereiche: Zero Waste |
Beschaffung | Mobilität | Ernährung | Fortbildung | eigene Ideen | Aktionen | Kooperationen | Kompensationen. Jedes Team, jede Abteilung
und jedes Referat überlegt sich, welches Thema bearbeitet werden soll.
In diesem Bereich werden dann im Laufe des Jahres alle vermeidbaren
Emissionen dauerhaft reduziert.
Die Fachstelle Nachhaltigkeit bietet Unterstützung und jedes Jahr
für einige der Themen drei begleitende Treffen an. Als Start und Motivation wurden Mitte Oktober sogenannte Klimaboxen an alle Teams
18

Nachhaltigkeit in Architektur und Stadtplanung

„Wir haben keine
zehn Jahre mehr Zeit!“
Versteht man Architektur und Stadtplanung als Schnittstelle zur
politischen Soziologie, wird auch die Verbindung zum Thema Nachhaltigkeit ganz offensichtlich, sagt Benedikt Hartl, Inhaber des
aktivistischen Architekturbüros Opposite Office.

Bild: Opposite Office
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FOREST VILLAGE (2021): Projekt für Wohngebäude zum „International competition program housing“: Bauen, ohne Wälder zu
vernichten

Was müssen Architektur und Stadtplanung im 21. Jahrhundert
leisten?
Benedikt Hartl: Das grundsätzliche Problem ist, dass sich Architektur
heute ausschließlich als Dienstleister für den Bauherrn versteht. Wir
erfüllen letztlich kapitalistische Interessen. Doch in der komplexen
Welt von heute, in der der Klimawandel keine Grenzen kennt, braucht es
jemanden, der sich aus der Nachhaltigkeitsperspektive um Architektur
und Stadtplanung kümmert.
Das bringt unseren Berufsstand in eine Zwickmühle. Einerseits den
Bauherrn zufriedenstellen – andererseits das Gemeinwohl und die
Interessen künftiger Generationen im Blick haben. Architektur, die
ich heute erlebe, erfüllt diesen Anspruch nicht. Zwar gibt es einen
akademischen Diskurs über Nachhaltigkeit auch in unserem Fach, in
der Praxis spielt das Thema aber nur eine oberflächliche Rolle.
Beispiel: Wärmedämmung. Man kann eine Dämmung aus Kunststoff oder
aus Naturstoffen gewährleisten. Plastik ist günstiger – also wird es
massenhaft verwendet, ohne zu berücksichtigen, dass dieser Baustoff
klimapolitisch höchst fragwürdig ist. Architektur und Bauen müssten
die echten Kosten einkalkulieren – etwa für künftiges Recycling. So
lange diese Vollkostenrechnung nicht umgesetzt wird, können wir nicht
von echter Umweltverträglichkeit sprechen.
| 05 | 2022

Was ist deine Vision?
In der Architektur werden oft Grenzen gesetzt – nicht zuletzt durch die
Bauaufgabe selbst, etwa beim zur Verfügung stehenden Platz oder in
Form gesetzlicher Regelungen. Ein zentraler Punkt in der Architektur
und in der Stadtplanung ist die niederschwellige Erreichbarkeit des
Gebäudes; es soll sich für die Gemeinschaft öffnen. Bei öffentlichen
Bauwerken sollten kapitalistische Verwertungsinteressen nie an erster
Stelle stehen.
Dazu kommt: Kommunen oder andere öffentliche Auftraggeber entscheiden sich immer für den günstigsten Anbieter. Das widerspricht
dem Nachhaltigkeitsgedanken, denn je günstiger, desto mangelhafter
und weniger nachhaltig wird das Material sein. Das muss sich ändern.
Wie sollten die Nutzer*innen der Bauwerke in Planung und Umsetzung einbezogen werden?
Auf den ersten Blick scheint es sinnvoll bei öffentlichen Gebäuden, die
späteren Nutzer*innen so früh wie möglich zu fragen, was sie brauchen. Andererseits muss es eine Instanz geben, die über den Horizont
hinausdenkt – für die nächsten 50 oder 100 Jahre. Diese Rolle muss
das Architekturbüro ausfüllen. Bauwerke und ihre Nutzung verändern
sich. Gebäude müssen deshalb nutzungsneutral konzipiert werden.
Architektur im 21. Jahrhundert muss veränderungsfähig sein.

durch Auslobung von Wettbewerben, um solche Gebäude CO2-neutral
zu machen. Braucht man tatsächlich eine Lüftungsanlage oder genügt
es, Fenster zu verbauen, die man tatsächlich öffnen kann?
Wie dringlich ist dieses Problem insgesamt?
Die Frage des nachhaltigen Bauens muss in weniger als zehn Jahren
gelöst werden, denn der Klimawandel ist nicht mehr aufzuhalten. Hinzu
kommt, dass von der Planung bis zur Umsetzung eines öffentlichen
Bauvorhabens bis zu zehn Jahre vergehen können. Alles, was wir jetzt
bauen, ist schon für die Zukunft und müsste anders gebaut sein.
Ich finde es erschreckend, dass eine Bundesregierung mit Beteiligung
der Grünen diese Aufgabe schlicht verschläft, denn wir müssen ein
komplettes Wirtschaftssystem nachhaltiger machen. Ganz wichtig:
wir müssen die jungen Menschen schnellstmöglich in Entscheidungspositionen bringen.
Frustriert dich deine Arbeit als Architekt?
Mich frustriert, dass ich so viel Zeit und Kraft darauf verwenden muss,
Gesetze einzuhalten, die im Hinblick auf Nachhaltigen keinerlei Mehrwert haben. Aber abgesehen davon ist Architektur sehr spannend und
ich glaube, man kann hier etwas bewegen.
Interview: Marko Junghänel

Heißt das, Wände sollen leicht zu versetzen sein?
Ein Bauwerk definiert sich zunächst durch sein Tragwerk – ein Raster
aus Stützen und tragenden Wänden. Dieser Bereich kann leicht bis zu
100 Jahre genutzt werden. Dann kommt der Innenausbau; die Trockenbauwände haben eine deutlich kürzere Lebensdauer. Die nächste Stufe
ist die Haustechnik, die schon nach zehn bis 15 Jahren veraltet ist, z.B.
Elektroinstallation oder Lüftung. Heute neigt man dazu, die Haustechnik komplett zu „verstecken“ – etwa durch abgehängte Raumdecken.
Eine Möglichkeit ist es z.B., diese Technik sichtbar und damit leichter
zugänglich zu machen, ohne Decken und Wände wieder abreißen zu
müssen. Noch besser, wenn so wenig wie möglich Haustechnik verbaut
wird. Eine Klimaanlage ist oftmals unnötig.
Leider gibt es in der Branche zu viele Lobbyisten, die ihr (umweltschädliches) Baumaterial und ihre Anlagen verkaufen wollen. Das Perfide
daran ist, dass sie sich auf gesetzliche Vorgaben stützen können. Aber
oft gäbe es nachhaltige und längst bekannte Lösung zur Dämmung und
zur natürlichen Klimatisierung von Räumen.
Wie kann man alten Gebäude ertüchtigen?
Generell ist der Erhalt von Gebäuden nachhaltiger als ein Abriss bzw.
Neubau. In dem erwähnten Tragwerk steckt enorm viel „graue Energie“
aus Ziegeln und Trägern. Ein Rohbau ist für den größten Teil der CO2-Bilanz eines Bauwerks verantwortlich – sollte also so lange wie möglich
bestehen bleiben. Erhalt von Gebäuden ist auch kostenmäßig günstiger.
Wo steht München in diesen Fragen?
Global betrachtet stehen wir beim Thema nachhaltiges Bauen ganz
schlecht da. Die Branche ist der größte Produzent von CO2. In Deutschland verhindern oftmals Gesetze und Verordnungen nachhaltige
Architektur. Deutschland gehört zu den Ländern, wo Architektur am
wenigsten nachhaltig gedacht wird, obwohl es viele gute Ansätze gibt.
Aber zu deiner Frage: Eine Stadt allein kann vergleichsweise wenig tun,
weil die Gesetze meist auf Bundesebene gemacht werden. Doch eine
Stadt kann beispielgebend sein: eine Kommune kann eigene Richtlinien
entwickeln oder Modellprojekte fördern, kann Architekturwettbewerbe
initiieren oder Themen setzen – am besten natürlich unter Einbeziehung
der Generationen, die nach uns kommen. München könnte auf die Symbolkraft der eigenen Stadtpolitik im Bereich Bauen und Stadtplanung
setzen. Wenn nicht das reiche München, wer dann?
Einrichtungen für Jugendliche könnten beispielgebend sein, z.B.
| 05 | 2022

B E N E D I K T H A R T L aus München, Studium Architektur an der
Technischen Universität München, School Of Architecture and Design Oslo und Ardhi University Dar Es Salaam, Gründer des (aktivistisches) Architekturbüro Opposite Office, seit 2022 lehrt er darüber
hinaus an der Professur Architektur und Konstruktion, TU München

Was bedeutet „München wird Zero Waste City“?

