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Sehr geehrte Damen und herren, 

„… und dann kam Corona.“ 

Dieser Satz, der im Rückblick auf das Jahr 
2020 häufig fällt, markiert so etwas wie eine 
Zeitenwende. Die beiden Lockdowns und die 
weiteren Maßnahmen zur Eindämmung der 
Pandemie haben bis heute weitreichende Fol-
gen. Die Doppelbelastung von Familien durch 
Kinderbetreuung, Unterstützung bei digitalem 
Unterricht  und Homeoffice, Vereinsamung 
und Zunahme von psychischen Erkrankungen, 
ein drastischer Anstieg von Arbeitslosigkeit 
und Armut und die Auswirkungen der Maß-
nahmen auf die Zukunftschancen der Kinder und Jugendlichen sind nur einige der 
Themen, die im Netzwerk ankommen. Die notwendige Digitalisierung vieler Lebens-
bereiche macht in aller Dramatik deutlich, wie weit die Lebensrealitäten in München 
auseinanderklaffen. 

Wir freuen uns, dass es nicht nur gelungen ist, unter den schwierigen und neu-
en Rahmenbedingungen das Netzwerk aufrechtzuerhalten, sondern dass REGSAM 
auch 2020 sehr aktiv war. Die Bedeutung des Austausches und eines vernetzten 
handelns ist gerade angesichts der gemeinsamen herausforderung weitergewach-
sen. Statt sozialer Distanz braucht es soziale Unterstützung auf persönlicher und 
professioneller Ebene. REGSAM leistet hierbei seinen Beitrag.

So bedanken wir uns für Ihr Engagement, Ihr aktives Mitgestalten, Ihre Impulse, Ihre 
Flexibilität und Ihre Bereitschaft, gemeinsam (neue) Lösungen zu finden. 

herzliche Grüße
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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LEITBILD UND RAhMENGESChäFTSoRDNUNG

Bereits 2019 hat das Team der REGSAM-
Moderator*innen begonnen, ein Leitbild 
zu erstellen. Bei der Vielfalt an themen, 
der wir tagtäglich in unserer Netzwerk-
arbeit begegnen, war es uns ein Anlie-
gen, unseren „roten Faden“ und unsere 
Haltung zu reflektieren, zu diskutieren 
und zu Papier zu bringen. Neben dem 
Nutzen für das Moderations-Team war 
deutlich, dass ein Leitbild dem gesamten 
Netzwerk einen Rahmen für sein handeln 
gibt. Die zunehmende Bedrohung der plu-
ralistischen Gesellschaft und ihrer Werte 
durch extremistische und rechte Kräfte 
gaben dabei den Ausschlag. Dem wollen 
wir durch die Veröffentlichung unseres 
Leitbildes entschieden entgegentreten. 

Unser Leitbild-Prozess traf in anderen 
Netzwerken auf großes Interesse. Be-

sonders dort, wo – wie in der Sozialen 
Arbeit – mit Zielgruppen gearbeitet wird, 
die allzu oft Zielscheibe von rechtsextre-
men Angriffen sind, ist eine klare Posi-
tionierung erwünscht. Dies gilt auch für 
stadtweite Fachforen oder Arbeitsge-
meinschaften. 

Unter dem Motto „Voneinander wissen. 
Miteinander handeln!“ setzt das REG-
SAM-Netzwerk auf offenheit und Vielfalt 
in den Netzwerkstrukturen. Das Leitbild 
setzt dafür den positiven Rahmen. Es 
formuliert gleichzeitig klar und deutlich, 
wo die Grenzen dieser offenheit sind. 
überall dort, wo Menschen in einer Form 
diskriminiert, ausgegrenzt oder gruppen-
bezogen menschenfeindlich angegangen 
werden, widerspricht dies der Zielsetzung 
von REGSAM, „die gleichberechtigte Ver-

sorgung und Teilhabe aller Menschen in 
der Stadt München“ zu befördern.

