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1. Struktur und Entwicklung der Bevölkerung im Quartier
Der Prinz Eugen Park ist ein Neubaugebiet im
Münchner Nordosten im 13. Stadtbezirk Bogenhausen / Stadtteil Oberföhring. Auf dem Gelände
der alten Kaserne bzw. Pionierschule entstehen
auf ca. 30 ha 1.800 Wohnungen für rund 4.500
Menschen, eine Schule (seit 2017 in Betrieb),
sechs Kitas und ein Nahversorgungszentrum mit
Supermarkt, Drogerie, Apotheke, Ärzten, Gastronomie und kleineren Läden. Die Bauphase begann im Jahr 2017; im Jahr 2023 wird mit dem
„13er KulturBürgerHaus“ vrsl. das letzte Bauwerk
fertiggestellt werden. Wohnen im Prinz Eugen
Park soll für alle Bevölkerungsgruppen erschwinglich sein. Auf den städtischen Siedlungsgebieten
sieht die Landeshauptstadt München 50 % geförderten Wohnungsbau vor.
Dieser Anteil an geförderten Wohnungen wird auch im Prinz Eugen Park umgesetzt:
Geförderter Wohnungsbau
Einkommensorientierte Förderung,
Kompro/B
München Modell (Miete, Genossenschaft oder Eigentum)

Freifinanzierter Wohnungsbau
30 % Konzeptioneller Mietwohnungsbau
(KMB)
20 % Ohne Bindung

30 %
20 %

Es werden sowohl Wohnungen in Miete als auch Eigentum errichtet:
77 % Mietwohnungsbau
Genossenschaften
Städtische Gesellschaften
Bauträger KMB
Sonstige (Israelitische Kultusgemeinde
und Stadibau)

23 % Eigentumswohnungen
23 % Bauträger Eigentum
35 % Baugemeinschaften
12 %
7%

9%
14 %

Es bauen 21 verschiedene Bauherren: Wohnungsbaugenossenschaften, Baugemeinschaften, Mietinvestoren, Eigentumsinvestoren, die israelitische Kultusgemeinde und die beiden städtischen Wohnungsbaugesellschaften GEWOFAG (baut etwa ein Drittel aller Wohnungen) und GWG.

2. Die Quartierszentrale
Im September 2020 wurde die Quartierszentrale fertiggestellt und von der GeQo eG und dem Gesundheitsmanagement bezogen. Die Zentrale verfügt über einen großen Raum, der in unterschiedlichen Funktionen verwendbar ist. Von Dienstag bis Freitag wird ein Großteil der Zentrale für einen Cafébetrieb genutzt. Das Gesundheitsmanagement kann Gruppentreffen und andere Veranstaltungen
sowohl montags als auch an den Vormittagen und Abenden dort durchführen. Die Lounge und der
Concierge-Bereich können ebenfalls für Gespräche, Anfragen und kleinere Meetings genutzt werden.
Das abgetrennte Büro wird gleichermaßen vom Quartiers- wie vom Gesundheitsmanagement genutzt.
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3. Stellenbesetzung / Personelle Entwicklung
Mit Beginn des Projektes im Januar 2020 konnte die Personalstelle mit dem zeitlichen Umfang von
acht Wochenstunden mit einer Sozialpädagogin, die aufgrund ihrer vorherigen Tätigkeit einen guten
Überblick über die in der Stadt vorhandenen gesundheitlichen Strukturen hat, besetzt werden. Bis
Anfang April konnten die vertraglichen 29,25 Wochenstunden erreicht werden.
Flankierend wurden zwei Personen aus dem Quartier gesucht und eingestellt, die mit jeweils 5 Wochenstunden als ortsansässige Gesundheitskoordinator*innen das Projekt mit unterstützen sollten.
Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass eine veränderte personelle Aufteilung zur besseren konzeptionellen Entwicklung und Aufgabenverteilung sinnvoll ist. Ab Oktober wurde das Team des Gesundheitsmanagements deshalb auf nun insgesamt zwei Mitarbeiterinnen mit 29,25 und 12 Wochenstunden umgestellt. Zusätzlich wird das Gesundheitsmanagement weiterhin durch den Vorstand der
GeQo eG und dem SIM - Sozialplanung und Quartiersentwicklung fachlich und beratend begleitet.
Das Eintreten der Corona-Pandemie mit ihren weitreichenden Folgen für das öffentliche Leben hat
bereits im 1. Quartal des Jahres zu veränderten Abläufen innerhalb der Planung geführt. Im Bericht
werden die dadurch erschwerten Bedingungen an den einzelnen Stellen benannt, die daraus resultierenden Änderungen innerhalb der Planung und die dennoch erreichten Ziele jeweils dargestellt. Insgesamt konnten die Angebote überwiegend nur im Freien stattfinden und in einer begrenzten Personenzahl. Die Begrenzung betrifft in diesem Zusammenhang auch die Anzahl von Teilnehmer*innen
von Angeboten in geschlossenen Räumen. Ab November 2020 mussten alle Angebote abgesagt oder
in Online-Angebote umgeändert werden.

