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Sehr geehrte Damen und Herren, 

wenn Sie diesen Jahresbericht in den Händen 
halten, haben wir einige Monate hinter uns, in 
denen die Eindämmung des Corona-Virus im 
Vordergrund stand und erhebliche Einschrän-
kungen der persönlichen Kontakte und des 
gesellschaftlichen lebens erforderlich mach-
te. Die wirtschaftlichen, sozialen und gesell-
schaftlichen Folgen lassen sich noch nicht 
wirklich abschätzen und werden uns noch wei-
ter beschäftigen.

Eines aber wurde sehr schnell deutlich: Wie 
wichtig Netzwerke sind - individuelle Netzwer-
ke jedes einzelnen Menschen, aber auch institutionelle Netzwerke, die gerade in 
schwierigen Situationen Information, Austausch und gegenseitige Unterstützung 
ermöglichen. 

Auch 2019 prägten die Herausforderungen, Entwicklungen und Chancen in der 
Stadtgesellschaft die Arbeit im REGSAM-Netzwerk. Neubaugebiete, Armut, Nut-
zungskonflikte im öffentlichen Raum, Fachkräftemangel, Inklusion und das Erstarken 
von rechtsextremen und rechtspopulistischen Gruppierungen waren und sind zen-
trale themen, die in unterschiedlichsten Veranstaltungen, Projekten und vielen an-
deren Aktionen aufgegriffen wurden. Vor allem aber findet in den REGSAM–Gremien 
der kontinuierliche fachliche Austausch zwischen Mitarbeiter*innen der Verwaltung, 
der Einrichtungen und Dienste, regionaler Politik und Zivilgesellschaft statt. Dieser 
Austausch und das Engagement der über 3000 Aktiven im Netzwerk ermöglichen 
viele große und kleine Aktionen für die Menschen in München – sie ermöglichen 
gemeinsames Handeln auch und gerade angesichts großer Herausforderungen. 

Ein herzlicher Dank an alle, die engagiert im Netzwerk mitwirken und durch Unter-
stützung und Finanzierung die Arbeit ermöglichen!

lassen wir uns nicht entmutigen!

Mit herzlichen Grüßen
Martina Hartmann

GRUSSWoRt
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REGSAM - DAS SoZIAlE NERVENSyStEM 
DER StADt MüNCHEN

Die Gestaltung eines sozialen Mitein-
anders basiert auf der konstruktiven 
Zusammenarbeit aller Beteiligten. Seit 
1992 ist es die Aufgabe von REGSAM, 
die richtigen Partner*innen zu vernet-
zen, um gemeinsam Antworten und 
lösungen für die vielen sozialen und 
sozialpolitischen Herausforderungen un-
serer modernen und vielfältigen Stadt-
gesellschaft zu finden. Aus der Vernet-
zung entstehen passende und lebendige 
Projekte für die Bürger*innen in den 
Stadtteilen.

WER SinD WiR?
In 16 Regionen unterteilt, kooperieren 
Sozial-, Bildungs- und Gesundheitsein-
richtungen, Verwaltung, Verbände, Poli-
tik, lokale Firmen, Wohnungsbaugesell-
schaften, Jobcenter, Kirchengemeinden 
und Zivilgesellschaft. Das professionelle 
Management aller am Netzwerk Betei-
ligten gewährleistet das hauptamtliche 
REGSAM-team: Eine Geschäftsführerin, 
acht Moderator*innen und zwei Verwal-
tungsmitarbeiterinnen in teilzeit. Die 
Stadt München finanziert REGSAM und 
ermöglicht damit ein träger- und hierar-
chieübergreifendes Arbeiten im Sinne 
der Menschen in den einzelnen Stadt-
teilen. Die von REGSAM aufgezeigten 
themen und Bedürfnisse dienen als Ba-
sis sozialpolitischer Entscheidungen von 
Verwaltung und Politik.