Im März 2020 konnten wir den Leit-
bildprozess abschließen. Unser Leit-
bild finden Sie auf unserer Homepage 
www.regsam.net/unser-leitbild.html

Genauso wichtig wie das entstandene 
Papier war der vorangegangene Prozess, 
in dem wir unsere Werte und Vorgehens-
weisen, unsere ziele und Grenzen offen-
gelegt und miteinander diskutiert haben. 
Dabei wurde klar, dass wir unseren FAK-
Sprecher*innen eine noch konkretere 
Unterstützung in ihrer anspruchsvollen 
Arbeit als Moderator*innen der Fachar-
beitskreise und Arbeitsgruppen anbie-
ten möchten und müssen.  

So entstand auf Grundlage des neuen 
Leitbildes erstmalig eine Rahmenge-

schäftsordnung für die (Fach-)Arbeits-
kreise im REGSAM-Netzwerk. hier sind 
neben grundsätzlichen Vereinbarungen 
und Qualitätsrichtlinien ganz konkrete 
Regelungen formuliert, so zum Beispiel 
zur Ausübung des hausrechts und zur 
Rolle der FAK-Sprecher*innen. Die Rah-
mengeschäftsordnung hilft dabei, ein 
souveränes, klares und transparentes 
Vorgehen zu ermöglichen, sollte es in ei-
nem der REGSAM-Gremien zu Vorfällen 
kommen, die sich gegen unser Leitbild 
richten. 

Das Leitbild und die Rahmengeschäfts-
ordnung sollen auch dazu ermutigen, 
sich in den (Fach-)Arbeitskreisen mit 
eigenen Werten auseinanderzusetzen 
und die Sensibilität für rechtsextreme, 
rassistische, diskriminierende und men-
schenverachtende haltungen und äuße-
rungen zu erhöhen.
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NETZWERK ARMUT UND TEILhABE

Mit Stadtratsbeschluss im November 
2019 erhielt der Trägerverein für regio-
nale soziale Arbeit e.V. den Auftrag, im 
Rahmen von REGSAM eine Vernetzungs-
struktur für das handlungsfeld „Armut 
und Teilhabe“ aufzubauen. Das Ziel ist, 
bestehende Angebote und Maßnah-
men zur Verringerung von Armut bes-
ser bekannt zu machen. Damit werden 
Zugangshürden abgebaut. Gleichzeitig 
können offene Bedarfe erkannt werden. 

Das Netzwerk startete aufgrund der aku-
ten Bedarfe aus der Corona-Pandemie 
mit zwei Arbeitsgruppen.

Im ersten Lockdown zeigte sich sehr 
schnell, dass viele Schüler*innen nicht 
über die notwendigen digitalen Endgerä-
te verfügten, um dem digitalen Unterricht 
folgen zu können. In der Arbeitsgruppe 
„Digitale Grundversorgung“, die sich 
seit Mai 2020 regelmäßig trifft, werden 
die Informationen über Zuschüsse und 
Leistungen zur digitalen Ausstattung ge-
bündelt und an das REGSAM-Netzwerk 
weitergegeben. Für einzelnen Bereiche, 
z.B. die WLAN-Ausstattung in Unterkünf-
ten für Geflüchtete und Wohnungslose, 
werden konkrete und praktische Lösun-
gen gesucht. Regelmäßig teilnehmende 
Institutionen sind das Amt für soziale Si-
cherung, Stadtjugendamt, Amt für Woh-
nen und Migration, Staatliches Schulamt, 
RBS, die Wohlfahrtsverbände sowie zivil-
gesellschaftliche Initiativen.

Die Menschen, die von Sozialleistungen 
leben und auf unterstützende Angebote 
wie die Münchner Tafel und Kleiderkam-
mern angewiesen sind, traf der erste 
Lockdown hart. Mit Andauern der Pande-
mie zeigt sich, dass die materielle Krise 
die ärmsten Menschen in München am 
härtesten trifft. Und neue Bevölkerungs-
schichten werden von Armut betroffen. 
Auf dem hintergrund dieser Situation 
arbeitet seit Juni 2020 die neue Arbeits-
gruppe „Materielle Grundversorgung“. 
Beteiligt sind hier die Diakonia mit ver-
schiedenen Angeboten, die Münchner 
Tafel, die Caritas, die Bahnhofsmission, 
das Jobcenter, Beratungseinrichtungen, 
zivilgesellschaftliche Initiativen sowie 
das Sozialreferat und das Gesundheits-
referat. Die Wirkung der Vernetzung 
zeigt sich bereits jetzt in neuen Koope-
rationen vor ort, die von den Menschen 
gut angenommen werden. 