4. Im Jahr 2020 umgesetzte/geplante Maßnahmen
4.1 Sonderaktionen – Gesundheitstag 2020
Für Mai 2020 war der im Jahresplan vorgesehene Gesundheitstag geplant. Ziele der Maßnahme waren zum einen, das Gesundheitsmanagement einer breiten Bevölkerung im Prinz Eugen Park vorzustellen und über den persönlichen Kontakt den Bewohner*innen Zugangswege zu den Angeboten zu
verdeutlichen. Zum anderen sollten Bedarfe der Bewohner*innen im Bereich Gesundheit abgefragt
werden, welche dann im weiteren Verlauf in zielgerichtete Maßnahmen umgesetzt werden sollten.
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In Vorbereitung waren verschiedene Aktionen wie u.a. eine Gesundheitsrallye über das Gelände die
den Neubewohner*innen die Möglichkeiten für Bewegungsangebote im näheren Wohnumfeld aufzeigen sollten. Daneben sollte es auch einen Infostand geben, bei dem möglichst unterschiedliche
Zielgruppen wie beispielsweise Menschen 60 plus mit Hilfe eines Gesundheitsquiz Informationen erhalten und angesprochen werden sollten. Aufgrund der pandemischen Lage musste der Gesundheitstag abgesagt werden.
Im Jahr 2021 wird ein Gesundheitstag erneut angestrebt und geplant. Die AOK München und das
RGU Projekt „Gesund vor Ort“ haben hierfür ihre Unterstützung angeboten. Sie haben Aktionsstände, welche sie unter personeller Beteiligung zur Verfügung stellen wollen. Sollte der Gesundheitstag auch weiterhin nicht möglich sein, wird das Gesundheitsmanagement kleinere und den Vorgaben zum Schutz vor Corona-Infektionen angepasste Aktionen durchführen. Geplant ist dazu bereits
eine Einladung zum „Gesundheitscafé“ mit Kaffee und Kuchen im Café GeQo in der Quartierszentrale. Das Gesundheitscafé dient als Kontaktangebot zum Gesundheitsmanagement mit der gleichzeitigen Vermittlung und Ermittlung von relevanten Gesundheitsthemen. Besonders im Fokus der Maßnahme stehen hierbei Bewohner*innen der KomproB-Wohnungen oder anderer u. U. schwer erreichbare Personengruppen.

4.2 Gesundheitssprechstunde MopS – Montags persönliche Sprechstunde
Um einen niedrigschwelligen Zugang und Kontakt zu den Bewohner*innen und angrenzenden Nachbarschaften zu gewährleisten, wurde ab April eine wöchentliche offene Sprechstunde eingerichtet.
Diese fand bis September jeweils mittwochs von 14 bis 16 Uhr statt und wurde von den Bewohner*innen genutzt, um mit dem Gesundheitsmanagement Fragen zu Angeboten zu klären. Es wurden
ebenfalls Bedarfe formuliert, z.B. eine Fußballgruppe für Frauen und Mädchen, für die ein geschützter Platz und Rahmen gewünscht und sinnvoll ist. Das Gesundheitsmanagement wird versuchen, diesen Wunsch im Jahr 2021 unterstützend zu realisieren.
Ab 2021 wird es erneut eine offene Sprechstunde geben, zunächst online, telefonisch oder per Mail.
Der Start als Präsenzveranstaltung vor Ort findet statt, sobald die pandemische Situation es zulässt.
Mögliche Themen für die Sprechstunde sind:
• Fragen zu den Angeboten
• Fragen und Hilfe bei Buchung
von Angeboten
• Unterstützung bei Fragen zu
Kursrückerstattungen bei den
Krankenkassen für zertifizierte
Angebote
• Hilfe bei Internetrecherche und
Suche nach passenden Arztpraxen, Beratungsstellen, Physiotherapeut*innen, Hebammen,
etc.
• Kooperation mit der Eugen Apotheke rund um Schwangerschaft
und Wochenbett
• Planung von ehrenamtlichen
Angeboten rund um Bewegung,
Ernährung und Entspannung
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4.3 Bewegungsangebote
Nordic Walking
Das erste Angebot des Gesundheitsmanagements war Nordic Walking als ein fester Abendtermin pro
Woche unter Anleitung einer Physiotherapeutin mit Zusatzqualifikation. Das Angebot wurde über
den Zeitraum von April bis Ende Juli professionell von ihr betreut. Danach sollte es zur nachhaltigen
Verankerung in Selbstorganisation der Teilnehmer*innen übergehen. Dazu wurde eine WhatsApp
Gruppe innerhalb der Gruppenteilnehmer*innen ins Leben gerufen. Darüber können sich die Teilnehmer*innen kurzfristig verständigen und ihre Lauftreffen vereinbaren. Neue Interessent*innen können über das Gesundheitsmanagement die Kontaktdaten der Administratorin erhalten. Das Angebot
wurde und wird über die Kanäle der Öffentlichkeitsarbeit der GeQo beworben. Es zeigte sich nach
einer Testphase ohne Anleitung, dass es zur weiteren Festigung und Verankerung der Gruppe im
Quartier doch einer punktuellen Begleitung von außen bedarf. Zudem kann auf diesem Weg eine
fachgerechte Umsetzung der erforderlichen Technik sichergestellt werden. Hierfür wurde zunächst
eine monatliche und später eine 14tägige professionelle Anleitung durch die Referentin wieder installiert. Das Angebot soll im Jahr 2021 mit mehr Teilnehmer*innen ausgebaut werden.

Tai Chi
Das Angebot umfasste 10 Termine mit wechselnden Teilnehmer*innen. Die Anfrage, ein solches Angebot zu leiten, kam von einer Bewohnerin des Quartiers, die sich seit vielen Jahren intensiv mit dem
meditativen Bewegungstraining des Tai Chi beschäftigt hat. Da es ein wichtiger Bestandteil des Projektes ist, die im Quartier vorhandenen Ressourcen der Bewohnerschaft zu aktivieren, hat das Gesundheitsmanagement dieses Angebot auf der Ebene der Öffentlichkeitsarbeit sehr unterstützt. Hilfreich war, dass Tai Chi auch im Freien auf einer ruhigen Wiese des Geländes ausgeübt werden kann
und somit unter Einhaltung der Hygieneregeln stattfinden konnte.
Da sich jedoch auch nach 10 Treffen keine feste Gruppe gebildet hatte, wurde das Angebot zunächst
eingestellt. Ein Neubeginn mit erweiterter Öffentlichkeitsarbeit z. B. am Gesundheitstag im Quartier
ist im kommenden Jahr geplant.

