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Wir über uns
Das bunte Team der PrinzenPost arbei-
tet ausschließlich ehrenamtlich und 
bringt ganz unterschiedliche Vorerfah-
rungen und Kenntnisse ein. Die Kosten 
für Layout und Druck fi nanzieren wir 
überwiegend über Werbeanzeigen; 
zudem erhalten wir zur Förderung der 
Vernetzungsarbeit momentan einen Zu-
schuss der Stadt München, der im Jahr 
2023 enden wird. Mit dem Zuschuss 
verbunden ist keine inhaltliche Abhän-
gigkeit von städtischen Vorgaben oder 

auch der GeQo, denn unab-
hängig zu sein ist uns ein 

wichtiges Anliegen.
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3Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
für diese Ausgabe haben wir das Leitthema Vielfalt gewählt. Warum? Weil 
wir ein Quartier sind, in dem sehr unterschiedliche Menschen zusammenle-
ben und wohnen. Menschen verschiedener Hautfarbe, Religion, ethnischer 
Herkunft und sexueller Orientierung, alte und junge Menschen, Menschen 
im Rollstuhl, ärmere und reichere Menschen.

Und genau diese Vielfalt ist eine Chance für uns alle, die Verschiedenhei-
ten anzuerkennen und gegen Diskriminierung und für Toleranz einzutreten.

Das ist sicher kein einfacher Weg, aber wir von der PrinzenPost setzen 
uns dafür ein – gemeinsam mit der GeQo und vielen anderen Bewohnerin-
nen und Bewohnern.
Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre!
Christine Kellner, Redaktionsteam PrinzenPost

Der Fehlerteufel hat uns im 
Sonderheft heimgesucht, darum 
hier die Angaben zu den Gemein-
schaftsräumen von Team³ noch-
mal richtig: 
Die Baugemeinschaft verfügt über ein 
Gästeapartment mit 27 m², ohne Küche, für 
2 Erwachsene und 2 Kinder. Es steht ein Co-
Working-Space mit 4 Arbeitsplätzen zur Ver-
fügung. Der Gemeinschaftsraum mit 52 m2

verfügt über einen Beamer und ist gut für 
etwa 30 Personen geeignet.

Und es fehlte in der Druckausgabe der 
Text zu „Stadibau“:
Stadibau GmbH, Ruth-Drexel-Straße 157–
175 hat das Ziel, Staatsbediensteten des 
Freistaats Bayern bezahlbaren und bedarfs-
gerechten Wohnraum zu bieten. Im Prinz 
Eugen Park sind insgesamt 56 Wohneinhei-
ten vorhanden, in erster Linie Familien-
wohnungen.

Mit dem benachbarten Bauträger zusam-
men, der KLAUS Wohnbau, wurde ein Ge-
meinschaftshaus erstellt.

Es gibt einen positiven Zusammenhang zwischen der Akzeptanz von Vielfalt 
und sozialem Zusammenhalt.

Dort also, wo die Akzeptanz von Vielfalt stark ausgeprägt ist, ist auch der 
Zusammenhalt stärker und zudem sind die Menschen dort auch glücklicher 
und zufriedener mit ihrem Leben.

Um das zu erreichen sind Begegnungen und das persönliche Kennenlernen 
notwendig.

Der Ort für diese Begegnungen ist die Nachbarschaft, denn hier ist die Bereit-
schaft am größten, sich mit Menschen auseinanderzusetzen, die anders sind 
als man selbst.

Aus „Zusammenhalt in Vielfalt – Das Vielfaltsbarometer 2019 der Robert Bosch Stiftung“
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6 Leben im Quartier

Großes Einkaufserlebnis auf 7.500 m2  
Wir Frisch-Nachbarn sorgen in Unterföhring jeden 
Tag für Frische und Qualität: 
• Salate aus Inhouse-Farming
• riesige Auswahl an Bio-Produkten
• À-la-Carte-Gastronomie mit Business-Lunch
• Kaffeerösterei
• Chocolatier-Paradies von Lindt
• erlesenes Wein- und Champagnersortiment 
• und vieles mehr
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DIE KONFLIKT-
LOTSEN SUCHEN 
VERSTÄRKUNG