WiE ARbEitEt unSER nEtzWERK?
Einen wesentlichen teil der Arbeit leisten 
die regionalen Facharbeitskreise (FAK), 
die von gewählten  Sprecher*innen or-
ganisiert und geleitet werden. Sie sind 
auch in der Regionalen Arbeitsgemein-
schaft Soziales (RAGS), dem fachüber-
greifenden Steuerungsgremium einer 
Region, vertreten. Die RAGS wird von 
der zuständigen REGSAM-Moderation 
geleitet. Dort werden Entwicklungen, 
Planungen und Bedarfslagen der Region 
diskutiert und abgestimmte lösungsan-
sätze entwickelt. Weitere Handlungsfel-
der von REGSAM sind die Schwerpunk-
tarbeit in Gebieten mit besonderem 
Handlungsbedarf und die regionalen 
Arbeitsgruppen „Flucht und Wohnungs-
losigkeit“, die einen Beitrag zur Integrati-
on von geflüchteten und wohnungslosen 
Menschen in den Stadtteilen leisten.

REGSAM onlinE
Unsere Homepage www.regsam.net bietet einen schnellen und klaren Zugang ins 
Netzwerk. Mit modernem Design, ansprechenden Fotos und einfacher Menüführung 
ist ein guter überblick in unsere verschiedenen Regionen und Arbeitsfelder gege-
ben. Die Homepage ist einen Besuch wert, um REGSAM zu verstehen, termine und 
Projekte zu finden und aktiv mitzuwirken.
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DAS ZUSAMMENSPIEl MACHtS!
REGIoNAlES UND üBERREGIoNAlES HANDElN

Die themen und Projekte in den 16 
REGSAM-Regionen bilden die Basis von 
REGSAM. Immer mehr dieser themen 
sind jedoch gleichzeitig Herausforderun-
gen und Fragestellungen der gesamten 
Stadtgesellschaft, die sich regional unter-
schiedlich abbilden. Beispiele dafür sind: 
die wachsende Schere zwischen Arm und 
Reich, der eklatante Mangel an bezahlba-
rem Wohnraum, das Zusammenleben in 
den Quartieren, die Integration und die 
Inklusion. Das Besondere von REGSAM 
ist das Zusammenspiel von regionalem 
und überregionalem Handeln.

Nicht nur die regionalen Fachkräfte, son-
dern auch das gesamte REGSAM-Modera-
tions-team und das REGSAM-Kuratorium 
haben die stadtweiten themen im Blick. 
So arbeitet REGSAM in überregionalen 
Planungsgruppen und Netzwerkstruktu-
ren mit und initiierte diese auch selbst. 
Um Reflexion und Synergien zwischen 
Kolleg*innen aus den Regionen zu för-
dern, gibt es unsere Fachtage, die neben 
einem fachlichen Input immer auch die 
Gelegenheit zu gegenseitigem Austausch 
über die Regionen hinweg ermöglichen.

REGSAM initiierte im Januar 2019 ge-
meinsam mit dem Stadtjugendamt den 
Runden tisch „Jugend braucht Raum“. 
Daran beteiligten sich das Stadtjugend-
amt, der Kreisjugendring, der Münchner 
trichter, AGFP, AKIM und das Münch-
ner Forum. Die Zusammensetzung der 

Gruppe garantierte unterschiedliche 
Blickwinkel auf das thema „Jugend/
Junge Erwachsene im Öffentlichen 
Raum“. Der Runde tische realisierte am 
27.01.2020 einen Fachtag unter dem 
Motto „Was geht?! Jugend braucht Raum“ 
mit 150 teilnehmer*innen im Feierwerk. 
Mittelfristiges Ziel ist eine dauerhafte 
Lobbyarbeit für Jugendliche im öffentli-
chen Raum.

Die Reflexion der regionalen Heraus-
forderungen auf stadtweiter Ebene im 
Bereich der Nachverdichtungen und der 
Neubaugebiete war Inhalt eine Kuratori-
umssitzung im April 2019. Die RAGSen 
hatten die Herausforderungen und Chan-
cen von Neubaugebieten und Bevölke-
rungswachstum in ihren Stadtbezirken 
diskutiert. Die Zusammenschau im Ku-
ratorium ermöglichte einen spannende 
Gesamtblick auf die Entwicklungen in 
München.

Wir freuen uns besonders, dass wir mit 
mehr Nachdruck an dem wichtigen thema 
der Integration neuer Bewohner*innen in 
die Stadtteile, egal welcher Herkunft, ar-
beiten können. Für diese Aufgabe wurde 
das REGSAM-team dauerhaft ausgebaut. 
Auch die REGSAM-Aktivitäten gegen Ar-
mut (beginnend mit der Aktionswoche 
in 2018) können verstärkt und vertieft 
werden. Dafür bewilligte der Stadtrat im 
oktober 2019 eine Vollzeitstelle für fünf 
Jahre. Herzlichen Dank!