Moderates Training 60plus
Ebenfalls unter Einhaltung der Corona-Hygiene-Vorgaben konnte das Gesundheitsmanagement im Frühjahr 2020 ein Bewegungsangebot für Bewohner*innen ab 60plus gestartet werden, das im Freien
durchgeführt wurde. Die insgesamt sechs Stunden
wurden für den gezielten Muskelaufbau, Stabilisation und der Unterstützung des koordinativen Systems effektiv genutzt. Alle Beteiligten signalisierten
den Wunsch nach mehr Angeboten in dieser Art –
2021 wird deshalb eine Fortführung angedacht.

AlltagsTrainingsProgramm ATP
Das AlltagsTrainingsProgramm (ATP) ist ein Element des Programms „Älter werden in Balance“ der
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), das vom Verband der Privaten Krankenversicherung e. V. unterstützt wird.
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Der Deutsche Turner-Bund entwickelte gemeinsam mit der BZgA, der Deutschen Sporthochschule
Köln (DSHS), dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und dem Landessportbund NordrheinWestfalen (LSB NRW) das zwölfwöchige standardisierte Trainings-Programm.
Es konnte für den Prinz Eugen Park eine Trainerin gewonnen werden, die das zertifizierte Programm
anbietet. Ziel des zwölf Kurseinheiten umfassenden ATP-Präventionskurses ist es, für den Alltag wichtige Fähigkeiten wie z. B. Ausdauer, Gleichgewicht, Kraft und Beweglichkeit auch möglichst alltagsnah
zu trainieren. Des Weiteren soll es die Teilnehmenden dafür sensibilisieren und sie aktivieren, den
Alltag drinnen und draußen als Trainingsmöglichkeit zu verstehen und dadurch ein effektives Mehr
an Bewegung in das tägliche Leben einzubauen. Der Kurs ist so angelegt, dass er ohne große Vorbereitung und ohne den Einsatz von Fitnessgeräten direkt umgesetzt werden kann. Gleichzeitig wird
erlernt, wie durch Gehen die Ausdauerdurch die bewusste Anwendung von Gehvarianten die Gleichgewichtsfähigkeit verbessert werden kann, Orte bzw. Situationen im persönlichen Alltag effektiv für
Kräftigungs-, Mobilisations- und Dehnübungen genutzt werden können.
Zielgruppe des ATP-Präventionskurses sind Männer und Frauen ab 60 Jahren, die bislang inaktiv waren, aber nun beginnen wollen, ihren Alltag nachhaltig bewegungsaktiver zu gestalten. Flankierend
wurden Infomaterialien der BZgA zur Förderung der Gesundheit älterer Menschen vom Gesundheitsmanagement bestellt und an die Zielgruppe verteilt.