Noch weniger ist
noch mehr
Während der letzten 18 Monate hat der Münchner Verein rehab
republic e.V. mit einer Arbeitsgruppe rund um den Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) das Zero-Waste-Konzept für die
Stadt München ausgetüftelt.
Jetzt ist es fertig und wurde Ende Juli bereits durch den Stadtrat
beschlossen. Das Konzept umfasst einen bis 2035 ausgerichteten
Handlungsplan für die Abfallvermeidung in München. Wenn München
in den nächsten Jahren die Ziele des Zero-Waste-Konzepts erfüllt, kann
die Landeshauptstadt Zero Waste City werden und damit dem Netzwerk
Zero Waste Europe angehören. Das Zero-Waste-Konzept für München
beinhaltet folgende Ziele:
• Reduktion der Haushaltsabfälle um 15 Prozent pro Person,
• Reduktion der Restmüllmenge um 35 Prozent pro Person und
• Münchner*innen für Zero Waste sensibilisieren.
„Zero Waste“ bedeutet also nicht, dass gar kein Müll mehr produziert wird, wie der Ausdruck vielleicht vermuten ließe. Vielmehr geht
es darum, dass möglichst wenig Müll erzeugt wird und die Ressourcen
durch Recycling, Reparieren und Wiederverwendung möglichst lange
im Kreislauf gehalten werden. Unternehmen, Bürger*innen und die
Stadtverwaltung sollen darauf achten, die Verschwendung von Ressourcen so gering wie möglich zu halten und damit einen Beitrag zum
Klimaschutz leisten.
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Jugendarbeit im Dilemma zwischen
Mobilität und Klimaschutz

Bildung mit
begrenztem Radius?
Jugendarbeit ist von Mobilität geprägt. JuleiCa-Quali für oberbayerische Ehrenamtliche in Unterfranken oder gar internationale
Jugendbegegnung in Israel – wie kann diese Form von Mobilität
mit Klimaschutz zusammengehen?
Bild: Dennis auf Pixabay

Während des „Ammerlander Gesprächs zur Zukunft des Reisens“, das
der Studienkreis für Tourismus und Entwicklung regelmäßig ausrichtet,
stellten zwei Aktivistinnen von „Fridays for Future“ im vergangenen
Jahr klar: „Wir werden nie wieder in ein Flugzeug steigen. Fernreisen
und internationale Begegnungen müssen angesichts des Klimawandels
künftig online stattfinden!“ Zwar ging es bei der Veranstaltung der
entwicklungspolitischen Organisation vorrangig um das Reisen im
touristischen Sinne, die zwei jungen Frauen formulierten ihr radikales
Statement aber auch im Hinblick auf Studienaufenthalte oder Jugendbegegnungen. Man dürfe auch hier nicht mehr so tun, als können alles
beim Alten bleiben, so die beiden 17-Jährigen aus München.
Starker Tobak für diejenigen, die Jugendarbeit immer auch jenseits
der heimischen Komfortzone sehen und organisieren. Bedeutet das, dass
Jugendarbeit nur noch innerhalb eines begrenzten Radius stattfinden
kann – dort, wo man per Bus oder Bahn hinkommt? JuleiCa-Schulung für
Ehrenamtliche aus Niederbayern nur noch in der JuBi Windberg und auf
gar keinen Fall in Unterfranken? Noch viel schlimmer: Was wird aus dem
Jugend- und Schüleraustausch mit Spanien oder der süditalienischen
Basilikata, mit Israel oder anderen außereuropäischen Ländern?

Von Beginn an Abfall vermeiden – dann gibt es hinterher weniger
Probleme

Wie erreichen wir die Ziele?
Damit die gesteckten Ziele erreicht werden, hat die Arbeitsgruppe
über 100 Maßnahmen für die Abfallvermeidung und den Ressourcenschutz in München gesammelt. Die Maßnahmen betreffen verschiedene
Sektoren wie Abfallmanagement, Bau, Bildungseinrichtungen, Events,
Gewerbe und Handel, Zivilgesellschaft und öffentliche Verwaltung.
Konkret bedeutet das zum Beispiel die Umsetzung eines Unverpackt-Wochenmarkts oder die Ausschreibung eines Zero-Waste-Preises. Darüber
hinaus ist die Zusammenarbeit mit sogenannten Wastefluencer*innen
sowie die Veranstaltung eines müllfreien Festivals geplant.

Klimafreundliche Mobilität ist möglich

Was heißt das konkret?

Jugendarbeit ist mobil. Denn Angebote der verbandlichen, offenen
oder kommunalen Jugendarbeit beinhalten immer den Aspekt der
räumlichen Entgrenzung, des Hinausgehens in die Welt und der Begegnung mit anderen. Das lässt sich im städtischen Kontext mit den dort
gebotenen Optionen vielleicht noch simulieren – für jeden Jugendring
oder Jugendverband im ländlichen Raum würde diese apodiktische
Sichtweise der Aktivistinnen kaum lösbare Probleme mit sich bringen.
Jugendarbeit schwimmt dann nur noch im „eigenen Saft“; sie kann keine
Impulse weitergeben oder aufnehmen. Gleichzeitig ist aber zu fragen,
welche CO 2-Bilanz beispielsweise ein außereuropäischer Fachkräf-

Alle Menschen können das eigene Verhalten hinterfragen und auf
scheinbar einfache Dinge wie richtige Mülltrennung achten oder zum
unverpackten Obst und Gemüse greifen. Bei vielen Lebensmittelgeschäften und Restaurants kann man außerdem ein eigenes Behältnis
für offene Lebensmittel mitbringen oder Mehrwegboxen gegen Pfand
ausleihen und so auf unnötige Plastik- und Aluverpackungen verzichten. Spannend sind auch Selbstversuche, beispielsweise ein komplett
plastikfreier Monat.

Der Verein rehab republic ist bereits seit zehn Jahren in München
aktiv und setzt verschiedene Projekte zum Thema Nachhaltigkeit um.
Dabei ist den Initiator*innen wichtig, dass die Herangehensweise
stets positiv ist und Handlungsalternativen für einen nachhaltigen
Lebensstil angeboten werden. So organisieren sie zum Beispiel Kleidertauschpartys, Kochevents mit geretteten Lebensmitteln und bieten
Zero-Waste-Workshops und Aufräumaktionen für Unternehmen an.
Die Projekte reichen von einer Mehrwegberatung für Gastronomie und
Einzelhandel über eine Zero-Waste-Plattform bis hin zu dem Quartiersprojekt „Olytopia“. Wer Lust hat, sich ehrenamtlich bei rehab republic
zu engagieren, ist jederzeit willkommen.
J U L I A T R A X E L aus München, Jahrgang 1975, Studium der
Diplom-Biologie und ausgebildete Gärtnerin, Fachstelle Nachhaltigkeit und BNE (Bildung für nachhaltige Entwicklung), KJR
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Wer steckt dahinter?