10 11

REGSAM-Einblicke 2019 | REGSAM zentral

ES GEHt WEItER!
AKtIV GEGEN ARMUt 2019

MESSE „GünStiGER lEbEn iM MünchnER noRDEn“ 
StADtbEziRKE 11 unD 24

Am 28.06.2019 veranstaltete REGSAM in einem laden im 
MIRA-Einkaufszentrum von 15:00 Uhr bis 18:30 Uhr eine In-
formationsmesse für alle Bürger*innen im Münchner Norden.

Knapp 300 Besucher*innen informierten sich an 13 Ständen 
über kostenfreie Angebote, die die lebensqualität erhöhen. 
Sie reichten von Kultur bis Mittagstisch, von Sozialbürger-
haus bis Bildung, von Jung bis Alt. Ein buntes Programm mit 
Mitmach-Aktionen, Second Hand, Musik und tanz sowie einer 
tombola machten die Messe zudem attraktiv. Auch nach der 
Messe liegen die Flyer über günstige Angebote für Jugendli-
che, Familien und ältere Menschen in vielen Einrichtungen 
beider Stadtbezirke aus.

„RAMERSDoRf GEGEn ARMut“

Im Herbst 2018 suchte Ramersdorf 
„Ideen gegen Armut“. Um die vielen An-
regungen im Stadtteil weiter bekannt zu 
machen, entwarfen die Beteiligten eine 
Wanderausstellung mit neun Plakaten, 
die Zitate aus der Ideensammlung auf-
griffen und darstellten. Die gesammel-
ten Ideen wurden bei der Vernissage 
am 29.05.2019 im Nachbarschaftstreff 
Ramersdorf Süd an einen Stadtrat über-
geben. Darüber hinaus war die Wander-
ausstellung in zehn unterschiedlichen 
sozialen Einrichtungen im Stadtteil zu 
besichtigen. Als „Begleitheft“ zur Aus-
stellung wurde eine übersicht zu den 
Einrichtungen in Ramersdorf herausge-
geben.

hEiMAt StRASSE -
nEuE nAchbARn -
zEit füR bEGEGnunG

„Neue Nachbarn – Zeit für Begegnung“ 
war das Motto einer Ausstellung mit 
Fotos, die von tagelöhner*innen aus 
ihrer ganz eigenen Perspektive gemacht 
wurden. Die Vernissage in der Mat-
thäuskirche am 17.09.2019 eröffnete 
die Bürgermeisterin Christine Strobl 
mit einer engagierten Begrüßungsre-
de für 120 anwesende Gäste. Einige 
tagelöhner*innen stellten in einem 
Gespräch mit Dolmetscher*innen ihre 
lebensbedingungen und ihre Anliegen 
eindrücklich vor. Das anschließende 
gemeinsame Abendessen war eine Ge-
legenheit, miteinander ins Gespräch zu 
kommen. Auf einer folgenden Vernissa-
ge in der Evangelischen Stadtakademie 
am 23.09.2019 diskutierten Fachleute 
unter dem Motto „Neue Nachbarn – 
erweitere Wahrnehmung“ zum thema 
„Zwischen Schutz und Freiheit – Über-
nachtungsschutz statt Campieren“ mit 
50 Besucher*innen.

„ich bin der Meinung, dass das pro-
jekt ein Erfolg war, aber auch von 
den lokalpolitiker*innen wichtig ge-
nommen werden muss, um dauerhaft 
früchte zu tragen. vor ort ist auf jeden 
fall mit neuen Aktiven im Stadtteil, ei-
ner Erhöhung des bekanntheitsgrads 
der Ramersdorfer nachbarschafts-
treffs und einem neuen Lebensmittel-
Retten-projekt etwas ins Rollen ge-
kommen.“ (Zitat einer Ehrenamtlichen)

Die Aktionen boten Bürger*innen, die 
von Armut betroffen sind, die Gelegen-
heit, sich zu informieren und sich selbst 
einzubringen. Sie leisteten einen Beitrag 
zur Sensibilisierung für das thema und 
ermöglichten Begegnung zwischen un-
terschiedlichen lebenswelten.
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MItEINANDER lERNEN - GRUNDlAGEN FüR 
ERFolGREICHES NEtZWERKEN

über 80 Facharbeitskreise und regio-
nale Arbeitsgruppen sind die Basis des 
REGSAM-Netzwerkes.