Die Gruppe aus acht Teilnehmerinnen hat sich im Anschluss an die vorgegebenen Gruppenstunden in
Eigeninitiative zum weiteren gemeinsamen wöchentlichen Training verabredet. Über den Winter und
bedingt durch die starke Zunahme der Infektionszahlen von in München hat die Gruppe entschieden,
den gemeinsamen Sport erst im Frühjahr 2021 wieder aufzunehmen.
Für 2021 sind weitere Kursangebote geplant. Diese sollen in Kooperation mit dem Alten- und ServiceZentrum Bogenhausen, das eine wichtige Anlaufstelle für Senior*innen darstellt, beworben und realisiert werden. Das Angebot kann im Rahmen des Leitfaden Prävention als zertifiziertes Angebot von
den Krankenkassen anteilig finanziert werden.
Kindersportschule KiSS in Kooperation mit einem Sportverein in Bogenhausen
Kindersportschulen - kurz KiSS - sind ein wichtiger Beitrag für eine umfassende sportliche Grundlagenausbildung für Kinder zwischen zwei und zwölf Jahren. Ziel ist es, Kinder ab zwei Jahren auf Basis
pädagogischer, entwicklungsphysiologischer und aktueller trainingstheoretischer Erkenntnisse durch
eine qualitativ hochwertige, ganzheitliche und sportartübergreifende Bewegungsausbildung zu fördern.
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Getreu dem Motto „Früh beginnen, spät spezialisieren“ erhalten die Kinder in der KiSS früh eine umfassende sportliche Grundlagenausbildung, ohne dass sie sich für eine spezielle Sportart entscheiden
müssen. Der Unterricht erfolgt ausschließlich durch qualifizierte Sportlehrer. Das Programm wird
vom örtlichen Sportverein TS Jahn angeboten und erfreut sich seht großer Beliebtheit. Es gibt bei
dem Verein lange Wartelisten für das Angebot. Der Verein verfügt über genügend Trainer*innen,
aber nicht ausreichend Turnhallen, um die Bedarfe zu decken. Das Gesundheitsmanagement ist zur
Lösung dieses Problems mehrfach an die Schulleitung der zentralen Grundschule im Prinz Eugen Park
herangetreten, mit dem Anliegen die Schulturnhalle für das Angebot zur Verfügung zu stellen. Leider
hat die Schulleitung bislang nicht darauf reagiert.
Der Kontakt zum angeschlossenen Hort der Caritas eröffnete ebenfalls keinen Zugang zur Turnhalle,
so dass das Angebot für Kinder im Vor- und Grundschulalter bislang nicht stattfinden konnte. 2021
wird das Gesundheitsmanagement versuchen, über den Kontakt zum Elternbeirat der Schule die Kapazitäten der Schulturnhalle für Kindersportangebote nutzbar zu machen.
Eine auf dem Gelände befindliche Kita hätte ihren kleinen Turnraum für das KiSS-Angebot für Kinder
im Alter von zwei bis drei Jahren zur Verfügung gestellt. Leider scheiterte die Umsetzung des Angebots schlussendlich an einem Mangel an ausgebildeten Trainer*innen im Elementarbereich. Auch
hier kann angeknüpft werden, sobald sich qualifizierte Trainer*innen hierfür gefunden haben.
Ehrenamtlich geleitetes Angebot: Kinderboxen
Boxen für Kinder ist ein breit aufgestelltes Fitness- und Koordinationstraining. Es werden die Grundlagen des Boxens vermittelt, Schnellkraft geübt und das Gelernte im Schattenboxen vertieft. Angeleitet
wird die Trainingsstunde ehrenamtlich von einem Bewohner im Prinz Eugen Park. Er übte viele Jahre
in seiner Kindheit/Jugend die Sportart aus und besitzt die Fitnesstrainer-C-Lizenz. Von September bis
zum Teil-Lockdown im November fand das Training wöchentlich in einem der Gemeinschaftsräume
der Bauträger im Prinz Eugen Park statt. Aufgrund der zu dem Zeitpunkt geltenden Hygieneregeln
war die Teilnehmerzahl auf sechs Kinder begrenzt. Die Anzahl der Kinder kann 2021 erhöht werden,
sofern dies unter den Auflagen des Infektionsschutzes möglich sein sollte. Es besteht im Quartier großes Interesse an diesem Angebot.
Ferienangebote mit ZAB e. V. (Zusammen aktiv bleiben)
Der Münchner Verein ZAB bietet Freizeitprogramme für Erwachsene und Kinder/Jugendliche an. Mit
diesen Angeboten fördern sie die körperliche, geistige und seelische Gesundheit und stärken soziale
Kontakte. In Kooperation mit ZAB e.V hat das Gesundheitsmanagement ein Sommerferienangebot
erstellt und dieses mit Handzetteln und Postern beworben. Das Angebot wurde allerdings nur mäßig
nachgefragt – Zustande kam lediglich ein Selbstverteidigungsworkshop. Gründe hierfür lagen ggf. in
den nur stundenweisen Angeboten, die für die Familien in ihren Alltag nicht gut einzubauen waren.
Für 2021 sind deshalb abgewandelte Angebote, die besser angepasst sind an die Bedürfnisse der Familien, in den Ferien angedacht.
Offener Lauftreff
Der bereits vom „Arbeitskreis Bewegung und Entspannung“ etablierte offene Lauftreff (zweimal wöchentlich, für alle Leistungs- und Laufstärken) wurde ab Mitte 2020 vom Gesundheitsmanagement
auf der Website mitbeworben und somit einer breiten Öffentlichkeit im Prinz Eugen Park zugänglich
gemacht. Der Lauftreff wird weitestgehend in Eigenregie durch den AK organsiert. Er soll bei weiteren öffentlichen Aktionen des Gesundheitsmanagements und durch Printmedien etc. noch intensiver
bekannt gemacht werden.
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4.4 Vortrags- und Workshopreihe
Vor dem Teil-Lockdown im November hat das Gesundheitsmanagement die Räumlichkeit der Quartierszentrale für eine Reihe von Veranstaltungen rund um verschiedene Gesundheitsthemen genutzt.
Ziel war, neben der Vermittlung von gesundheitsrelevanten Informationen, auch die Vernetzung und
das Bekanntmachen von in München ansässigen Beratungsstellen und Institutionen zu unterschiedlichen Gesundheitsfragen zu ermöglichen.
Zudem konnten die Veranstaltungen jeweils genutzt werden, um das Gesundheitsmanagement an sich
den Teilnehmer*innen vorzustellen.
• Zweistündiger Workshop Rückengesundheit
Der Workshop dient zur Aktivierung und dem Vorstellen einfacher Übungen für die leichte Umsetzung im Alltag. Er wurde von einer Physiotherapeutin und Mitarbeiterin des Gesundheitsmanagements durchgeführt.
• Vortrag des Gesundheitsladens München:
o „Worauf müssen Kassenpatient/in (GKV) achten, wenn sie zum Zahnarzt gehen?“
Der Gesundheitsladen München e.V. ist ein gemeinnütziges Beratungs-, Informations- und
Kommunikationszentrum. Er bietet seit 1980 eine Anlaufstelle für Ratsuchende und ein Forum
für alle, die im Gesundheitswesen aktiv werden wollen.
• Vortrag des FrauenGesundheitsZentrum e. V.:
o „Die Schilddrüse – kleines Organ mit großer Wirkung“
Das FrauenGesundheitsZentrum München e.V. ist ein gemeinnütziges Projekt zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation von Frauen und Mädchen. Hierfür bietet es seit 1986 Beratungen, Vorträge und ein vielfältiges Jahresprogramm an. Das FGZ wird aus Zuwendungen der
Landeshauptstadt München, des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege,
aus Eigenmitteln und Spenden finanziert.
• Vortrag Condrobs Projekt Inside – Suchtprävention
o „Mediennutzung im Familienalltag – wie können Eltern ihre Kinder unterstützen und begleiten
damit sie ein möglichst risikoarmes und gesundes medienverhalten entwickeln?“
• Vorträge der Eugen-Apothekerin zu den Themen Immunsystem & Einführung in die Beikost
Beide Termine wurden aufgrund mangelnder Anmeldungen abgesagt
• Workshop zur Einführung in die Calisthenics Anlage im nahegelegenen Fideliopark
Bei der Geräteeinführung wurden den Teilnehmer*innen die verschiedenen Geräte vorgestellt.
Trainer Felix Städele erläuterte, welche Übungen man an den jeweiligen Geräten machen kann
und wie die Geräte zu bedienen sind. Felix Städele wurde dem Gesundheitsmanagement von
den Mitarbeiter*innen der AOK München empfohlen. Ziel des Workshops war es den Teilnehmer*innen die Anlage nahe zu bringen und sie zur eigenen dauerhaften sportlichen Nutzung zu
ermutigen.
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Für 2021 ist ein weiterer Workshop,
aufbauend auf den Einführungsworkshop, mit Felix Städele im Fideliopark geplant. Der bereits im Herbst
2020 geplante und von vielen Bewohner*innen gebuchte Termin musste aufgrund der Pandemie abgesagt werden.
Eine Erweiterung der Angebote im Outdoor-Bereich und auch unter der Nutzung der Calisthenic-Anlage wird für 2021 angestrebt, da auch im kommenden Jahr die Hygieneregeln zu beachten sein
werden. Zudem haben sich zu diesem Angebot auch viele Männer angemeldet. Diese sind in vielen
anderen Gesundheitsangeboten bislang unterrepräsentiert und bilden damit eine Zielgruppe, für die
das Gesundheitsmanagement zukünftig noch passendere Maßnahmen finden und anbieten kann.
Die AOK Bayern betreibt in München die Bewegungsinsel „Fit im Olympiapark“, welche mit Barcodes
kurze Anleitungsfilme für die Nutzer*innen zu den Geräten der dortigen Calisthenic-Anlage bereitstellt. Das Gesundheitsmanagement hat mit den für die Anlage im Fideliopark zuständigen Stellen der
Stadt München Kontakt aufgenommen mit dem Ziel, die Barcodes zu den Anleitungen der AOK Bayern auch im Fideliopark zu verorten. Dieses ist leider, trotz mehrfacher Anfrage bei den Referaten,
von der Stadt München bislang nicht aufgegriffen worden.