Klimakiller Flugzeug – war’s das jetzt mit internationalem
Schüleraustausch?
| 05 | 2022
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„Wir sind die Generation,
die diesen Planeten in Zukunft braucht!“
Grundsätzlich gilt: Junge Menschen müssen (mehr) gehört werden und
Möglichkeiten bekommen, sich transnational in ihrem Engagement
und in ihren Diskussionen zu vernetzen und auszutauschen. In einem
Punkt sind sich alle Befragten einig: Jugendliche müssen und sollen
reisen. Sie sollen die Welt sehen, Kulturen erleben und Erfahrungen
sammeln – all das erleben und selbst gestalten, was Jugendarbeit
und Jugendbegegnung ausmacht. Denn das ist ein wichtiger Teil des
Erwachsenwerdens, des Über-sich-Hinauswachsens. Auch wenn viele
Projekte und Veranstaltungen seit Ausbruch der Pandemie online
stattfinden: Virtuelle Meetings ersetzen Erfahrungen im realen Leben
nicht, oder zumindest nicht vollständig.
| 05 | 2022

Wo sollte also angesetzt werden? In einem Aktionsplan werden die
Ideen der Jugendlichen, die im Rahmen der Befragung entstanden sind,
zusammengetragen und konkretisiert. Herauskristallisiert hat sich,
dass Politik unter Zugzwang steht. Denn man macht es sich leicht, ausschließlich die Jugendmobilität an den Pranger zu stellen. Stattdessen
sind generelle politische Veränderungen nötig, um den CO 2-Ausstoß zu
reduzieren, wie beispielsweise die Energiewende, eine Verringerung
von Massentierhaltung oder der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs.
Konkret wünschen sich die Jugendlichen günstigeres Zugfahren, einen
Ausbau der Digitalisierung oder nachhaltige Materialien während des
Aufenthaltes. Denn wie eine der Teilnehmenden zusammenfasst: „Wir
sind die Generation, die diesen Planeten in Zukunft braucht!“ Und dafür
ist ein Umdenken in vielen Lebensbereichen essenziell.
M A R K O J U N G H Ä N E L aus Lichtenstein, Jahrgang 1968,
Kommunikationswissenschaftler und Politologe, seit 2010 Mitglied
der Redaktion des „K3“

Nachhaltigkeit in der Jugendverbandsarbeit: JDAV

Für ein Eis extra
Die Anreise verursacht bei den meisten Jugendgruppenfahrten den
größten Anteil an klimaschädlichen Emissionen.

Bild: MaBraS auf Pixabay

teaustausch hat, welchen ökologischen Fußabdruck eine landesweite
Tagung verursacht, die an einem Ort stattfindet, der praktisch nicht
mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar ist.
Die Fachstelle für internationale Jugendarbeit in der Bundesrepublik
Deutschland (IJAB) macht sich zu dieser Zwickmühle längst Gedanken;
auch Bundesjugendring, Bayerischer Jugendring oder Kreisjugendring
haben längst Positionspapiere zur Mobilität verabschiedet. Was bedeutet das aber konkret; wie wird sich (internationale) Jugendarbeit
verändern?
Mit „Learning Mobility in Times of Climate Change (LEMOCC)“ hat der
IJAB ein langfristig angelegtes Projekt aufgesetzt, das Auslandsaufenthalte, Lernmobilität, ehrenamtliches Engagement in der Jugendarbeit vor Ort und internationale Erfahrungen dahingehend erforscht,
wie diese Formen von Mobilität in Einklang mit den klimapolitischen
Forderungen der Jugendarbeit gebracht werden können. Das Projekt
umfasst die aktuell laufende Studie „Listening to young people:
Mobility for future“. Sie untersucht erstmals den Zusammenhang von
Jugend, Mobilität und Klimawandel aus der Perspektive von jungen
Menschen. Die Ergebnisse sind schon jetzt wegweisend für die Zukunft
der (internationalen) Jugendarbeit.
Im Rahmen eines Mixed-Method-Designs wurden die Perspektiven
junger Menschen zwischen 15 und 30 Jahren aus sieben Ländern
untersucht. So waren insgesamt über 1.500 Teilnehmende aus China,
Deutschland, England, Estland, Finnland, Frankreich und der Türkei
beteiligt.
Die Ergebnisse enthalten wichtige Implikationen für Jugendarbeit
bzw. Jugendmobilität. So wurde beispielsweise deutlich, dass junge
Menschen über alle beteiligten Länder hinweg den Klimawandel als ein
ernst- bzw. sehr ernstzunehmendes Thema einordnen. Ihre Einschätzung zur Bedeutung des Reisens für den Klimawandel hängt jedoch
eng mit ihren persönlichen Mobilitätserfahrungen zusammen. Junge
Menschen, die häufiger mobil sind, schätzen die im Rahmen von Reisemobilität entstehenden Klimabelastungen höher ein als diejenigen,
die seltener reisen.
Für die Jugendarbeit kann dies bedeuten, neu(er)e Reiseformate
mitzudenken und dem Wunsch nachzukommen, ausschließlich klimafreundliche und nachhaltige Mobilitätsoptionen anzubieten, denn:
Junge Menschen sind bereit, ihre Art von Mobilität anzupassen, indem
sie sich etwa klimafreundlicher Transportmittel bedienen oder seltener
reisen, dafür jedoch längere Aufenthalte einplanen.
Insgesamt zeigt die Studie, dass junge Menschen im Rahmen ihres
Einsatzes für Fragen der Klimasensibilität ihrem individuellen Handeln
und ihrer persönlichen Verantwortung eine hohe Bedeutung zuschreiben. Dies gilt auch für ihre Wünsche hinsichtlich einer klimasensiblen
Jugendmobilität. So ist für sie beispielsweise auch eine vegetarische
oder vegane Ernährung relevant – und dies nicht nur im Alltag, sondern
auch beim Reisen; also auch bei Jugendbegegnungen oder Veranstaltungen der Jugendarbeit.

Klimaschonend ins Gebirge – klimaschonend durch die Bergwelt

In der Jugend des Deutschen Alpenvereins (JDAV) München wollen
wir klimaschonende Ausfahrten fördern und unsere Gruppen zu einer
möglichst emissionsarmen Tourenplanung motivieren. Deswegen gibt
es bei uns seit 2015 einen Zuschuss für Gruppenfahrten, die mit Bus,
Bahn, Fahrrad oder zu Fuß durchgeführt werden. Aktuell werden pro
Tour zwei Tage, d.h. der An- und Abreisetag, pro Person jeweils mit zwei
Euro gefördert. Den Zuschuss gibt es zusätzlich zu anderen Förderungen.
Er kann frei verwendet werden, zum Beispiel für Zugtickets oder, wenn
man mit dem Fahrrad unterwegs ist, für ein Eis. Bei ziemlich genau der
Hälfte der Touren, für die 2019 und 2022 eine Maßnahmenförderung
beantragt wurde, beantragten die Gruppen auch den ÖPNV-Zuschuss.
Die Jugendleiter*innen reichen hierfür eine Unterschriftenliste mit
den Eckdaten der Fahrten bei uns ein und wir zahlen den Gruppen den
Förderbetrag aus. Wir versuchen, das Prozedere möglichst einfach
und niederschwellig zu halten und das Angebot wird gerne genutzt.
JDAV Bezirk München
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Nachhaltigkeit in Kindertagesstätten:
KoRi Schneckenstein und Kindervilla Drei Eichen

Nachhaltigkeit in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit:
Gleis 24

Nachhaltig von klein auf

Wo Altes und
Gebrauchtes seinen
Platz hat

Nachhaltigkeit und ökologischer Fußabdruck sind nicht nur in
Medien, Gesellschaft und Politik in aller Munde; auch in den Kindertageseinrichtungen des KJR werden diese Themen kindgerecht
aufbereitet.