„…. IhR MIKRo IST NoCh AUS!“
REGSAM DIGITAL 

Bereits zu Beginn des ersten Lockdowns 
entschied sich REGSAM schnell für ei-
nen Anbieter von Videokonferenzen, 
um die eigenen Teamsitzungen aus dem 
Homeoffice gestalten zu können.

Im Frühjahr 2020 fanden dann die ersten 
RAGS-Sitzungen über Zoom statt. Immer 
mehr Facharbeitskreise und weitere Ar-
beitsgruppen nahmen die neue digitale 
Form an. Dabei stellte REGSAM seine 
Accounts auch für die Sprecher*innen 
der Facharbeitskreise zur Verfügung. 
Die REGSAM-Moderator*innen ermutig-
ten und coachten FAK-Sprecher*innen 
wie Teilnehmende, die digitalen Tref-
fen durchzuführen, daran teilzuneh-
men und dabei auch das persönliche 
Methodenrepertoire zu erweitern. So 
wurden auch im Basis-Seminar für FAK-

Sprecher*innen Tipps und Tricks zu digi-
talen Moderationsformen vermittelt und 
zur Fehlerfreundlichkeit eingeladen. 

Im herbst wagten wir uns an unsere ers-
te digitale Großveranstaltung: „Das So-
zialreferat im überblick“ am 26.11.2020 
mit über 60 Teilnehmer*innen. In vier 
Workshops stellten das Amt für sozia-
le Sicherung, das Stadtjugendamt, das 
Amt für Wohnen und Migration und die 
Sozialplanung ihre wichtigsten Arbeits-
bereiche vor und diskutierten diese mit 
den Teilnehmenden. 

Auch wenn es eine gelungene digitale 
Veranstaltung war, so fehlten doch – wie 
bei allen digitalen treffen – die mensch-
lichen Kontakte, das Netzwerken und 
die Einzelgespräche am Rande.
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JUGEND BRAUChT RAUM

Seit 2019 engagiert sich REGSAM ver-
stärkt für Jugendliche und junge Erwach-
sene im öffentlichen Raum. Gemeinsam 
mit AKIM, der Arbeitsgemeinschaft für 
Friedenspädagogik, dem Kreisjugend-
ring München-Stadt, dem Münchner 
Forum, dem Münchner Trichter und dem 
Stadtjugendamt München wurde der 
Runde Tisch „Jugend braucht Raum“ ins 
Leben gerufen. Auslöser war, dass sich 
Konflikte um die Nutzung des öffentli-
chen Raums in den Stadtvierteln weiter 
verstärkt haben. Gleichzeitig verfügen 
Jugendliche und junge Erwachsene über 
wenig eigene Interessensvertretung. 
Das so entstandene Ungleichgewicht 
bei der Wahrnehmung der unterschiedli-
chen Interessen und der unzureichende 

Einfluss von jungen Münchner*innen auf 
Entscheidungsprozesse führt so häufig 
auch zu einer Schräglage bei Planung 
und Weiterentwicklung der Münchner 
Stadtteile.

Noch kurz vor dem Lockdown gelang es 
den Mitwirkenden des Runden Tisches, 
am 27.01.2020 den Fachtag „WAS 
GEhT?! Jugend braucht Raum“ durch-
zuführen. Nach einem Grußwort der 
Stadtjugendamtsleitung, Frau Esther 
Maffei und der Vorstellung des Run-
den Tisches folgten drei Referate. herr 
Dr. Martin Klamt referierte zum Thema 
„Was geht (nicht)? Zur (Un)Möglichkeit 
von Form und Norm öffentlicher Räu-
me“, Prof. Dr. Ulrich Deinet berichte-