4.5 Gesundheitswegweiser
Um den Bewohner*innen im neuen Wohnumfeld Orientierung und einen Überblick über gesundheitsrelevante Akteure in der Nachbarschaft geben zu können, wird das Gesundheitsmanagement
einen „Gesundheitswegweiser“ erstellen. Dieser wird anschließend auf einer geeigneten Website,
welche in Kooperation mit einer IT-Agentur erarbeitet wird, veröffentlicht und eventuell auch als
Flyer zur Verfügung stehen. Die Planung und Vorbereitungen haben parallel zu den anderen Arbeitsinhalten das ganze Jahr 2020 stattgefunden und wurden auch im Winter/Frühjahr 2021 intensiv weitergeführt. Ein finales Ergebnis soll im Laufe von 2021 zur Verfügung stehen.
Ein wichtiger Baustein des Wegweisers ist es, Zugänge zu den verschiedenen Anbietern niedrigschwellig zu gestalten. Darum erhebt das Gesundheitsmanagement Informationen u.a. zur Barrierefreiheit der Anbieter. Hierzu zählen insbesondere:
•
•
•
•

Bauliche Barrierefreiheit
Sprachliche Barrierefreiheit (Welche Sprachen werden vom Personal gesprochen?)
Hausbesuche
Lieferservice

4.6 Online-Angebote im Lockdown
Aufgrund der pandemischen Situation wurden einige Angebote in eine Online-Variante überführt
bzw. als Online-Angebot geplant.

Mentales Entspannungstraining zum Stressabbau am Morgen und am Abend
Die beiden Angebote wurden als Online-Angebot im November in das Programm aufgenommen.
Nach der Veröffentlichung im monatlich erscheinenden Newsletter der GeQo haben sich einige
Frauen (auch hier sind Männer stark unterrepräsentiert) angemeldet. Sie zeigten sich mit dem Angebot, welches von einer Sozialwissenschaftlerin (mit therapeutischer Zusatzqualifikation) aus dem
Quartier geleitet wird, sehr zufrieden. Im Jahr 2021 wird das Angebot weitergeführt.
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Wenn die pandemische Lage eine Präsenzveranstaltung zulassen sollte, wird das Angebot in einen
der Gemeinschaftsräume im Quartier verlegt.
Eltern-Kind-Turnen für Zwei- bis Dreijährige
Geplant war der Beginn des Kinderturnens für Anfang November in einem nahegelegenen Saal, den
das Gesundheitsmanagement anmieten hätte können. Geleitet sollte das Angebot von einer Mitarbeiterin des Gesundheitsmanagements werden. Sie hat als Physiotherapeutin bereits viele Sportangebote im Kinderbereich durchgeführt.
Bereits im Vorfeld hatte das Gesundheitsmanagement einen Aufruf gestartet mit dem Ziel, Eltern zu
finden, die bereit wären, nach einigen Stunden Anleitung ehrenamtlich selbst das Bewegungsangebot zu leiten. Es hatten sich sowohl für das Ehrenamt als auch für die Teilnahme am Turnen viele Eltern gemeldet. Aufgrund des Teil-Lockdowns musste alles zunächst abgesagt werden. Im Dezember
konnte das Angebot in ein Online-Angebot umgewandelt werden. Auch im Frühjahr wurde das Online-Konzept weitergeführt, nun ausgeweitet auf eine größere Zielgruppe der Kinder im Kindergarten- und Vorschulalter. Der Grundgedanke der ehrenamtlichen Leitung durch Eltern aus dem Viertel
wird 2021 wieder aufgenommen und umgesetzt, sobald es Präsenzgruppen geben kann.
Miteinander Sprechen und im Kontakt sein – Online-Kaffeetreff
Um der Vereinsamung in den Zeiten der Kontaktbeschränkungen entgegenzuwirken, hat das Gesundheitsmanagement diesen Treff für die Menschen im Prinz Eugen Park online ins Leben gerufen. Eine
konkrete Zielgruppe wurde dabei nicht definiert. Angesprochen sollen alle Menschen werden, die
sich mehr Austausch und Kontakt in der Corona-Krise wünschen. Soziale Kontakte sind nachweislich
ein wichtiger Baustein für psychische und physische Gesundheit.