Du magst es, bei Streitigkeiten zu vermitteln und nach 
konstruktiven Lösungen zu suchen? Dann wäre unsere eh-
renamtliche, nachbarschaftliche Konfl iktlotsengruppe viel-
leicht etwas für Dich. Als Einstieg bietet SteG, die Stelle für 
Gemeinwesenmediation, eine Tages-Schulung an, an der 
wir alle gemeinsam teilnehmen werden. Unsere Gruppe 
besteht schon aus einigen Aktiven, professionelle Vorbil-
dung ist nicht nötig, wir werden mit Schulungen begleitet. 
Der Zeitaufwand wird etwa ein Gruppenabend sowie ein 
Konfl iktlotseneinsatz im Monat sein, ist also überschaubar. 
Wir freuen uns auf Dich!

Die Tagesschulung fi ndet statt am 18.03.2023

Und so werben die Konfl iktlosten in einem GeQo-Flyer 
für sich: 

Konfl iktlotsen im Quartier
Konfl ikte gehören zu jeder Nachbarschaft und sind nicht 
ganz zu vermeiden, vor allem, wenn man so dicht zusam-
menwohnt wie wir im Prinz Eugen Park.

Kinder- und Ruhebedürfnisse liegen oft quer zueinander, 
fröhliches Feiern und Sonntagsruhe ebenso. Bälle ballern 
über mühsam hochgezogene Pfl änzchen; Radlrennen der 
Größeren in den Innenhöfen können die Kleinen gefährden.

Oft hilft schon das kleine Gespräch zwischen Tür und 
Angel, aber zuweilen verhärten sich Konfl ikte. Genau das 
wollen die Konfl iktloten verhindern helfen. Sie stehen be-
reit für Anfragen von MitbewohnerInnen, die sich Unter-
stützung bei einem konkreten Konfl ikt wünschen, bei dem 
sie nicht weiterkommen. Es wird z.B. darum gehen, eine 
Aussprache zu ermöglichen, die Hausordnung ggfs. neu zu 
thematisieren oder Vereinbarungen auszuhandeln. Die 
Konfl iktlotsen nehmen dabei die Rolle des neuralen Dritten 
ein. Sie hören gut zu und machen sich mit den Beteiligten 
kreativ auf die Suche nach einer möglichen Lösung oder 
zumindest zu respektablen Kompromissen. Natürlich wird 
Vertraulichkeit gewahrt. Die Konfl iktlotsen möchten dazu 
beitragen, dass in unserem jungen Viertel eine Kultur der 
Achtsamkeit heranwächst und Konfl ikte als positive Her-
ausforderung einer lebendigen Nachbarschaft gesehen 
werden. Kontakt: konfl iktlotsen@geqo.de
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8 Leben im Quartier

Ein Fest für uns alle – SommerAusklang 2022
Eigentlich sagt man, egal wie verregnet der Herbst wird, zu Wiesnbeginn ist das Wetter 
schön. Insofern war die Idee nicht schlecht, das SommerAusklang-Fest in diesem Jahr mit 
dem Oktoberfest starten zu lassen. Im Nachhinein betrachtet, hatte der Wettergott dies-
mal aber andere Pläne gehabt und es mit dem Sommerausklang tatsächlich ernst ge-
meint. Er bescherte uns einen verregneten und kalten Tag. Doch Absagen war keine 
Option für das Orga-Team aus GeQo und 13er-Kulturträgerverein. Denn wenn alle mit-
machen, kommt die Stimmung von alleine, egal wie das Wetter ist. Und so war es auch.     
Text: Sascha Straub

Fotoimpressionen vom Fest

SommerAusklang 2022

Fotoimpressionen vom Fest
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Schule funktioniert wie eine „Minigesellschaft“ 
In der wirklich einladenden, farbenfrohen Grundschule Ruth-Drexel-Straße spreche ich mit einer Lehrerin, der zum Thema 
Vielfalt eine Menge durch den Kopf geht:

Gemeinschaft zu tun hat. Wie leben 
wir Vielfalt im Schulalltag? Wir hatten 
eine „Regenbogenwoche“: Für jeden 
Tag gab es eine Farbe und jede/jeder 
konnte an diesem Tag diese Farben 
tragen, was das Gemeinschaftsgefühl 
unheimlich gefördert hat. Wir stellten 
Bücher vor, die sich zum Beispiel mit 
Diversität beschäftigen, mit Akzep-
tanz. Gerade die kleinen Kinder ge-
hen so unbefangen mit vielen The-
men um, die für größere zunehmend 
mit Zuschreibungen von „richtig oder 
falsch“ verbunden sind. Ein wichtiger 
Aspekt der gelingenden Gemein-
schaft ist es, bei der Zusammenstel-
lung der Klassen eine Ausgewogen-
heit anzustreben, eine gute 
Durchmischung. Besonders gekleidet 
kommen die Kinder am Trachtentag 

zu Schule. Diesen gibt es während 
der Oktoberfestzeit und dann kann 
jede/jeder in ihrer oder seiner Tracht 
kommen. Es ist eine Freude für uns 
Lehrer*innen zu sehen, wie stolz die 
Kinder darauf sind. Toll ist, dass Schu-
le einen selbstverständlichen Begeg-
nungsort bietet. Diesen müssen Er-
wachsene mehr suchen und sich 
erarbeiten. Zudem ist der Rahmen 
Schule geschützt, macht vieles leich-
ter und ermöglicht, den anderen 
greifbarer, persönlicher zu erleben. 
Es wäre schön, viel mehr Raum zu 
haben, um all das, was aufkommt im 
Schulalltag, aufgreifen zu können. 
Von Vorteil empfi nde ich, dass sich 
Hort und Schule bei Projekten und 
Regeln abstimmen, das ist sehr wert-
voll.“ Das Gespräch führte Gerti Bobach

„Schule stellt eine Minigesellschaft 
dar, ist Spiegel der Gesellschaft ins-
gesamt und wir kommen nicht drum 
herum, uns hier mit dem allem zu 
befassen, was sich außerhalb der 
Schule ereignet. Vielfalt betrifft ne-
ben dem augenfälligen Thema Mig-
rationshintergrund viele Bereiche: 
Jedes Kind ist anders, sieht anders 
aus, hat eine unterschiedliche Her-
kunft und Entwicklungsstufe, bringt 
unterschiedliche Leistung, unter-
schiedlichste Interessen, Vorlieben 
und Kreativität mit. In einer Familie 
gibt es Mama und Papa, in der ande-
ren zwei Mamas oder zwei Papas, in 
wieder einer anderen eine Mama 
(oder einen Papa) alleine in der Ver-
antwortung. Vielfalt bedeutet Offen-
heit allem gegenüber, was mit der 
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Was, tauchen kann man hier auch? 
Geheime Orte im Prinz Eugen Park
Bevor unsere Wohnsiedlung entstand, herrschte hier ein ganz anderes Leben, 
vielleicht auch ein anderer Ton: Pioniere der Bundeswehr hatten ihre Kaserne auf 
dem Gelände unseres heutigen Quartiers und davon ist nicht mehr viel übrigge-
blieben: Die Kapelle in der Grünen Mitte musste leider abgerissen werden und 
ein großer Gedenkstein erinnert daran. So blieb von der Kaserne vor allem ein 
sieben Meter tiefes Tauchbecken erhalten, das allerdings für Normalsterbliche 
schwer zu fi nden ist: Es versteckt sich auf dem heutigen Schulgelände und wenn 
man nicht das Glück hat, im Rahmen einer Führung das Tauchbecken besuchen 
zu können, dürfen nur Berufstaucher der Feuerwehr hier üben. Zum Beispiel an 
einem versenkten Auto die Befreiung von eingeschlossenen Passagieren oder die 

Rettung von verunglückten 
Schwimmern. Vor allem im Winter 
ist das eine wichtige Trainingsmög-
lichkeit, denn im Ernstfall – und 
der tritt mit ziemlicher Sicherheit 
immer wieder ein – hängt ein Men-
schenleben von der Routine und 
Erfahrung der Feuerwehrleute ab. 