Bild: Kindervilla Drei Eichen

Als der Neubau des Jugendtreffs „Gleis 24“ im Januar 2021 an
den KJR übergeben wurde, war klar, die Räumlichkeiten nicht
ausschließlich mit neuen Möbeln zu bestücken.

Stellvertretend für alle Kitas in Trägerschaft des Kreisjugendring
München-Stadt sollen ausgewählte Projekte aus der KoRi Schneckenstein und der Kindervilla Drei Eichen vorgestellt werden.
Die KoRi nahm 2021 am Projekt „ÖkoKids“ des LBV (Landesbund für
Vogelschutz) teil. Ziel war es, sich mit den Themen Umwelt und Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen, um Schlüsselkompetenzen und Werte
durch Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) bei Kindern zu fördern.
Die Kinder experimentierten, untersuchten und bastelten unter dem
Namen „die Müllschnüffler“ und verfolgten die Spuren des Plastikmülls.
Mülltonnenschilder zur visuellen Unterstützung, Armreifen aus Plastikflaschen und ein Müllbingo erinnerten die Kinder daran, wie wichtig es
ist, unsere Umwelt zu schützen. Um ein besseres Verständnis für die
Schädlichkeit des Plastikmülls zu vermitteln, wurde das Experiment
„die Mini-Müllkippe“ durchgeführt. In zwei Blumentöpfen wurden eine
Banane und Plastikmüll vergraben. Im Vorfeld machten die Kinder Bilder
von den eingegrabenen Gegenständen, um zu beobachten, wie sich
diese von Woche zu Woche verändern – oder eben auch nicht.
Die Kindervilla hat sich mit dem Thema Meereswelten auseinandergesetzt. Die Bedeutung der Meere als Ökosystem, die Überfischung
und Verschmutzung der Meere, das Artensterben und das Meer als
Sauerstoffproduzent wurden besprochen. Außerdem fanden Angebote
zum Thema „Fridays for Future“ und zu den Auswirkungen der globalen
Erwärmung statt. Zudem wurden die Themen Müllvermeidung, Mülltrennung, Recyclingkreisläufe, Gefahren durch bestimmten Müll und
die Notwendigkeit einer speziellen Entsorgung sowie die Belastung
der Umwelt durch immer mehr Müll besprochen. Auch das Thema
Wertschätzung von Lebensmitteln wurde den Kindern nähergebracht,
indem über regionale Produkte, Tierhaltungsformen, biologische Landwirtschaft und die Erzeugung von Lebensmitteln gesprochen wurde.
In diesem Zusammenhang haben die Kinder auch einige Gemüsearten
selber angebaut.
Claudia Hohenester, KoRi Schneckenstein, Tobias Böttcher,
Leitung Kindervilla Drei Eichen
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ÖkoKids in Aktion

Das ist noch gut, das muss nicht weg

Wie funktioniert so ein Vorhaben besser, als sich auf dem Gebrauchtmöbelmarkt zu bedienen, der Möbel verschiedener Stilrichtungen
bereithält und der Fantasie freien Lauf lässt!? Abgesehen davon wurde
dem Ziel des nachhaltigen, umweltbewussten Handelns die volle Aufmerksamkeit geschenkt.
Die hauptsächlichen Einkaufsplattformen waren Ebay-Kleinanzeigen
und die „Halle 2“ (Gebrauchtmöbelhaus in Pasing). Gemeinsam mit den
Jugendlichen wurde das Online-Angebot durchforstet oder Gebrauchtmärkte aufgesucht. So wurden Sofas, Stühle und Tische, Bilder, Regale,
Lampen, Pflanzen usw. erworben, die der Einrichtung ihre ganz individuelle und besondere Note gaben. Grünpflanzen, so groß wie Palmen,
wurden ebenfalls auf dem Secondhand-Markt erworben. Mittlerweile
gibt es schon erfolgreiche Nachzüchtungen. Für die Raum- und Gartenausstattung wurden ebenfalls viele Fundstücke vom Gebrauchtmarkt
verwendet und teilweise zu neuen Kunst- und Dekorationsobjekten
verändert. So wurden beispielsweise aus einer alten Kuchenbackform
ein ansehnliches Windspiel und aus einem Gitarrenkorpus ein Regal.
Im Untergeschoss des Jugendtreffs wurde eine Kleidertauschbörse
ins Leben gerufen, die ständig erweitert wird und Möglichkeiten zum
Tausch oder kostenlosen Erwerb bietet. Viele Besucher*innen haben
Freude am kreativen Gestalten mit gebrauchten Gegenständen gefunden
und sind stolz, an der originellen Ausstattung ihres Jugendtreffs beteiligt zu sein. Sie haben erkannt, dass nicht zwingend Neues erworben
werden muss und Altes nicht nur reizvoll und selten ist, sondern die
Wiederverwendung auch noch die Umwelt schont. Die Ausstattung
und Gestaltung des Hauses wird von allen als kontinuierlicher und
nachhaltiger Prozess betrachtet.
Birgit Kehr, Leiterin Gleis 24, KJR
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Nachhaltiges Essen in Kita und Schule

Gut für Umwelt,
Mensch und Tier
Essen ist elementar. Es liefert Energie und Nährstoffe, damit wir
Menschen lebensfähig sind. Essen wir sehr unausgewogen, gefährdet das unsere persönliche Gesundheit, aber auch die des Planeten.

dukte und Obst. Wie begeistert man aber Kinder und Jugendliche für
vegetarische und vegane Essensangebote? Wo bekomme ich Bio-Lebensmittel her? Wie gestalte ich den Speiseplan, ohne aus dem Kostenrahmen zu fallen? Welche Rezepte schmecken?
Die Fragestellungen und Herausforderungen bei Umstellungsprozessen in der Küche, im Kiosk und an der Theke scheinen groß. Wichtig ist
es, loszulegen und erste Schritte zu wagen. Fachleute aus der Praxis
können hierbei helfen. Deutschlandweit gibt es mehrere Projekte und
Initiativen, die bei Umstellungsprozessen unterstützen – zu sehr moderaten Konditionen oder sogar zum Null-Tarif. Zu ihnen gehört das
„Bio für Kinder“-Projekt, das auch die Projektgruppe natürlich² des
KJR seit vielen Jahren begleitet.

Bild: Sven Hilker auf Pixabay

Eckpfeiler nachhaltiger Ernährung

Grün ist nachhaltig ist gesund ist Zukunft!

Was hat das mit Kindertageseinrichtungen und Schulen zu tun? Sie
nehmen in diesem Zusammenhang eine bedeutende Rolle ein: Wenn sie
mit ihrem Essensangebot eine gute Grundversorgung leisten, sorgen
sie für mehr Chancengerechtigkeit in der Gesellschaft. Und wenn sie
genussvolle, nachhaltige Speisen anbieten, tragen sie dazu bei, Kinder
und Jugendliche für ein zukunftsfähiges Essverhalten zu begeistern.
Beides ist grundlegend, um die großen Fragen unserer Zeit – die
Klima- und Biodiversitätskrise oder die Spaltung zwischen Arm und
Reich – bewältigen zu können.

Ernährungsarmut nimmt zu – auch bei uns
Rund 13,8 Millionen Menschen in Deutschland sind armutsgefährdet
und fast jedes sechste Kind unter sechs Jahre ist von Armut betroffen.
Armut wirkt sich negativ auf das Essverhalten aus. Oft fehlt armen
Familien die Möglichkeit, eine ausgewogene und gesunde Ernährung
sicherzustellen. Die Folgen der Pandemie und der Energiekrise verschärfen die Situation. In den betroffenen Familien steigt das Risiko
für eine schleichende Mangelernährung, die eine gute körperliche und
geistige Entwicklung im Kindes- und Jugendalter gefährdet. Das führt
bereits früh zu ungleichen Chancen, das Leben zu gestalten. Der Staat
steht hier in der Pflicht.
Die Bundesregierung hat in ihrer Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie
2021 die Gemeinschaftsverpflegung klar als Handlungsfeld benannt.
Der Grund: Millionen von Kindern und Jugendlichen essen täglich
in der Gemeinschaftsverpflegung und beziehen dort rund ein Drittel
ihres Nährstoffbedarfs. Die Gemeinschaftsverpflegung hat also einen
starken Einfluss auf die Ernährungssituation. Mit der entsprechenden
Auswahl an Lebensmitteln und Speisen können Kitas und Schulen sowie
außerschulische Einrichtungen ihre Schützlinge so versorgen, dass die
Gesundheit profitiert. Gleichzeitig können sie damit einen wertvollen
Beitrag für die Zukunft auf unserem Planeten leisten.