Die Sprecher*innen dieser Gremien leis-
ten die Arbeit im Rahmen ihrer regulären 
tätigkeit, manchmal auch ehrenamtlich. 
Um sie in ihrer wichtigen Funktion zu 
unterstützen, bieten wir unter dem titel 
„Net(t)working” unterschiedliche Fort-
bildungen an. Diese sind grundsätzlich 
kostenlos und werden gerade von neu 
gewählten Sprecher*innen sehr ge-
schätzt. 

Das Basisseminar vermittelt grundle-
gende Methoden der Moderation und 
Kenntnisse über die Struktur von REG-
SAM und ermöglicht den Austausch 
mit FAK-Sprecher*innen aus anderen 
REGSAM-Regionen. Neben dem Basis-

seminar „Moderation“ fand auf Wunsch 
vieler Sprecher*innen 2019 ein ganztä-
giges Angebot „Sprechen mit Bildern“ 
statt. Hier ging es um verschiedene 
techniken zur Gestaltung von Flipcharts 
und Mitschriften. Dem Bedürfnis nach 
mehr überregionalem Austausch wurde 
mit einem eigenen Vormittag unter dem 
Motto  „FAK-Sprecher*innen tauschen 
sich aus“ entsprochen. 

Regelmäßige Fachveranstaltungen zu 
verschiedenen themen haben das Ziel, 
Fachwissen breit ins Netzwerk zu tragen, 
um damit die tägliche Arbeit der Aktiven 
in ihren Einrichtungen und Diensten zu 
unterstützen.

„Interkulturelle Öffnung in der Praxis“ 
am 14.03.2019 war das thema der drei-
stündigen Fachveranstaltung in Koope-

ration mit der Stelle für Interkulturelle 
Arbeit des Sozialreferates. 80 Interes-
sierte aus den Regionen diskutierten 
den neu erschienenen Integrationsbe-
richt, den die Stelle für Interkulturelle 
Arbeit vorgestellt hatte. Anschließend 
berichteten verschiedene Einrichtungen 
über positive Erfahrungen mit der Ein-
führung des Konzeptes zur Interkulturel-
len Öffnung; sie stellten aber auch die 
Schwierigkeiten und Herausforderungen 
dar. Begleitet wurde die Veranstaltung 
durch Infostände von Via Bayern, Mor-
gen e.V. und Kolleg*innen der Interkul-
turellen Qualitätsentwicklung IQE ver-
schiedener träger.

Sehr viele positive Rückmeldungen er-
hielt die Veranstaltung „Erste Hilfe ge-
gen rechts“ am 18.11.2019 im Giesin-
ger Bahnhof. über 90 Aktive aus dem 
Netzwerk kamen, um sich durch einen 
Referenten der Fachinformationsstelle 
Rechtsextremismus München (FIRM) 
über die Ziele und Handlungsstrategien 
der extremen Rechten, insbesondere 
der AFD, informieren zu lassen. Im An-
schluss stellten verschiedene Einrich-
tungen des Münchner Netzwerkes für 
Demokratie ihre Arbeit vor und infor-
mierten über Handlungsmöglichkeiten 
im Umgang mit Rassismus und Diskrimi-
nierung, ebenso wie mit rechtsextremen 
Parteien und Gruppierungen.

Für REGSAM wird das Eintreten gegen 
Rassismus, Ausgrenzung und gruppen-
bezogene Menschenfeindlichkeit auch 
im Jahr 2020 einen Schwerpunkt der 
Fortbildungsangebote bilden.
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IM WEStEN VIEl NEUES
StADttEIlRUNDGANG IM 22. StADtBEZIRK

Dem Münchner Westen, vor allem dem 
Stadtbezirk 22, stehen große Verände-
rungen bevor. In das größte Neubauge-
biet Europas, Freiham, ziehen die ersten 
Bewohner*innen und auch sonst wird 
gefühlt an jeder Ecke gebaut. Es gibt so 
einige Stimmen, die den gewaltigen Zu-
zug (+91,5% bis 2040) kritisch beurtei-
len. Das REGSAM-Netzwerk im Münch-
ner Westen beschäftigt sich vor diesem 
Hintergrund schon länger mit der drin-
gend notwendigen Infrastruktur in Bezug 
auf Soziales, Bildung und Kultur. Aber 
auch Fragen der Mobilität rücken in den 
Vordergrund.