te von seiner Studie „Wie eignen sich 
Jugendliche die Stadt an? Was können 
wir für die Entwicklung von städtischen 
Räumen darauf lernen?“. Im dritten 
Vortrag sprach Herr Dr. Axel Pohl über 
„Praktiken Jugendlicher im öffentlichen 
Raum – Was chillen mit Partizipation zu 
tun hat“. Gemeinsam vertieften etwa 
150 Fachkräfte, Planer*innen, BA-Mit-
glieder und Stadträt*innen aus Mün-
chen das Thema in fünf Workshops. Die 
Veranstaltung konnte das ziel errei-
chen, für die Situation der Jugendlichen 
zu sensibilisieren und einen Auftakt zu 
schaffen.

Die positive Aufbruchstimmung und der 
Wille, etwas zu verändern, wurden durch 
Corona abrupt gestoppt. Gleichzeitig 
wird durch die Einschränkungen der 
Pandemie das thema öffentlicher Raum 
aktueller denn je. Die Schließungen von 
Einrichtungen und die Kontaktbeschrän-
kungen aufgrund der Pandemie veren-
gen die „Räume“ der Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen derzeit radikal. 
Um dieser Situation etwas entgegenzu-

setzen, besuchen Vertreter*innen des 
Runden Tisches verschiedene Fachar-
beitskreise Jugend in den REGSAM-Re-
gionen. Ziel ist, für das Thema weiter zu 
werben und mit den Fachkräften vor ort 
konkrete kreative Ideen und Lösungen 
zu entwickeln. Am Nordbad hätte sich, 
mit politischer Unterstützung, beinahe 
die Zwischennutzung des Karstadt-Ge-
bäudes ergeben. Durch den zügigen Ab-
riss des Gebäudes konnte die Idee leider 
nicht umgesetzt werden.

Kurz vor Weihnachten organisierte der 
Runde Tisch in Untergiesing noch ein 
treffen mit Stadträt*innen, um die the-
matik auf politische Ebene zu vermitteln. 
Trotz der Corona-Beschränkungen und 
winterlicher Kälte folgten unserer Ein-
ladung mehrere Stadträtinnen auf eine 
Freifläche vor dem Jugendtreff AKKU. 
Deutlich wurde dabei, dass die Stadtpo-
litik die Interessen der Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen wichtig nimmt. Ein 
weiterer Austausch zwischen dem Run-
den Tisch „Jugend braucht Raum“ und 
den Stadträt*innen wurde vereinbart.  
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AKtIV - tRotz UND MIt coRoNA

SpEKtAKEl iM QuARtiER

Am Freitagnachmittag, 29.05.2020, 
waren die Stelzenläufer Mond und Wer-
wolf von der Künstlergruppe „foolpool“ 
zu Gast im Münchner Westen. Begleitet 
wurden sie vom Tenor Luciano Saraceni 
mit seinen fröhlichen italienischen Lie-
dern. Das Spektakel nahm seinen Aus-
gang im Garten des Alfons-Hoffmann-
Altenheims und zog dann im Quartier 
an der Mitterfeldstraße von hof zu hof. 
Von ihren Fenstern und Balkonen aus 
nahmen die Bewohner*innen Anteil an 
der spielerisch-leichten, bezaubernden 
Darbietung. Kultureller Genuss und Le-
bensfreude strömten ins Quartier und 

fotopRojEKt DES fAK juGEnD 
„MEin viERtEl, MEin blocK“

Das REGSAM-Jugendpflegebudget war 
für den FAK Jugend 14/15 bisher eine 
wunderbare Möglichkeit, Kooperations-
projekte anzustoßen, die möglichst viele 
Jugendliche in den Stadtteilen erreichten. 