Erste Schritte zu mehr Nachhaltigkeit wagen
Bisher steht es um die Qualität in der Gemeinschaftsverpflegung
allerdings nicht besonders gut. Zu viel Fleisch und andere Lebensmittel
tierischen Ursprungs, zu wenig Gemüse, Hülsenfrüchte, Vollkornpro| 05 | 2022

Pflanzliche Lebensmittel aus ökologischem Anbau, regional, saisonal, gering verarbeitet, aus fairem Handel und ressourcenschonend
zubereitet – das sind die Eckpfeiler nachhaltiger Ernährung, wie sie etwa
in den Grundsätzen für eine Nachhaltige Ernährung von Koerber, Männle
und Leitzmann oder jüngst in der „Planetary Health Diet“ der EAT-Lancet
Kommission festgehalten und wissenschaftlich untermauert wurden.
Klar, für Bio-Qualität zahlt man unter Umständen etwas mehr. Schließlich ist die Erzeugung ökologischer Lebensmittel arbeitsintensiver, die
Verarbeitung anspruchsvoller und die Kontrolle aufwendig. Doch mit
einem guten Küchenmanagement und einer guten Kostenkalkulation
lassen sich Nachhaltigkeit, Machbarkeit, Gesundheitsförderung und
Ökologie wunderbar zusammenbringen!
D A N I E L A S C H M I D aus Waal, Jahrgang 1978, Studium der
Diplom-Geografie und Fachberaterin für Kinderernährung UGB,
Leitung des „Bio für Kinder“-Projekts und Projektleitung „Mensch
und Umwelt“, Tollwood GmbH

Kann man mit wenig Geld nachhaltig leben?

MVV statt Tesla
Bei „nachhaltig leben“ denken viele Menschen an Bio-Lebensmittel
aus Naturkostläden, hochwertige Fair-Trade-Klamotten und das
Elektroauto in der Garage.
Das klingt zunächst nach teurem Lebensstil, der nur für eine „grüne
Elite“ finanzierbar ist. Ist das wirklich so, dass nur Besserverdienende
es sich leisten können, nachhaltig zu leben?
Beim Blick über die deutschen Grenzen fällt schnell auf, dass die
reichsten Länder der Erde die größten Klimasünder sind. Die Menschen
in den Ländern des Globalen Südens hingegen haben ein deutlich geringeres Einkommen, leben im Durchschnitt klimafreundlicher. Ein Mensch
in den USA verursacht jährlich im Durchschnitt einen CO2-Ausstoß von
17 Tonnen, eine Person in Deutschland etwa 10 Tonnen, in China 7,5
Tonnen und in Indien nur etwa 1,5 Tonnen. Ist ein nachhaltiges Leben
also zwingend an Armut gekoppelt?
Tatsächlich ist es so, dass Menschen mit weniger Einkommen oft
klimafreundlicher leben. Wer nur über einen geringen finanziellen
Spielraum verfügt, stellt sich wahrscheinlich die Frage nach einem
Urlaubsflug gar nicht; auch das ungebremste Shoppen entfällt.
Ein nachhaltiger Lebensstil hat jedoch vordergründig nichts mit
dem Einkommen zu tun. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten,
auch mit schmalem Geldbeutel klimafreundlich zu leben. Ein Liter
Münchner Trinkwasser aus der Leitung kostet nur einen Bruchteil des
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Dachzeile
Kleidung jemand trägt, und ein gebrauchtes Buch als Geburtstagsgeschenk als ebenso wertvoll betrachtet wird wie ein neues, dann sind
wir einen Schritt weiter. Die Trends zu mehr Achtsamkeit und Dankbarkeit sind hilfreich auf dem Weg, sein eigenes Leben nachhaltiger
zu gestalten.
Bis dahin müssen wir die Möglichkeiten nutzen, die sich uns jetzt
schon als kostengünstige Alternativen bieten: Die Idee der Suffizienz
leben! Das bedeutet leihen, tauschen, reparieren und „benutzen statt
besitzen“. Egal, ob die Bücherei, der „Pimp your clothes“-Workshop
oder die Urban-Gardening-Gruppe: Wir können mit Spaß und kleinem
Geldbeutel nachhaltig leben, nicht im Sinne von Verzicht, sondern als
Bereicherung des Lebens verstanden.
J U L I A T R A X E L aus München, Jahrgang 1975, Studium der
Diplom-Biologie und ausgebildete Gärtnerin, Fachstelle Nachhaltigkeit und BNE (Bildung für nachhaltige Entwicklung), KJR

Bild: KJR

Nachhaltigkeit in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit:
Freizeittreff Freimann
In der Community Kitchen in Neuperlach werden aus geretteten
Lebensmitteln leckere Mahlzeiten zubereitet. Dort kann man für
7 Euro zum Essen gehen!

Mineralwassers in der Plastikflasche im Supermarkt. Die Kugel Eis in
der Eisdiele hat den gleichen Preis – egal, ob ich sie in der Waffel oder
im plastikbeschichteten Einwegbecher nehme. Ein Kleinwagen ist in
Anschaffung und Unterhalt deutlich billiger als eine große Limousine
oder ein Geländewagen. Laut ADAC belaufen sich die realistischen Kosten für einen Kleinwagen im Monat auf ca. 400 Euro. Ein Monatsticket
für den gesamten MVV-Bereich kostet ab Dezember dieses Jahres nur
243 Euro. Da bleibt also noch Geld für mehrere Bahnfahrten übrig und
man muss sich nicht um neuen Winterreifen kümmern …

Was brauchen wir wirklich?
Natürlich gibt es Bereiche, in denen die nachhaltigeren Alternativen
teurer sind, z.B. bei der Kleidung. Doch selbst hier gibt es Möglichkeiten, der vermeintlich billigen „Fast Fashion“ zu entgehen, indem
man Secondhand-Angebote nutzt oder sich statt drei billigen T-Shirts
ein qualitativ hochwertiges Produkt kauft, das auch nach der zehnten
Wäsche noch wie ein T-Shirt aussieht. So kann man für das gleiche Geld
deutlich nachhaltiger leben.
Das Wort „Verzicht“ ist auf politischer Ebene verpönt; besser hört
sich „Minimalismus“ an. Unzählige Bücher und teure Coaches geben
Ratschläge für einen minimalistischen Lebensstil, der nachhaltiger
ist als die Freizeitbeschäftigung „shoppen“. Weniger ist mehr, lautet
die Devise. Doch Minimalismus oder Verzicht sind vor allem für jene
schwierig, die von vielem tatsächlich zu wenig haben. Das schicke Leben
der „Reichen“ erscheint sehr erstrebenswert. In unserer Gesellschaft
ist Anerkennung noch immer an materielle Werte gekoppelt: Wer die
„richtigen“ Klamotten trägt, gehört dazu, das Auto ist ein Statussymbol hierzulande. Ein Umdenken ist nötig, damit wir nicht länger die
hemmungslos Konsumierenden beneiden, sondern diejenigen, die
nachhaltig leben, weil sie etwa coole Secondhand-Klamotten tragen.
Politik muss dringend einen Beitrag leisten, nachhaltiges Leben
einfacher und günstiger zu machen, z.B. durch die Änderung der
Besteuerung. Wie kann es sein, dass klimaschädliches Fleisch einen
Mehrwertsteuersatz von 7 Prozent hat – klimafreundliche Hafermilch,
Mineralwasser oder Apfelsaft dagegen mit 19 Prozent besteuert wird?
Ein Umdenken gelingt nur gemeinschaftlich: Wenn es egal ist, welche
24