Um die Veränderungen und Auswirkun-
gen vor Ort erleben zu können, griff 
das REGSAM-team auf ein bewährtes 
Format zurück: Den Stadtteilspazier-
gang. Am 15.10.2019 folgten mehr als 

40 Personen der Einladung, darunter 
Stadrät*innen von CSU, SPD, Grünen 
und linke sowie Mitarbeiter*innen 
von sozialen Einrichtungen. An insge-
samt vier Stationen tauschten sich die 
teilnehmer*innen über die aktuellen 
themen im Stadtviertel aus. Sehr berei-
chernd waren zudem die informellen Ge-
spräche, die beim Spazieren sozusagen 
nebenbei stattfanden. 

Bei bestem Wetter und einem kleinen 
Mittagsimbiss startete der Stadtteil-
spaziergang am SoS Familienzent-
rum Neuaubing. Das Herzstück dort 
ist der offene Treffpunkt Kaffeestube. 
In der niedrigschwelligen Anlaufstelle 
können sich Bürger*innen aus Neuau-
bing ungezwungen treffen, gemeinsam 
mittagessen und sich über (Beratungs-)
Angebote in der Gegend informieren. Im 

Kindertageszentrum nebenan wurde 
deutlich, dass junge Familien am Stadt-
rand sich mit den gleichen themen be-
schäftigen, wie sonst überall in der Stadt: 
Wie komme ich an einen Kita-Platz? Wer 
hilft mir mit meinen Erziehungsfragen? 
Dank der guten Vernetzung und Zusam-
menarbeit vor ort bleiben diese Fragen 
nie lange unbeantwortet.

Dass es Konkurrenzen um den öffent-
lichen Raum nicht nur am Gärtnerplatz 
gibt, wurde bei dem ladenzentrum Wie-
sentfelser Straße deutlich. leider gab 
es unter anderem im Sommer 2018 
erhebliche Ruhestörungen durch jun-
ge Erwachsene. Der Einsatz von AKIM 
konnte hier eine deutlich spürbare 
Entspannung herbeiführen. Alle Betrof-
fenen begegneten sich durch die pro-
fessionelle Konflikt-Moderation auf Au-
genhöhe und erarbeiteten gemeinsam 
tragfähige lösungen. Eine davon ist ein 
offenes Sportangebot für die Jugendli-

chen, das sogenannte Hood training, 
das ab Sommer 2020 im Stadtteil an-
geboten wird.

Nur einen Steinwurf entfernt konnten 
die teilnehmer*innen ihre Blicke über 
die noch größtenteils unbebauten Flä-
chen von Freiham schweifen lassen. 
Eine besondere Form der Vernetzung 
wird in Freiham über die Präventions-
kette geschaffen: Eine referatsübergrei-
fende Kooperation von Sozialreferat, 
RBS und RGU schafft die notwendigen 
Strukturen, dass Kinder und Jugendliche 
in Freiham gut und gesund aufwachsen 
können – unabhängig vom sozialen Sta-
tus der Familie.

Auf dem Weg zur letzten Station rückte 
das thema Mobilität ungeplant in den 
Vordergrund: Der Bus hatte 15 Minuten 
Verspätung. Das Ziel, die GEWoFAG-
Wohnanlage in der Gilchinger Straße, ist 
derzeit REGSAM-Schwerpunktgebiet. 
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GEMEINSAM GEHt MEHR
SCHWERPUNKtARBEIt GIlCHINGER StRASSE

Als die REGSAM-Schwerpunktarbeit 
rund um die Gilchinger Straße im Herbst 
2017 begann, war die GEWoFAG-Wohn-
anlage in keinem guten Zustand. Die 
ersten Sanierungsarbeiten hatten zwar 
schon begonnen, bei den meisten Häu-
sern war aber doch ziemlich der lack 
ab, auch die Außenanlagen hatten schon 
bessere Zeiten gesehen. Die schlechte 
bauliche Verfassung wirkte sich leider 
auch auf das Image der Wohnanlage 
aus. Die Bewohner*innen fühlten sich 
schlicht „abgehängt“ vom restlichen Au-
bing. Durch die gemeinsamen Anstren-
gungen in den letzten zwei Jahren blühte 
die Wohnanlage aber deutlich auf.