Die Corona Pandemie hat alles verän-
dert. Große Aktionen, wie der jährliche 
Jugendfußball-Cup im herbst, waren nun 
nicht mehr denkbar. Kontaktbeschrän-
kungen, Lockdown und Aus-gangssper-
ren forderten neue Ansätze. Im FAK 
Jugend lautete die Grundfrage: Können 
junge Menschen, trotz der Einschrän-
kungen, „coronaschutzgerecht“ im öf-
fentlichen Raum aktiv sein? 

zusammen mit Icoya e.V. wurde dann 
die Fotoaktion „Mein Viertel, mein 
Block“ für Jugendliche ab 12 Jahren ins 
Leben gerufen. Im Dezember 2020 war 
es soweit: Zwei Fotoworkshops mit be-
grenzter Teilnehmer*innenzahl starte-
ten in der Messestadt. Gemeinsam mit 
Künst-ler*innen streiften die Jugendli-
chen durch ihr Viertel, um ihre Lieblings-
orte fotografisch in Szene zu setzen. 

Eine Auswahl der Fotos wird 2021 öf-
fentlich präsentiert werden.

AuStAuSch, KREAtivität unD 
nAtuR in DER GilchinGER StRASSE

Für das letzte Jahr in der Schwerpunkt-
arbeit Gilchinger Straße war Vieles ge-
plant. In den oster- und Pfingstferien 
sollten die erfolgreichen Spiele-Aktio-
nen aus den Vorjahren wiederholt wer-
den. Auch das Straßenfest sollte wieder 
stattfinden, diesmal mit noch stärkerer 
Beteiligung der Bürger*innen und Ver-
eine vor ort. Auch ohne diese Aktionen 
gelang es, trotz der vielen Beschrän-
kungen infolge Corona, den Kontakt zu 
den Bewohner*innen aufrecht zu erhal-
ten. Durch Telefonate und Social Media 
wurden alle Beteiligten laufend mit den 
wichtigen Informationen versorgt. 

Als sich erste Lockerungen andeuteten, 
war auch sofort wieder das Interesse da, 
gemeinsame kleine Aktivitäten durch-
zuführen. So wurden spontan zwei Akti-
onen geplant. Am 09. und 10.06.2020 
bastelten die Kinder und Jugendlichen 
Grasköpfe und pflanzten Blumen in klei-
ne Eierkartons.

Am 27.06.2020 gab es bei einer Füh-
rung durch den angrenzenden Wald al-
lerlei Pflanzen und tiere zu entdecken, 
und bei einem Umwelt-Quiz lockten tolle 
Preise zum Mitmachen.

rissen die Menschen aus Verstimmung 
und Isolation. Durch das gemeinsame 
Betrachten und Erleben des Spektakels 
kamen sich die Nachbar*innen näher 
und erlebten Gemeinschaft und Zuge-
hörigkeit, trotz Kontaktbeschränkungen 
durch Corona - und unter Wahrung der 
geforderten Distanz.

Das Spektakel im Quartier wurde im Rah-
men der REGSAM-Schwerpunktarbeit an 
der Mitterfeldstraße durchgeführt und 
vom BA 21 bezuschusst. Es war ein Er-
satz für das Nachbarschaftsfest, das we-
gen corona nicht stattfinden konnte. 



16 17

REGSAM-Einblicke 2020

REGSAM-SChWERPUNKTARBEIT
2017 - 2020

noRDhAiDE

Die Nordhaide wurde als neues Quartier 
im Jahre 2003 fertiggestellt. Die sozia-
len Strukturen im Wohngebiet verändern 
sich seither, was für die Bewerbung zum 
Schwerpunktgebiet den Ausschlag gab. 
So zeigte sich nach einer Umfrage unter 
den Anwohner*innen, dass die Themen 
„Identifikation mit dem Quartier“ und 
„Nachbarschaft“ große Bedeutung hat-
ten.
 
Um die Identifikation zu unterstützen, 
organisierte eine Arbeitsgruppe gemein-
sam mit der Moderation erstmalig einen 
Flohmarkt auf der Diagonale, dem Fuß-
gängerbereich im Wohngebiet. Der Erfolg 
war so groß, dass er wiederholt wurde. 
Die Bürger*innen und sozialen Einrich-
tungen beteiligten sich rege. Insgesamt 
wurden an circa 100 verschiedenen 
Flohmarktständen gebrauchte Schätze 
verkauft. Bei Café und Kuchen entstan-
den sehr viele Nachbarschaftsgespräche, 
Kontakte wurden wiederbelebt und neu 
geknüpft.