5. Öffentlichkeitsarbeit
Treffen des Quartiersrat
Der Quartiersrat ist ein Gremium im Quartier, welches seit 2015 besteht. Es besteht aus ein bis zwei
gewählten Bewohner*innen aus jedem Bauprojekt sowie aus Vertreter*innen der Arbeitskreise und
der GeQo eG. Es kommt alle sechs bis acht Wochen zusammen und behandelt aktuelle Bewohnerthemen des Prinz Eugen Parks. Der Quartiersrat versteht sich in erster Linie als Informationsschnittstelle,
Meinungsplattform und bietet den Bewohnenden Möglichkeit, sich über ihre Ideen und Anliegen
auszutauschen. Das Gesundheitsmanagement nimmt an den Treffen dieser Gremien teil und kann
über das Protokoll der Sitzungen Informationen und Angebote, wie beispielsweise das monatliche
Programm Angebot „Alles auf einen Blick“, über den Mailverteiler der Quartiersräte in die Häuser
weitergeben.
Treffen der Arbeitskreise
Regelmäßige Treffen der einzelnen Arbeitskreise haben Corona-bedingt 2020 nicht stattgefunden.
Ein Treffen aller Arbeitskreise wurde im Juni 2020 von der GeQo einberufen, an dem das Gesundheitsmanagement ebenfalls teilnahm. Über die Mailaccounts der Arbeitskreise findet regelmäßiger
Austausch statt. Mit dem AK „Älter werden im Quartier“ konnte ein Treffen im Sommer realisiert
werden, bei dem über Kooperationsmöglichkeiten und Bedarfe gesprochen wurde. Mit dem AK
„Sport und Bewegung“ sind Planungstreffen 2021 geplant.
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Poster / Flyer / Postkarten
Das Gesundheitsmanagement erstellt verschiedenste Printmedien wie Flyer, Poster oder Postkarten
und verteilt diese im Prinz Eugen Park. Es werden auch öffentlich zugängliche und häufig genutzte
Bereiche des öffentlichen Raumes hierfür genutzt, wie beispielsweise das „schwarze Brett“ im Supermarkt und die Apotheke im Quartier.
Zielgruppenspezifische Öffentlichkeitsarbeit / Flyer in einfacher Sprache:
Die Angebote des Nordic Walkings, Tai Chi, der Gesundheitssprechstunde und das Moderate Training
60plus wurden neben den grundsätzlich immer stattfinden Wegen der Veröffentlichungen zusätzlich
per Hauseinwurf in den Häusern der städtischen Genossenschaften mit Hinblick auf die dort lebenden Menschen mit Migrationshintergrund in leichter Sprache speziell beworben.
Wenn sich im weiteren Verlauf des Projektes eine sprachliche Gruppe mit besonderen Bedarfen im
Quartier herauskristallisiert, wird die Öffentlichkeitsarbeit entsprechend angepasst und mit Hilfe von
Fachdiensten wie beispielsweise dem Ethno-Medizinische Zentrum e. V., übersetzt.
Hofflohmarkt im Quartier
Am 6. September 2020 hat die GeQo unter Einhaltung der Hygieneregeln einen Hofflohmarkt im
Quartier organisieren können. Das Gesundheitsmanagement konnte die gut besuchte Veranstaltung
für persönliche Kontakte (Weitergabe von Flyern und Informationen rund um das Gesundheitsmanagement) zu den Bewohner*innen nutzen.
Crêpes-Aktion / Hof-Hopping
Bereits im Frühjahr war eine große Aktion (Hof-Hopping) unter Beteiligung von engagierten Bewohner*innen des Quartiers und einem Mitglied des Quartiersrats mit einer mobilen Crêpes-Station in
allen Höfen des Quartiers geplant. Diese musste dann Corona-bedingt leider abgesagt werden.
Am 12. September 2020 konnte in einem kleinen Rahmen eine Crêpes-Aktion in einem Hof der städtischen GEWOFAG-Häuser durchgeführt werden. In diesen Häusern leben viele Menschen aus dem
geförderten Wohnungsbau. Sie stellen oftmals eine Zielgruppe dar, die schwerer Zugang zu Gesundheitsmaßnahmen haben. Der Quartiersrat aus diesem Wohnblock hat in Kooperation mit der GeQo
und dem Gesundheitsmanagement die Aktion geplant, organisiert und durchgeführt. Ziele der Veranstaltungen waren vor allem die Öffentlichkeitsarbeit für die GeQo und für das Gesundheitsmanagement. Dies konnte durch das große Interesse der Bewohner*innen am Infostand der GeQo einschließlich dem Gesundheitsmanagements erreicht werden. Es wurden dabei viele Kontakte für eine
nachhaltige Anbindung an die GeQo und das Gesundheitsmanagement geknüpft.
Website www.prinzeugenpark.de
Die Website ist ein wichtiges Instrument in der Öffentlichkeitsarbeit des Gesundheitsmanagements.
Hier werden alle aktuellen Angebote inseriert. Gleichzeitig können Anmeldungen über die verknüpfte
Buchungsplattform vorgenommen werden. Neben den aktuellen Angeboten gibt die Seite über die
Rubrik „Infobox“ auch Informationen zu Beratungsstellen, Gesundheitskursen im Viertel und vielen
weiteren Gesundheitsaspekten. Die Seiten des Gesundheitsmanagements hatten 2020 im Durchschnitt monatlich 300 Seitenaufrufe.
Newsletter
Die GeQo verschickt einen monatlichen Mailnewsletter mit hoher Reichweite an rund 800 Haushalte
im Quartier. Das Gesundheitsmanagement nutzt diesen zur Weitergabe ihres Angebots und von
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weiteren Informationen an die Bewohnerschaft. Im April und Mai 2020 gab es je einen Sondernewsletter, die den Schwerpunkt „Leben mit Corona“ hatten.
Begrüßungsveranstaltungen für Neubewohner*innen der GEWOFAG- und GWG-Häuser
Vor Corona fanden bei den städtischen Wohnungsbaugesellschaften regelmäßig Begrüßungen für
Neumieter*innen in Form von Informationsveranstaltungen statt. Das Gesundheitsmanagement war
im Kontakt mit den Organisator*innen und hätte aktiv an der Durchführung mitgewirkt. Leider konnten 2020 keine Begrüßungsveranstaltungen durchgeführt werden. Wenn diese wieder möglich sind,
wird das Gesundheitsmanagement sich daran beteiligen.
Niedrigschwellige Begrüßungsveranstaltung in Eigeninitiative
Gemeinsam mit einem Quartiersrat aus einem der GWOFAG-Häuser fanden mehrere kleine Aktionen
für die Bewohner*innen statt. Persönlich wurden die Nachbar*innen eines Stockwerkes zu einem
kleinen Treffen mit jeweils um die 10 Personen eingeladen. Dabei stellte sich sowohl das Gesundheitsmanagement als auch die GeQo mit ihren Materialien und Angeboten vor.