Die Mitglieder des Kooperationsgremi-
ums (KG) Gilchinger Straße befassten 
sich in den ersten Sitzungen hauptsäch-
lich mit den anstehenden baulichen 
Veränderungen. Neben der erheblichen 
ästhetischen Aufwertung der Wohnge-
bäude stand die Gestaltung der Außen-
anlagen im Fokus. Im engen Austausch 
mit der GEWoFAG wurden die Flächen 
so gestaltet, dass für alle Altersgrup-
pen Möglichkeiten zum Spielen, Austo-
ben und Ausruhen zur Verfügung ste-
hen. Weil die Spielplätze größtenteils 
gesperrt waren, organisierte das KG 
in den Herbstferien 2018 und osterfe-
rien 2019 mit Beteiligung des Kinder- 
und Jugendtreffs Aubinger Tenne, dem 

Straßenfußball-Projekt buntkicktgut und 
dem Spielbus der Spiellandschaft Stadt 
mehrtägige Spielaktionen in der Wohn-
anlage.
 
Um die Verbindung und den Austausch 
zwischen der Wohnanlage und dem 
umliegenden Aubing zu stärken, stand 
schnell der Entschluss fest, ein Straßen-
fest zu veranstalten. Am Samstag, den 
04.05.2019, wurden ca. 200m Straße 
abgesperrt, Infostände von Einrichtun-

gen aus dem Stadtviertel aufgebaut 
sowie die Kaffeemaschine und der Grill 
für die Verpflegung angeschmissen. Die 
Bühne konnte leider nicht aufgebaut 
werden, weil für den Nachmittag star-
ke Regenschauer vorausgesagt waren. 
trotz des schlechten Wetters waren 
über 100 Personen auf dem Fest und 
feierten gemeinsam.

Die Bewohnerschaft in der Gilchinger 
Straße ist sehr jung, es gibt viele Fa-
milien mit teils mehreren Kindern. Der 
Bedarf nach einem Hilfeangebot rund 
um die themen Erziehung, Bildung und 
Gesundheit tauchte somit immer wieder 
auf. Die soziale Infrastruktur für diese 
Bereiche ist leider unzureichend – das 
Sozialbürgerhaus oder das nächste Fa-
milienzentrum sind weit weg. Auf der 
Suche nach einem passenden Angebot 

vor ort konnte die REGSAM-Moderation 
die Stiftung „Kick ins leben“ sowie die 
Initiativgruppe gewinnen. Seit Septem-
ber 2019 findet wöchentlich ein Lern-
frühstück in den Räumen der Aubinger 
tenne statt. Die Eltern haben nun einen 
ort, bei dem sie sich mit fachlicher Be-
gleitung über ihre themen austauschen 
können.

Vieles haben die Akteur*innen rund 
um die Gilchinger Straße also schon 
erreicht. Was noch fehlt, ist ein Raum, 
an dem in Zukunft nachbarschaftliche 
Aktionen für das ganze Quartier um die 
Gilchinger Straße stattfinden können. 
Ein sehr schönes Signal senden hierfür 
die Bewohner*innen aus der Gilchinger 
Straße selbst: Sie haben für ihr Anliegen 
200 Unterschriften gesammelt, die nun 
der Stadtpolitik übergeben werden.
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VoNEINANDER lERNEN
FACHAUStAUSCH IN MooSACH

Die REGSAM-Region Moosach ist im 
Wandel. Der Stadtbezirk wird in den 
nächsten Jahren einen Bevölkerungs-
zuwachs von 34,5% erleben, sagt der 
Demografiebericht München 2017 des 
Referats für Stadtplanung und Bauord-
nung aus. Damit kommen neue Heraus-
forderungen auf Moosach zu. Doch was 
heißt das konkret? Wie können freie und 
öffentliche Träger dem Zuwachs sinnvoll 
begegnen? Die Regionale Arbeitsge-
meinschaft Soziales (RAGS) beschäftig-
te sich damit im Jahr 2019 intensiv. In al-
len Moosacher Facharbeitskreisen und 
Arbeitsgemeinschaften erarbeiteten die 
Fachkräfte aktuelle und zu erwartende 
Bedarfe. Hervorgehoben wurden aber 
auch langjährige bewährte Aktionen, die 
Moosach besonders machen.