Ein zweites wichtiges Thema war die 
Verkehrssituation vor der Grundschule 
am Hildegard-von-Bingen-Anger. Viele 
Schüler*innen wurden mit dem Auto 
vor die Schule gefahren, wodurch es zu 
gefährlichen Staus kam. Das Kooperati-
onsgremium organisierte wiederholt die 
Aktion „Zu Fuß zur Schule und zur Kita!“. 
Kinder und Eltern erlebten an insgesamt 
14 Ständen Informatives zum Thema 
Verkehr und Umwelt. Begleitende Akti-
onen an der Grundschule stärkten die 
Motivation der Schüler*innen, alleine 
und zu Fuß zu kommen. Nach Rückspra-
che mit den Einrichtungen konnten meh-
rere Familien dazu bewegt werden, nun 
doch ihre Kinder zu Fuß in die Schule 
gehen zu lassen.

Die Nachhaltigkeit der verschiedenen 
Projekte wurde durch eine verbindliche 
übergabe an die beteiligten sozialen Ein-
richtungen vor ort gesichert. Nach der 
REGSAM-Schwerpunktarbeit kann die 
Nordhaide mit Stolz sagen, dass für die 
oben genannten Punkte richtig viel er-
reicht wurde. Danke für das Engagement!

MittERfElDStRASSE 

Die Mitglieder des Kooperationsgremi-
ums (KG) resümierten, was ihre zweiein-
halbjährige Arbeit bewegt hat. Beson-
ders hervorgehoben wurden dabei die 
neuen und motivierenden Kontakte der 
Einrichtungen zueinander sowie die gute 
Zusammenarbeit mit neuen und andau-
ernden Kooperationen. „Die Vernetzung 
funktioniert! Das gibt Zuversicht und 
Mut für’s Weitermachen!“ Um den teil-
weise einsamen Bewohner*innen neue 
Perspektiven und Kontakte zu ermögli-
chen, gab es Nachbarschaftsfeste und 
coronakonforme Veranstaltungen. Die 
GEWoFAG überplante die Außenanla-
gen, damit hier Begegnungen erleich-
tert werden. Ein Stadtteilwegweiser für 
Senior*innen zeigt hilfen und Angebote 
auch im Umfeld des Wohngebietes auf. 
Am Quartiersplatz informiert künftig ein 
Schaukasten über Angebote und Veran-
staltungen. Die wertvolle Quartiersar-
beit der Stiftung Katholisches Familien- 
und Altenpflegewerk wurde sichtbar und 
durch neue Kooperationen vertieft und 
aufgewertet.

Die Mitglieder des KG  bedauerten, dass 
es nicht gelungen war, einen Begeg-
nungsraum für die vielen alten und hoch-
betagten, psychisch kranken und armen 
Anwohner*innen zu schaffen. Aber in 
der Abwägung zwischen Wohnraum und 
einem Begegnungsort hatte sich die 
Politik zugunsten des Wohnraums ent-
schieden.

GilchinGER StRASSE

Als die REGSAM-Schwerpunktarbeit 
rund um die Gilchinger Straße im herbst 
2017 startete, war die GEWoFAG-Wohn-
anlage noch eine Baustelle. Die Fas-
saden bekamen einen neuen Anstrich 
und die gesamte Außenanlage wurde 
umgegraben. Auch hatte der schlech-
te äußere Eindruck in den Jahren zuvor 
dafür gesorgt, dass die Menschen dort 
isoliert vom restlichen Aubing lebten. 
Das hauptziel war daher schnell klar: 
Es brauchte Räume und Möglichkeiten, 
bei denen verbindende Aktionen statt-
finden, um eine Brücke zwischen den 
„beiden Welten“ zu bauen.