Vintage-Kleider-Party
Ein schöner Abend, um Kleidung zu tauschen, zum Upcycling und
Austausch.
Im Schnitt kaufen deutsche Verbraucher*innen zehn Kilo Kleidung
pro Jahr. Dabei haben Umfragen ergeben, dass viele dieser Kleidungsstücke nie getragen werden und ungenutzt im Schrank liegen. Mode
ist heute günstig zu haben und bei 24 Kollektionen im Jahr, die die
Fast-Fashion-Industrie auf den Markt wirft, werden die Kleidungsstücke
auch nur noch halb so lange getragen wie vor 15 Jahren. Das hat viele
negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit: Von
Rohstoffverschwendung über giftige Chemikalien im Wasser bis zu
menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen und Tonnen von Müll. Was
kann man tun?
Der einfachste Weg ist, die Lebensdauer unserer Kleidung zu verlängern. Das geht besonders einfach, wenn man Kleidung tauscht. Für viele
unsere Teenager und Jugendlichen gehört es dazu, öfter neue Kleidung
zu tragen; und darin liegt auch das eigentliche Problem.
Die Kleidung soll am besten neu sein. Das ist bei einer Kleidertauschparty selten der Fall. Einer der Gründe, warum bei der ersten
Kleidertauschparty im Freizeittreff Freimann nicht so viele Mädchen
erreicht werden konnten. „Ist ja eklig, Kleidung von Fremden“, war
oft die Antwort.
Ende September dieses Jahres war es endlich so weit, und wir konnten
einen zweiten Versuch wagen. Das Rahmenprogramm wurde vergrößert
– auch, um die Mädchen und jungen Frauen anzulocken. Neben dem
Tauschen der Kleidung gab es eine kostenlose Make-up-Beratung, eine
Foto-Box und eine Nähstation, bei der die Kleidung gleich angepasst
und verschönert werden konnte. Als Special Guest war die DJane „Feuermelda“ eingeladen, die ordentlich einheizte. Bewährte Angebote der
ersten Party wurden erneut umgesetzt. Es gab einen Siebdruck-Stand,
eine Modenschau und ein Quiz zum Thema Kleidung und Nachhaltigkeit.
Insgesamt wurden ca. 50 Mädchen und junge Frauen erreicht. Die
erweiterte Werbung und neue Stationen haben zum Erfolg geführt und
sollen im nächsten Jahr fortgeführt werden. Die Veranstaltung wurde
in Kooperation mit den jungen Frauen von Heimaten e.V. geplant und
durchgeführt. Vielen Dank auch an die Fachstelle Junge Geflüchtete
für die finanzielle Unterstützung.
Jenny Otto, Freizeittreff Freimann, KJR
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Mobil ja – aber anders

Die Zukunft
in unseren Köpfen

Bild: GreenCity/ Michaila Kuehnemann

Mobilität ist nötig. Doch wo früher nur Muskelkraft genutzt wurde,
stand seit der Industrialisierung ein scheinbar unendliches Kontingent an fossilen Energiequellen zur Verfügung, das Mobilität
rasant beschleunigte.

im Verkehr selbst, sondern in unserer Art, das Auto zu nutzen. Nur wenn
wir diese Gefahr benennen, können wir gegensteuern. Das bedeutet vor
allem, die Mobilitätsformen mit dem geringsten Gefahrenpotential zu
schützen, indem wir sie infrastrukturell und regulatorisch bevorzugen.

Kreativität
Wenn wir Veränderung wollen, müssen wir sie uns vorstellen können.
Zu oft wird Autoreduktion mit Mobilitätsreduktion verknüpft. Dabei
können wir mit einer klugen Stadtgestaltung Mobilität verbessern
und Orte regelrecht aufblühen lassen. Viele kreative Möglichkeiten
zeigen, wie eine Stadt aussehen könnte, die auf die Bedürfnisse von
Menschen ausgelegt ist: Die Wanderbaumallee sorgt für Schatten und
Abkühlung, breite Radwege ermöglichen Kindern einen sicheren Schulweg, Schanigärten schaffen Platz zum Aufenthalt. Auch ein Blick in die
Vergangenheit ist hilfreich. Bilder vom Stachus und der Kaufingerstraße
in den Sechzigern zeigen, wie sehr sich Orte zum Positiven wandeln
können. Vom Verkehrschaos zur Fußgängerzone, so könnte es auch in
der Sonnenstraße aussehen, wie der Entwurf für den „Munich Central
Park“ des Bund Naturschutz zeigt.

Engagement

Vorfahrt für den Menschen – der motorisierte Verkehr muss sich
zurückziehen

Die vermeintliche Zeiteinsparung durch Erhöhung von Geschwindigkeit erwies sich als Trugschluss. Tatsächlich bleibt die tägliche Reisedauer in den letzten Jahrzehnten relativ konstant. Statt also dieselben
Wege in kürzerer Zeit zurückzulegen, wurden die Entfernungen immer
länger. Was das Auto an Vorteilen versprach – Schnelligkeit, Freiheit
und Komfort – wurde durch veränderte Nutzungsmuster zur Last für die
gesamte Gesellschaft. Steigende Emissionen, Stau, Lärm- und Schadstoffbelastungen sowie Flächenversiegelung sind die Konsequenzen.
Wir wissen, dass wir mehr Radverkehr, freie Gehwege und einen attraktiveren ÖPNV brauchen und folglich weniger Raum und Subventionen
an das Auto verschwenden dürfen. Dass sich an einer autozentrierten
Planung trotzdem bisher wenig geändert hat, zeigt, dass die größten
Barrieren für eine nachhaltige Mobilität in unseren Köpfen existieren.
Doch wie können wir eine Denkweise annehmen, die uns bei der Mobilitätswende unterstützt? Dazu gibt es einige Vorschläge.

Wortwahl
Unsere Sprache beeinflusst maßgeblich, wo wir die Probleme im
Verkehr sehen. Es macht einen Unterschied, ob über eine getötete
Radfahrerin berichtet wird, dass sie keinen Helm trug, nicht aber,
dass der LKW über keine Abbiegeassistenz verfügte (was eine deutlich
wirksamere Präventionsmaßnahme gewesen wäre). Solche Aussagen
vermitteln falsche Bilder von Gefahren und verdrehen die Täter- und
Opferrolle. Wörter wie „Unfall“ (abgeleitet vom englischen „accident“,
was auch Zufall bedeutet) verharmlosen vermeidbare Todesursachen
auf eine besonders perfide Art.
Die häufigsten Unfallverursachenden sind immer noch mit Abstand
Kraftfahrzeugfahrer*innen, meist durch menschliches Fehlverhalten.
Beim Steuern einer Tonne Blech mit hohen Geschwindigkeiten ist die
Fehlertoleranz minimal. Infrastruktur und Straßenregeln, die dem Auto
Vorfahrt gewähren, verschärfen die Situation. Die Gefahr besteht nicht
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Wir brauchen Menschen, die den Mut haben, ein neues Narrativ über
Verkehr zu erzählen. Wir brauchen Menschen, die an zukünftige Generationen und an weniger privilegierte Bevölkerungsgruppen denken,
die oft überproportional unter den negativen Folgen des Autos leiden.
Wir brauchen Menschen, die mit kreativen Aktionen Perspektiven in
die Zukunft ermöglichen, die ihre Rechte auf saubere Luft, Raum in
der Stadt und Verkehrssicherheit einfordern.
Ob wir es schaffen, Mobilität für das Gemeinwohl zu gestalten, hängt
vor allem davon ab, ob wir das Narrativ vom „Auto in unseren Köpfen“
in „die lebenswerte Zukunft in unseren Köpfen“ wandeln können – ob
wir uns vorstellen können, eine grüne, sichere und saubere Stadt zu
bauen. Und ob wir uns trauen, sie von Entscheidungstragenden aktiv
einzufordern.
K AT H A R I N A M AY E R aus München, Jahrgang 1997, Studentin der
Nachhaltigkeit und Verhaltensforschung, Vorstandsmitglied im KJR

Was macht eigentlich gerade Fridays for Future?