In der Sitzung der RAGS am 08.07.2019 
gab es einen Austausch über diese Er-
kenntnisse mit dem Stadtdirektor des 
Sozialreferats und Vertreter*innen ver-
schiedener Ämter. Neben der Versor-
gung unterschiedlicher Zielgruppen, 
wie z.B. von Kindern, Jugendlichen und 
Familien, stellte sich auch die Frage, 
wie ein Miteinander und friedvolles Ne-
beneinander unterstützt werden kann. 
Wie und vor allem wo können sich 
Bewohner*innen, die sich in Interes-
sen, zeitlichen Ressourcen, finanziellen 

Mitteln oder Bildungshintergrund unter-
scheiden, begegnen?

Bereits jetzt gibt es zwei Veranstaltun-
gen, die diese Möglichkeit zur ungezwun-
genen Begegnung bieten. Nach dem 
Motto „Kultur für alle!“ finden die Moo-
sacher Stadtteil-Kulturtage seit mehr als 
20 Jahren statt. Jedes Jahr bieten viele 
soziale und kulturelle Einrichtungen, 
einzelne Kulturschaffende, Kirchen und 
Moosacher Gewerbetreibende zwischen 
40 bis 50 unterschiedliche Veranstal-
tungen an. Jedes Jahr nehmen ca. 1500 
Personen aus Moosach dieses Angebot 
an.  Auf den kostenfreien Veranstaltun-
gen treffen Menschen aufeinander, die 
sich so sonst nicht begegnen würden 
und nachbarschaftlicher Austausch wird 
möglich. 

Die jährlichen Projekttage „Wir alle sind 
Moosach“ entstanden vor sechs Jahren. 
Hier setzen die Veranstalter*innen ein 
Zeichen für Vielfalt und für ein Mitein-
ander aller Bürger*innen in Moosach. 
Damit wollen sie mehr erreichen, als 
nur auf rassistische oder bestimmte 
Gruppen ausgrenzende Vorfälle in der 
Gesellschaft zu reagieren. Die kosten-
freie Veranstaltungsreihe beginnt mit 
einem interreligiösen Friedensgebet 
und lesungen.

Im Fachaustausch wurde erörtert, 
wie vorhandene und neue Angebote 
so ausgebaut werden können, dass 
Bürger*innen sie bestmöglich anneh-
men. Ganz konkret geht es z.B. um die 
Unterstützung bei Anträgen zu SGB II 
und zur Grundsicherung oder für eine 
bezahlbare, geförderte Wohnung. Im 
Bereich Altenhilfe fehlt es an hauswirt-

schaftlichen Hilfen und der Sicherstel-
lung der Mobilität im Alter. Für den 
Ausbau der Kinderbetreuung fehlt es vor 
allem an Fachkräften. Schon jetzt zeigt 
sich der Mangel an den unbesetzten 
Plätzen. Die Vertreter*innen des Sozi-
alreferates und die Mitglieder der RAGS 
verabredeten sich zum Abschied, an die-
sen themen weiter zu arbeiten.
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„PlANUNG BEStEHt AUS
MEHR AlS NUR AUS  ZAHlEN“

Unter diesem Motto stand am 
24.10.2019 die REGSAM-Vollversamm-
lung für die Region 14/15, Berg am 
laim und trudering-Riem, im städtischen 
Wohnprojekt Berg-am-laim-Straße.

Schwerpunktthemen waren zum einen 
die Darstellung und optimierung der 
REGSAM-Gremien und zum anderen das 
Zusammenspiel von REGSAM, dem Sozi-
albürgerhaus und der Sozialplanung des 
Sozialreferates.

Anders als bei den Facharbeitskreisen 
hat die Vollversammlung das Ziel, mög-
lichst viele Mitarbeiter*innen aus dem 
sozialen Bereich und Vertreter*innen 
der lokalen Politik der gesamten So-
zialregion in den Fachaustausch zu 
bringen und ein effizientes Networking 
zu ermöglichen. Daher wählte die Vor-
bereitungsgruppe, bestehend aus Mit-
gliedern der RAGS und der REGSAM-
Moderation, die Methode des “World 
Cafès”.  Jeder Facharbeitskreis (FAK) 
gestaltete einen tisch, an dem sich die 
70 Besucher*innen und Aktiven nach-
einander über die Arbeit der verschie-
denen Facharbeitskreise und “Runden 

tische” informieren konnten. Sie hat-
ten außerdem die Möglichkeit, an die 
Sprecher*innen der Facharbeitskreise 
Fragen zu stellen, Ideen zu sammeln 
und zu einem intensiven Ideen- und 
Meinungsaustausch zu kommen. Neben 
diesem Austausch gab es natürlich auch 
konkrete Fachinformationen.