Was in den drei Jahren erreicht wur-
de, kann sich sehen lassen. Es fanden 
mehrere Spiele-Aktionen für Kinder und 
Jugendliche statt und im Sommer 2019 
wurde gemeinsam auf der Gilchinger 
Straße gefeiert. Ebenso gibt es nun seit 
mehr als zwei Jahren ein regelmäßiges 
Angebot für Eltern, bei dem diese sich 
über ihre Alltags-Themen austauschen 
können. Am größten Erfolg waren die 
Bewohner*innen direkt beteiligt: 200 
gesammelte Unterschriften und ein Un-
terstützungsschreiben der sozialen Ein-
richtungen vor ort sorgten dafür, dass 
für die Gilchinger Straße nun ein Nach-
barschaftstreff geplant wird.
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DIE MooSAChER StadtteilKulturTage 

In der Zeit vom 27. Juni bis 5. Juli 2020 
fanden die 22. Moosacher StadtteilKul-
turTage statt - trotz Corona.

REGSAM übernahm die Trägerschaft 
für die Veranstaltung, das Kulturreferat 
finanzierte den Hauptteil, ergänzt um 
Spenden. Es entstand ein vielfältiges 
und abwechslungsreiches Programm 
für alle Moosacher*innen - wie immer 
bei freiem Eintritt.

Nach dem Aufruf zu Jahresbeginn an 
Moosacher Vereine, Kulturschaffende, 
soziale und sonstige Einrichtungen, um-
fasste das vorläufige Programm fast 60 
Veranstaltungen und am Eröffnungstag 
20 Infostände sowie Mitmachaktionen. 
Wegen der Corona-Pandemie musste 
die Planung neu überdacht werden. Ei-
nigkeit herrschte darin, dass die Kultur 
im Stadtteil nicht zum Erliegen kommen 
sollte… „- jetzt erst recht“ war dann 
auch das neue Motto für die Stadtteil-
KulturTage 2020. 

So wurden die StadtteilKulturTage mit 
Angeboten, die auch in digitaler Form 
durchführbar waren, und mit Veranstal-

tungen, die mit hygienemaßnahmen 
stattfinden konnten, coronakonform 
umgeplant. Der erhöhte Kostenauf-
wand für die digitalen Formate wurde 
vom Kulturreferat und vom Bezirksaus-
schuss übernommen. Das Pelkoven-
schlössl unterstützte mit Technik und 
Know-how.
 
Das offizielle Eröffnungsvideo mit dem 
BA-Vorsitzenden, der Geschäftsfüh-
rerin des Pelkoven-schlössls, dem 
REGSAM-Moderator und der Projekt-
leiterin blieb während der gesamten 
KulturTage online, ebenso der „digitale 
Marktplatz“, bei dem sich Moosacher 
Vereine und Einrichtungen in Kurzvi-
deos vorstellten. Am Ende wurden hier 
700 Klicks verzeichnet. Circa 30 weite-
re Programmpunkte, verteilt auf neun 
Veranstaltungstage, bildeten das neue 
Programm. 

Drei Fensterausstellungen waren rund 
um die Uhr zu besichtigen, zusammen 
mit dem Schaufensterkino haben sie 
circa 800 Besucher*innen angelockt. 
Digital liefen das Kinderradio mit zwei 
Sondersendungen, Eltern und Baby/

Kinder zoom-Veranstaltungen, zoom-
Veranstaltungen für Jugendliche, Kurz-
filme und das Interview mit einem Fil-
memacher im Livestream , dazu ein 
Kindermusical auf der Internetseite der 
Stadtbibliothek, eine Buch-online Pre-
miere im Livestream sowie der Auftritt 
einer Münchener Band. Dieses lebendi-
ge Internet-Programm wurde sehr gut 
angenommen.

zu den analogen Veranstaltungen zähl-
ten literarische Angebote, eine Graffiti-
Aktion, eine Kunstvorführung, Tanz-
performance, ein Zeichenworkshop 
und eine Druckvorführung. Außerdem 
fanden Moosacher Platzkonzerte statt, 
Fahrradtouren, eine QiGong Schnup-
perstunde im Freien, eine Führung auf 
dem Friedhof der Alten St. Martins Kir-
che, Kunstwerkstätten, und eine orge-
landacht. Eine Schnitzeljagd verband 
analoge und digitale Elemente. 