Der Hype ist vorbei
14. Dezember 2018: Am Max-Joseph-Platz schallen Rufe durch die
Stadt. „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut!“
und „Damit wir wieder frieren, wenn wir im Winter demonstrieren!“
Es sind etwa 60 Jugendliche, die nach dem Vorbild der schwedischen
Aktivistin Greta Thunberg an diesem Freitag nicht zur Schule gehen.
Die meisten von ihnen waren davor schon politisch aktiv und hatten
sich schon inhaltlich mit der Klimakrise beschäftigt.
Nur wenige Wochen später überschlagen sich die Ereignisse. Statt
der angemeldeten 100 Teilnehmer*innen kamen damals plötzlich 1.800
Jugendliche. Es folgten wöchentliche Demonstrationen mit mindestens
einigen hundert Demonstrierenden. Der „global climate strike“ am
20. September 2019 war wie ein Paukenschlag. Über 60.000 Menschen
versammelten sich auf dem Münchner Königsplatz zur größten politischen Demonstration der Nachkriegszeit in der Stadt; organisiert von
Menschen unter 30, Menschen, die zur Schule oder in die Uni gehen.
„Fridays for Future“ (FFF) war ein Phänomen. Die erste global
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Bild: Fridays For Future, München, Lukas Schulz

agierende soziale Bewegung, die sich die Möglichkeiten des Internets
konsequent zunutze machte.
Und heute; was bleibt – fast vier Jahre nach der ersten Demonstration? 2019 sagten sie, FFF würde die Sommerferien nicht überstehen.
2020 sagten sie, wir würden an Corona zugrunde gehen. Was nun?
Beim letzten internationalen Klimastreik im September 2022 kamen
in München etwa 10.000 Menschen zusammen. Statt wöchentlichen
gibt es nun monatliche Streiks, und auch die Teilnehmendenzahl ist
nicht mit der von 2019 zu vergleichen. Unabhängig von Zahlen und
Medienpräsenz haben wir uns stark verändert.

Es ist nicht vorbei!
Von den „naiven“ Jugendlichen, aus denen die Bewegung anfänglich
bestand, sind nicht mehr viele dabei. Jung sind wir noch immer, doch
inzwischen hat sich die politische Arbeit professionalisiert. Pressemitteilungen werden genaustens überarbeitet, man macht sich Gedanken
über Bildgestaltung und Inhalte. FFF – das sind heute nicht nur Demonstrationen. Wir sprechen regelmäßig mit der Politik und setzen uns
intensiv mit Studien auseinander. Die gesamte Entwicklung von FFF lässt
sich so beschreiben: Der Hype ist vorbei. Das mag zunächst negativ
klingen, ist es aber nicht. Denn FFF hat es geschafft, über den Hype
hinaus zu bleiben und sich in der politischen Landschaft zu etablieren.
Vor drei Jahren war FFF überall. Die Anzahl der jungen Menschen, die
regelmäßig auf die Straße gingen, und ihre Medienpräsenz bleiben unübertroffen; nicht zuletzt aufgrund von Social-Media-Plattformen. Dass
eine solche Bewegung nicht ewig wird bestehen können, ist klar. Doch

Es geht um die Macht der Bilder.

Fridays for Future ist noch immer da. Noch immer werden regelmäßig
Artikel über uns veröffentlicht, noch immer finden regelmäßig größere
und kleinere Aktionen statt, noch immer gibt es tausende junger Menschen, die durch FFF die Möglichkeit zum politischen Aktivismus haben.
Fridays for Future ist zur Konstanten im politischen Diskurs geworden,
die regelmäßige Aktionen organisiert, politische Hintergrundarbeit
leistet und weiterhin eine der wichtigsten Stimmen der Klimabewegung
ist – ohne das Momentum von 2019, doch immer noch wirkmächtig.
E VA M E T Z aus München, Jahrgang 2004, Schülerin, Aktivistin bei
Fridays for Future (München)

Gegen Vorurteile und fehlendes Wissen zum Thema
Müll in München

Erzählt mir keine
Müll-Märchen!

Bild: Manfred Richter auf Pixabay
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Manche Behauptungen zum Thema Müllvermeidung und Müllbeseitigung in München halten sich schon seit vielen Jahren. Dabei ist
vieles schlicht falsch. Wir bringen ein wenig Klarheit in die Sache.
Was passiert eigentlich aus unserem Müll?

Behauptung: Verschiedenfarbige Flaschen im Lkw werden wieder
zusammengeschüttet.
� Nein, im Lkw gibt es ein Dreikammer-System, das von außen nicht
sichtbar ist.
Behauptung: Alle Becher, Dosen, Gläser und Flaschen für die Wertstoffinsel müssen gewaschen werden.
� Nicht unbedingt. Wichtiger ist: keine Essensreste, Alufolie von
Bechern trennen, Becher nicht stapeln.
Behauptung: Restmüll kann nur mit der ständigen Zufuhr von
Heizöl verbrennen.
� Man braucht Gas, um die Kessel anzuheizen. Danach erzeugt die
Verbrennung von Müll sogar Strom und Fernwärme für München.
Behauptung: Der Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) macht
hohe Gewinne mit den Müllgebühren.
� Nein, der AWM darf als kommunaler Eigenbetrieb keine Gewinne
erziehen.
Behauptung: Münchner Müll landet auf der Deponie.
� Der gesamte Hausmüll wird nach hohen ökologischen Standards
entweder recycelt oder verbrannt.
Behauptung: Coffee-to-go-Becher sind aus Pappe und können gut
recycelt werden.
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� Das stimmt nicht. Alle Becher sind mit Kunststoff beschichtet und
müssen in den Restmüll, da sie nur mit unverhältnismäßig hohem
Aufwand recycelt werden könnten.
Behauptung: Bioabfall getrennt sammeln ist kompliziert und stinkt.
� Der AWM stellt kostenlose Eimer für private Haushalte zur Verfügung
und es gibt viele Tipps gegen den Geruch.
Behauptung: Der gesammelte Müll von Kunststoffverpackungen
wird komplett recycelt.
� Nur sortenrein getrennter Kunststoff kann recycelt werden, ein
großer Teil der Verpackungen landet in der Verbrennung. Deshalb:
Verpackungsmüll vermeiden!
Behauptung: Mülltrennung ist sinnlos, denn es werden sowieso
alle Abfälle verbrannt.
� Nur Restmüll wird verbrannt, wovon aber Energie erzeugt wird.
Behauptung: Abfall wird im Müllfahrzeug zusammengeschüttet.
� Es wird grundsätzlich nur eine Abfallart mit einem Fahrzeug abgefahren.
Quelle: https://www.awm-muenchen.de/epaper/muellmaerchen/
E-Paper/#0
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Nachhaltigkeit in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit:
Spielhaus Sophienstraße

Actionbound:
„Vielfalt der Bäume“
Lust auf einen besonderen Baumspaziergang im Alten Botanischen
Garten?

Freunden oder Familie diese spannende Rallye durch die Natur mitten in
der Stadt. Einfach die Actionbound-App auf das Handy laden, QR-Code
scannen und los geht’s. Geeignet ist der Actionbound für Kindern von
6 bis 12 Jahren. Erlebt die Vielfalt der Bäume und erfahrt, wie wichtig
sie für unser Leben sind.
Ihr wollt mit einer Gruppe kommen? Wenn ihr Unterstützung braucht,
dann kommt freitags von 14.00 bis 16.30 Uhr. Anmeldung und Infos:
Telefon: 089.591098 oder spielhaus.sophienstrasse@kjr-m.de.
Kerstin Hof, Kulturpädagogin, Spielhaus Sophienstraße, KJR

Nachhaltigkeit in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit:
Rumfordschlössl

Bild: Severin Vogel

BNE-Programme
zum Thema
Klimagerechtigkeit
Als Einrichtung für Kinder versuchen wir im Rumfordschlössl das
Thema Nachhaltigkeit von allen Seiten in den Blick zu nehmen.