Die REGSAM-Moderatorin erläuterte in 
einem kurzen Einführungsvortrag die 
REGSAM-Strukturen unter dem Aspekt 
der praktischen Stadtteilarbeit. Dazu 
gab es einen Kurzvortrag über das REG-
SAM-Kuratorium. Die zuständige Sozial-
planerin stellte den aktuellen Stand zur 
Bevölkerungs- und Siedlungsentwick-
lung in der Region vor. Zum Abschluss 
der Informationsvorträge gab es noch 
einen vertiefenden Einblick in die Sozi-
alstrukturen der Region 14/15 durch 
die leiterin des Sozialbürgerhauses, die 
über das thema „Zusammenwirken zwi-
schen REGSAM-Moderatorin, Sozialpla-
nung und Sozialbürgerhausleitung“ refe-
rierte. Der Informationsblock endete mit 
einer intensiven Diskussion zwischen 
dem Plenum und den Referent*innen.

Die Facharbeitskreissprecher*innen 
nahmen alle Informationen und Fragen 
auf. Durch die Vollversammlung ist die 
Vernetzung intensiviert und das Ver-
ständnis für das gemeinsame Handeln, 
gerade für die neuen Netzwerkmitglie-
der, gestärkt worden.

WIR WACHSEN! WIE ENtWICKElt SICH
DER 24. StADtBEZIRK IM WEStEN?

Im Stadtbezirk Feldmoching-Hasenbergl 
sind fünf Neubaugebiete geplant: rund 
um die S-Bahn-Station Feldmoching, auf 
dem lerchenauer Feld, in der Siedlung 
Eggarten und in und um die Siedlung 
ludwigsfeld. Was bedeutet das und wo-
rauf müssen sich die Fachkräfte einstel-
len?

Nach Vorbereitung durch die REGSAM-
Moderation, die RAGS und die Sozialpla-
nung widmete sich die REGSAM-Regi-
onsveranstaltung am 28.11.2019 dieser 
Frage. Die Freizeitstätte KistE war Gast-
geberin für knapp 70 teilnehmer*innen 
aus allen teilen der sozialen Arbeit, aus 
Schulen und weiteren Bildungseinrich-
tungen sowie Vertreter*innen des örtli-
chen Bezirksausschusses.

Im ersten teil lieferten die zuständigen 
Mitarbeiter*innen des Planungsreferats 
detaillierte Fakten zu den einzelnen 
Gebieten. Vorangestellt wurden Zahlen 
zum erwartbaren Bevölkerungswachs-
tum. So sind 7500 neue Wohneinheiten 
geplant und es ist mit einem Bevölke-
rungswachstum von insgesamt 17.000 
Einwohner*innen zu rechnen.
Nach der Pause mit Buffet und Aus-
tausch war das Publikum an der Reihe: 
Gibt es neue läden für die Nahversor-
gung? Sind Kultur-Angebote geplant? 
Wie sind die Wohnungsgrößen, gibt es 
auch genossenschaftlichen Wohnungs-
bau? Wie kann Personal für Kitas gewon-

nen werden? Sind Praxen für die bessere 
Versorgung mit Kinderärzten vorgese-
hen? Wie sieht es aus mit Angeboten der 
Ganztagsschule?

Diese und andere Fragen zu Infrastruk-
tur, Bedarfen für das soziale Zusammen-
leben und zur Verkehrsanbindung wur-
den von den anwesenden Fachleuten 
ausführlich beantwortet. Der zuständige 
Verkehrsplaner stellte die Fertigstellung 
eines Verkehrskonzepts für den Stadt-
bezirk für 2020 in Aussicht. Näheres 
zu den Ergebnissen finden Sie unter 
www.regsam.net.

Ein faktenreicher Einblick und Einstieg in 
einen Veränderungsprozess, der die Re-
gion und die REGSAM-Arbeit viele Jahre 
begleiten wird. Eine Herausforderung für 
das Viertel  - wie für München!
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