Mit diesem Programm haben die Moo-
sacher Kulturtage einen guten Weg 
gefunden, dass Kulturschaffende und 
kulturbegeisterte Besucher*innen trotz 
allem auf „ihre Kosten“ kamen.
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PERSPEKtIVENWEcHSEL

Der FAK Inklusion Nord hat im Septem-
ber 2020 zu einem etwas anderen Stadt-
spaziergang eingeladen. Politiker*innen 
konnten gemeinsam mit gehandicapten 
Menschen erleben, wie mühsam es sein 
kann, sich durch München zu bewegen. 
Eine Stadträtin und zwei BA- Mitglieder 
folgten dem Angebot. Dann saßen sie in 
ihrem fahrbaren Untersatz und bewun-
derten schon nach wenigen Minuten die 
Expert*innen, die sie unterstützten und 
begleiteten.

Die Route, die vom FAK Inklusion gemein-
sam mit der Moderatorin für das Experi-
ment ausgewählt wurde, war zwar keine 
besonders schwierige. Der relativ kurze 
Weg vom Scheidplatz zum Alten- und 
Service-Zentrum (ASZ) an der hiltensper-
gerstraße sollte im Rollstuhl bewältigt 
werden: entweder rollernd durch den 
Luitpoldpark oder via Tram- oder U-Bahn. 
Doch den Bürgervertreter*innen wurde 
schnell klar: Jede Strecke hat ihre Tücken. 
Die Bordsteinkanten: die erste hürde. 
obgleich sie abgesenkt sind, schafften 
es die Politiker*innen in ihren Rollstühlen 

nicht, die Kanten beim Vorwärtsfahren 
zu überwinden. Sie mussten erst auf der 
Straße umdrehen und anschließend mit 
viel Muskelkraft der Arme die hinterräder 
über das hindernis hieven.

Der Rollstuhl ist im feuchten Gras festge-
fahren: „Was mache ich denn jetzt?“ frag-
te die Politikerin und blickte hilfesuchend 
in die Runde. „Rückwärtsfahren“, riefen 
ihr die Profis zu. Es war nicht der letzte 
wertvolle Tipp an diesem Nachmittag.

ohne Unterstützung, weiß die Stadträtin, 
wäre sie „nie“ rechtzeitig im ASZ ange-
kommen. Ein „Aha-Erlebnis“ war außer-
dem, „wie wenige Möglichkeiten Men-
schen im Rollstuhl doch haben, selbst in 
Geschäfte zu gehen“ - einfach, weil die 
Schwelle zu hoch ist.

Ziel war es, das Bewusstsein für verschie-
denste Situationen zu schärfen, z.B. wie 
weit die Strecken für Rollstuhlfahrer oft 
sind. „Man kann nie den direkten Weg 
nehmen, sondern muss immer einen Um-
weg machen.“

Erkenntnisse, die bei der Abschluss-
runde ausgetauscht wurden: „ Was soll 
sich also künftig ändern?“ „Wir müs-
sen bei Bauvorhaben jeglicher Art viel 
mehr die Barrierefreiheit mitdenken.“ 
Das Thema Inklusion wird verstärkt in 
den Mobilitätsausschuss getragen. Ge-
braucht wird vor allem der „Blick der 
Betroffenen“. Bei jeder Planung sollte 
ein*e Rollstuhlfahrer*in mit dabei sein, 
der*die weiß, worauf es ankommt.

„Die haltung vieler von uns Menschen mit 
Behinderungen gegenüber ist beschis-
sen“, ist die Erfahrung einer betroffenen 
Bürgerin. Sicher haben viele Leute Berüh-

rungsängste. Aber die haben betroffene 
Menschen auch. Sie wünschen sich, bei 
Entscheidungen zur Barrierefreiheit ge-
fragt zu werden. Und stellen sich auch da-
für persönlich zur Verfügung. „Denn Fakt 
ist doch: Die meisten Menschen kommen 
irgendwann in ein Alter, wo auch sie mit 
Einschränkungen leben werden.“

Vielleicht ist diese Art der Erfahrung einer 
von vielen kleinen Schritten, um Inklusion 
wirklich hautnah zu erleben und im Alltag 
umzusetzen.

Ein großer Dank an die engagierten 
Mitmacher*innen!
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