Die Kinder und das Team vom Spielhaus Sophienstraße haben im
Rahmen eines Ferienprogramms 2021 in einem partizipativen Prozess
und unter Berücksichtigung des BNE-Ansatzes einen besonderen Baumspaziergang mit lustigen Rätseln, Aufgaben und Spielen entwickelt.
Das Projekt wurde in Kooperation mit Ökoprojekt MobilSpiel und dem
Kindermuseum umgesetzt.
Dadurch wird Kindern und Familien Nachhaltigkeit anhand von Wald,
Bäumen und Holz erlebbar gemacht. Komplexe Zusammenhänge sind
verständlich erklärt, und es werden mit ihnen Handlungsmöglichkeiten
für ihren Alltag entwickelt.
Die Kinder erfahren und erleben spielerisch und aktionsreich die
Vielfalt der Bäume, deren Bedeutung für Mensch, Tiere und das Klima
in der Stadt. Sie lernen verschiedene Bäume und deren Besonderheiten
kennen, erfahren und erleben das Gelände des Spielhauses und des
Alten Botanischen Gartens als einen Ort der Artenvielfalt, des Spiels,
der Ruhe und Entspannung.
Folgenden Themen der BNE wurden bei der Entwicklung berücksichtigt:
• Bäume und Holz als Rohstoff
• Baumfrüchte als Nahrungsmittel
• Bäume und Wälder als Lebensraum (Artenvielfalt)
• Bedeutung der Bäume und Wälder als CO2-Speicher für den Klimaschutz und ein angenehmes Stadtklima
• Bedeutung der Bäume als Wasserspeicher und Luftreiniger
• Bedeutung von Bäumen und Grünanlagen für Spiel, Spaß und Erholung
und für die Gesundheit
• Globale Bedeutung von Wäldern (tropischer Regenwald) und der
Zusammenhang unseres Konsums hier
Die erste Testphase wurde mit 4. Klassen aus der Maxvorstadt erprobt und ist sowohl bei Kindern als auch bei den Lehrkräften sehr gut
angekommen. Das Schöne ist: man kann diesen Actionbound jederzeit
im Alten Botanischen Garten erleben.
Schnappt euch das Handy oder Tablet und erforscht alleine, mit
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Mein Freund der Baum – den kenne ich jetzt viel besser

„Reise einer Jeans“ – weißt du, woher deine Hose kommt?

So achten wir nicht nur beim Inhalt unserer pädagogischen Angebote
auf den Bezug zum Thema Nachhaltigkeit, sondern auch bei der Wahl
der Methoden, bei der Beschaffung und beim Verbrauch von Energie
und Ressourcen (Whole Institution Approach) – soweit es der Denkmalschutz erlaubt. In unserem Umweltbildungsprogramm ermöglichen
wir den Kindern, die Natur hautnah zu erfahren, und vermitteln Wissen
zu ökologischen Themen. Um auch hier das Thema Klimagerechtigkeit
und BNE besser zu integrieren, haben wir vier neue Programme zu den
Themen „Klimaschutz auf unserem Tisch“, „Reise einer Jeans“, „Bäume
statt Papierflut“ und „wertvolle Energie“ entwickelt. In einem Theorieteil erarbeiten sich die Kinder den Zusammenhang zwischen CO 2-Ausstoß
und Klimawandel und nehmen die einzelnen Themen näher unter die
Lupe. In einem Praxisteil kommen sie ins Tun, produzieren etwas Kleines
und werden motiviert, ihren Teil zum Klimaschutz beizutragen. Alle
Programme bieten wir auch für andere KJR-Einrichtungen an.
Rumfi-Tipp: Seit einiger Zeit stellen wir übriggebliebenes Essen unseres Mittagstischs bei www.foodsharing.de ein. Die Speisen werden regelmäßig bis zum Abend abgeholt. So bleibt weniger für die Mülltonne.
Claudia Seidel, Leiterin Rumfordschlössl, KJR
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„Ohne die Arbeit mit
Jugendlichen würde
ich eingehen“
PVSt – Deutsche Post AG – Entgelt bezahlt – 13074

Miloš Srdic´ ist Leiter des Kinderhaus und Jugendtreff
Harthof. Dort hat er sogar schon eine Beerdigung erlebt
Was hast Du gelernt?
Sozialwesen an der FH in Pasing, ich bin Diplom-Sozialpädagoge.
Wie bist Du zum KJR gekommen?
Ich hatte mich auch im Münchner Umland beworben, da waren
es eher wohlstandsverwahrloste Jugendliche. Hier im Harthof
hat es mich weitaus mehr gereizt. Auch wegen des damaligen
Teamleitungsmodells.

Das große Finale!
25 Jahre VOKAL TOTAL im Spectaculum Mundi.
Bis zum 11. Dezember noch A-Cappella satt.
Tickets und Infos unter www.spectaculum-mundi.de

Was ist Deine Aufgabe?
Die Gesamtleitung für Kinderhaus Harthof und Jugendtreff
Harthof – vor allem, das Haus nach Corona wieder voll zu bekommen. Und Pädagoge sein. Das hab ich studiert, das brauche
ich auch, ohne Arbeit mit den Jugendlichen würde ich eingehen.
Was reizt Dich dabei?
Es wird nie langweilig. Ob Generationenwechsel, Geflüchtete,
neue Bedürfnisse oder Pandemie: Du musst immer wieder neu
denken. Beim Neubau waren wir auch Architekten und Elektriker. In den bisher 25 Jahren war kein Jahr wie das andere. Du
kommst nie in einen Trott.
Was war bisher die größte Herausforderung in Deiner Arbeit?
Herausfordernd ist immer das, was gerade nötig ist. Ob abgestürzte Jugendliche, ob zwei Jahre im Container, die Zusammenlegung 2020 oder natürlich die Pandemie.
An welches Ereignis denkst Du gerne zurück?
An viel Lachen. An die „Beerdigungsfeier“ einer Beziehung, die
Besucher für ihren Kumpel organisiert haben, samt Sarg und
feierlicher Ansprache. Oder an die Mittagspause im Café vor ein
paar Jahren, als ein Taxi anhält und der Fahrer herausspringt,
ein ehemaliger Jugendlicher. ‚Hey Miloš, wie geht’s? Weißt du
noch, wie du uns damals vor dem Mädchenabend immer rausgeschmissen hast?‘ Und wie einer fehlte: Ahmed. Den hab ich
nach längerer Suche in einem winzigen Kühlschrank gefunden.
Was machst Du, wenn Du nicht im KJR bist?
Meine Family ist mein Hobby, ich koche gerne, reise durch die
Welt und natürlich zu den Verwandten in Serbien.
Was willst Du noch schaffen oder erreichen?
Dass wir im Harthof wieder voll besetzt sind. Und dass wir in
Sachen Besuchszahlen und Aktivitäten wieder aufs Niveau vor
Corona kommen. Privat das Leben mit meiner Frau genießen,
die Kinder sind bald aus dem Haus!

Das K3-Redaktionsteam
wünscht Frohe Weihnachten
und ein fantastisches 2023!

Im nächsten K3:
Schwerpunkt: Frieden (und Krieg)
■ “How to Friedenspädagogik” ■ Demokratie und Frieden ■
Frieden in der Jugendverbandsarbeit ■ Gewaltlosigkeit ■ Wie
spricht man mit kleinen Kindern über Krieg?

Der K3 1/2023 erscheint am 27. Februar 2023