6. Vernetzung
Vernetzung auf Ebene der kommunalen Institutionen
Aufgrund der Pandemie-Situation konnten 2020 nur zwei Treffen zum Austausch mit dem Team des
„Gesund leben vor Ort“ des Referats für Gesundheit und Umwelt der LH München stattfinden. Das
Gesundheitsmanagement hatte zusätzlich regelmäßigen telefonischen Kontakt zur Abklärung und Besprechung der Kooperationsmöglichkeiten.
Im September 2020 fand ein Vernetzungstreffen bei der Münchner Aktionswerkstatt Gesundheit
statt. Das Gesundheitsmanagement konnte von den Erfahrungen dort für die Erstellung des Gesundheitswegweisers profitieren. Es sind weiter Treffen im Jahr 2021 geplant.
Das Gesundheitsmanagement beteiligt sich an den von der LHM München bereitgestellten Vernetzungsstrukturen von Regsam (Regionales Netzwerk für soziale Arbeit in München). In diesem kooperieren Sozial-, Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, Verwaltungen, Verbände, Politik, lokale Firmen, Wohnungsbaugesellschaften, Jobcenter, Kirchengemeinden und Initiativen für die Entwicklung
und Verbesserung von Angeboten in den einzelnen Stadtteilen. Das Gesundheitsmanagement verankert dort das Thema Gesundheit in den unterschiedlichen Arbeitskreisen und ist an der Schaffung
nachhaltig wirkender gesundheitsförderlicher Strukturen beteiligt. Im Jahr 2020 hat das Gesundheitsmanagement deshalb an dem Facharbeitskreis Kinder und Jugend teilgenommen. Aus Termingründen war dies beim Facharbeitskreis Senioren im Jahr 2020 nicht möglich. Ein Treffen mit dem Sprecher konnte stattfinden. Daraus hat sich eine Kooperationsidee entwickelt, die im Jahr 2021 umgesetzt wird.
Das Gesundheitsmanagement hat im Dezember 2020 an der Online-Sitzung des AK Kommunale Gesundheitsförderung und Prävention teilgenommen.
Vernetzung mit der AOK München
Gemeinsam mit der AOK München konnte das Angebot rund um die Calisthenic-Anlage realisiert
werden. Es wurden Ideen dazu ausgetauscht und wie bereits beschrieben so weit als möglich umgesetzt.
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Am 27.08.2020 wurde die Förderurkunde im Beisein von Herrn Stadtdirektor Fuchs, dem Direktor der
AOK München Herr Felber und dem Bereichsleiter Verwaltung Herrn Büchler in Vertretung für Herrn
Hutterer an die GeQo eG übergeben.
Die AOK München hat dem Gesundheitsmanagement Give aways zur Verfügung gestellt, welche in
der Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt werden können. Zusätzlich hat die AOK Direktion München viele
unterschiedliche Aktionsstände, welche sie dem Gesundheitsmanagement je nach Zielgruppe und
geplantem Themenschwerpunkt zur Verfügung stellen wird.
Vernetzung auf Quartiersebene bzw. unmittelbare Umgebung in Bogenhausen
Auf Quartiersebene wurden Kooperationen mit den ortsansässigen Trägern und Einrichtungen angestrebt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eugen-Apotheke
Zwei Kindertagesstätten im Elementarbereich
Kooperative Ganztagsbetreuung
Grundschule in der Ruth-Drexel-Straße / Knappertsbuschstraße
Pfennigparade Vivo GmbH für junge körperbehinderte Menschen
„Frühe Hilfen“ der Stadt München, die Familien im Quartier betreuen
Sportvereine
Arztpraxen
ASZ – Alten- und Service-Zentrum Bogenhausen

Die Kooperationen zielen auf gemeinschaftliche Projekte, Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit, Erleichterung von Zugangswegen, nachhaltiger Verankerung von Angeboten und dem Ermöglichen weitere Synergieeffekte ab.

7. Ausblick – Ideen & Projekte für das Jahr 2021
Baby-Café / Angebote für junge Familien und Schwangere
Im Quartier leben sehr viele junge Familien. In der Zeit der Schwangerschaft und im ersten Lebensjahr besteht ein hoher Bedarf an Unterstützung. In dieser Zeit sind die Familien, die Mütter zudem
gut erreichbar und es können Grundlagen für ein weiteres gesundes Leben in den Familien angeregt,
unterstützt und gefördert werden.
Ab 22.2.2021 findet deshalb – zunächst als Online Angebot - ein 14tägiger Treff für junge Familien
mit Babys bis zu einem Jahr und für Schwangere statt. Der Treff soll hauptsächlich der Vernetzung
dienen, wird aber auch jeweils von einer Hebamme begleitet, die niedrigschwellig Tipps rund um das
1. Lebensjahr und der Schwangerschaft geben kann. Tiefergehende Beratungen werden nicht stattfinden. Sofern sich ein erhöhter Bedarf bei einzelnen Frauen oder Familien zeigen sollte, werden sowohl das Gesundheitsmanagement als auch die Hebammen weitere Anlaufstellen in München vermitteln.
Das Gesundheitsmanagement stellt Broschüren für Eltern von Babys und in der Schwangerschaft bereit. Diese behandeln in verschiedenen Sprachen die Themenbereiche: Ernährung für Babys und
Kleinkinder, Stillen, Vorsorgeuntersuchungen, Essen und Trinken in der Schwangerschaft. Erhältlich
sind die Materialien über das Netzwerk Junge Familie und dem Bundesministerium für Ernährung
und Landwirtschaft. Das Gesundheitsmanagement recherchiert fortlaufend die Angebote für junge
Familien und erstellt eine Liste mit relevanten Anlauf- und Beratungsstellen in München und online
zur Weitergabe und Veröffentlichung.
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Eingebunden sein wird ebenfalls die vor Ort ansässige Apotheke (zertifizierte Babyfreundliche Apotheke), die mit einer Hebamme zusammen eine Wochenbettsprechstunde für alle Mütter, die keine
Nachsorgehebamme finden konnten, anbietet.

Im Frühjahr 2021 ist in diesem Zusammenhang ein runder Tisch „Vernetzung und Unterstützung für
junge Familien“ geplant, zu dem das Gesundheitsmanagement u.a. auch die Kinderkrankenschwestern des Referats für Gesundheit und Umwelt und Sozialpädagoginnen aus dem Münchner Modell
der Früherkennung und Frühen Hilfen einladen möchte. Darüber möchte das Gesundheitsmanagement koordinierte, nachhaltige und vernetzte Strukturen für den Prinz Eugen Park etablieren.
Für 2021 sind Workshops zur „Ersten Hilfe für Kleinkinder“ in der Quartierszentrale geplant. Um die
Zielgruppe der sozial benachteiligten Menschen in dieses Angebot einzubinden, findet auch hier eine
Vernetzung mit den Frühen Hilfen der Stadt München statt.
Sprachtreff für Migrant*innen
Sofern die pandemische Lage es zulässt, soll in der Quartierszentrale wöchentlich ein niedrigschwelliges Angebot zum gemeinsamen Deutsch-üben und -sprechen stattfinden. Der Bedarf wurde dem Gesundheitsmanagement von Familien mit Migrationshintergrund rückgemeldet. Da das Beherrschen
der Sprache ein wichtiger Baustein für Gesundheitsschutz ist und einen wichtigen Zugang zu präventiven und therapeutischen Gesundheitsangeboten darstellt, ist es ein großes Anliegen des Gesundheitsmanagements, dieses Angebot auch personell zu unterstützen und für die Zielgruppe möglichst
niedrigschwellig erreichbar zu machen.
Angebote für alleinerziehende Eltern
Das Gesundheitsmanagement will anhand von Bedarfsanalyse passende Angebote im direkten Austausch mit alleinerziehenden Eltern im Prinz Eugen Park planen und durchführen. Hierfür wird es Gesprächsrunden mit den alleinerziehenden Eltern geben, bei denen die Vorstellungen und Wünsche
gesammelt werden, welche anschließend in die weitere Planung einfließen werden. Zur Unterstützung dieser Zielgruppe sollen Teilnahmeschwellen abgebaut werden z.B. durch Kinderbetreuung oder
der weiteren Planung von Online-Angeboten, die eine flexiblere Nutzung in den eigenen vier Wänden
ermöglichen.
Das Gesundheitsmanagement möchte zudem einen Kontakt-Pool aufbauen, der neben den alleinerziehenden Familien auch den anderen Bewohner*innen im Sinne von niedrigschwelliger gegenseitiger Unterstützung zur Verfügung steht.
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Weiterarbeit am Gesundheitswegweiser / Überarbeitung der Website
Im Jahr 2021 wird weiter an der Fertigstellung des Wegweisers gearbeitet. Das Projekt erfordert
hohe personelle Kapazitäten und kann deshalb nur schrittweise fertig gestellt werden; unter Umständen erfolgt das Projekt mit Unterstützung durch eine Honorarkraft, die die Kontaktaufnahme und Datenpflege übernehmen kann. Um dem Wegweiser und dem kompletten Angebot des Gesundheitsmanagement gute Präsenz zu geben, wird die Website entsprechend überarbeitet und angepasst.
Sonderaktionen / Gesundheitstag
Das persönliche Gespräch im Rahmen von Maßnahmen im öffentlichen Raum des Quartiers bildet
eine besonders wichtige und niedrigschwellige Möglichkeit, um Kontakt zu Bewohner*innen im Prinz
Eugen Park herzustellen – insbesondere zu Menschen, deren Teilhabemöglichkeiten an gesundheitsfördernden Angeboten erschwert sind. Deshalb wird das Gesundheitsmanagement 2021 im Rahmen
der Hygiene-Vorgaben weitere Aktionsstände, die „Gesundheits-Café“-Aktion und einen Gesundheitstag durchführen.
Planung von Bewegungsangeboten 2021
Sobald es geeignete Räume gibt und Präsenzveranstaltungen stattfinden können, wird es ein zertifiziertes Qi Gong und ein zertifiziertes Yoga-Angebot für die Bewohner*innen geben. Zunächst als Online-Angebote, da durch den Lockdown auch zu Jahresbeginn 2021 keine Gruppenangebote umsetzbar sind. Weitere Angebote wie beispielsweise Pilates werden geprüft und in das Programm aufgenommen.
„Fit im Park“ ist ein Angebot der LH München, an dem alle kostenfrei und ohne vorherige Anmeldung teilnehmen können. Das Programm wird in ausgewählten Parkanlagen der Stadt angeboten.
Der dem Quartier Prinz Eugen Park nahegelegene Fideliopark gehört bislang noch nicht zu diesen.
Das Gesundheitsmanagement hat deshalb im Juli 2020 einen Antrag beim Bezirksausschuss 13 Bogenhausen gestellt. Der Antrag wurde angenommen und an das zuständige Referat weitergeleitet.
Das Gesundheitsmanagement wird sich bei der Umsetzung des Angebots im Jahr 2021 aktiv an der
Öffentlichkeitsarbeit beteiligen.
Ehrenamtliche Angebote in den Bereichen Ernährung, Bewegung und Entspannung werden im Jahr
2021 weiter ausgebaut, umgesetzt und beworben. Schwerpunktmäßig soll dabei aufgrund der hohen
Nachfrage der Kinder- und Jugendbereich in den Fokus genommen werden. Hierfür gab es auch im
Jahr 2020 mehrere Aufrufe, die bereits positive Reaktionen aus den Reihen der Bewohnerschaft gezeigt haben.
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