Die Eismanufaktur Neis 
am Maria-Nindl-Platz

Öffnungszeiten

 während des Winters: 

12 – 18 Uhr, 

Montag geschlossen

Selbstgemachtes Eis, 

Kaffee und kalte Getränke, 

bald auch Crêpes und 

einiges mehr.

Bildquelle: AZ 25.07.2002 © Sigi Müller



Liebe Lohengrins-Gäste,

die Weihnachtszeit naht und damit auch die Zeit für ein 
geselliges Zusammenkommen in einem gemütlichen Ambiente. 
Lassen Sie sich von unseren leckeren Spezialitäten 
und Saisongerichten verwöhnen, genießen Sie unseren 
preiswerten Mittagstisch oder planen Ihre nächste Familien-
bzw. Firmenfeier bei uns. Wir freuen uns auf Sie.
Ihr Lohengrins-Team

Lohengrins / Wirtshaus & Bar
Cosimastraße 97
81925 München

Telefon  +49 (0) 89 95 92 74 24
Internet www.lohengrins.de
Mail   Info@lohengrins.de

Öffnungszeiten täglich 
11:00 bis 24:00 Uhr.
Warme Küche 
11:30 bis 22:00 Uhr 
Alle Speisen auch zum 
mitnehmen möglich
Kontakt 089 / 95 92 74 24

Anzeige
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Neuer Arbeitskreis im Quartier – Vielfalt leben
einer Präsentation aktuelle Erschei-
nungsformen des Antisemitismus vor 
sowie Stellen in München, die sich mit 
den Themen pädagogischer Arbeit wie Ras-
sismus und Demokratiefeindlichkeit beschäftigen.

Herr Hiermeier benannte verbreitete Erscheinungsfor-
men von Antisemitismus, der sich heute oft in „Umwegen“ 
äußert. Thema waren auch der israelbezogene und 
der arabisch-nationalistische Antisemitismus sowie die Mi-
lieus, in denen sich diese Einstellungen fi nden lassen. Die 
zugrundeliegenden Studien lassen leider erkennen, dass 
diese Stereotypen viele Funktionen erfüllen und Überliefe-
rungen breit in der Bevölkerung verankert sind und keines-
wegs nur in rechten Kreisen zu fi nden sind.

In der AK-Veranstaltung wurde in der Diskussion festge-
stellt, dass Vorurteile und Stereotypen vor allem dann ab-
gebaut werden können, wenn es alltägliche Begegnungen 
auf Augenhöhe gibt. Wie ist dies umzusetzen? Kleine An-
sätze gibt es bereits: der Kurs Mama lernt Deutsch, ge-
meinsame Kurse für Kinder und Erwachsene, gemeinsames 
Kochen. Und von all dem brauchen wir noch viel mehr und 
dazu viele weitere Ideen und Impulse! Inzwischen werden 

Sind Rechtsextremismus und Demokratiefeindlichkeit wirk-
lich überall auf dem Vormarsch? Leben auch mitten unter 
uns Menschen, die derartigem Gedankengut nicht nur na-
hestehen, sondern dies auch mit Aktionen und Hassbot-
schaften zeigen wollen? Müssen wir mehr Aufmerksamkeit 
auf die Entwicklungen und die gesellschaftlichen „Bruch-
stellen“ haben, von denen unsere gesamte Demokratie 
und auch die Gemeinschaften vor unserer Haustür nicht 
verschont sind? Ist die Vielfalt, die wir im Quartier inzwi-
schen wahrnehmen, nicht auch eine Herausforderung, der 
wir uns stellen müssen?

Anfang 2022 fand sich im Prinz Eugen Park eine Gruppe 
von Interessierten, die zu den Themen Rassismus, Antisemi-
tismus und Diskriminierung arbeiten wollen, der Arbeits-
kreis Vielfalt leben. In einer Brainstorming-Runde wurden 
bereits wichtige Themen benannt, mit denen sich die Grup-
pe beschäftigen will.  Dazu gibt es ein Protokoll vom März 
2022, das Interessierten gerne zur Verfügung gestellt wird.

Im Sommer wurde vom Arbeitskreis eine Veranstaltung 
der Fachstelle für Demokratie der Landeshauptstadt Mün-
chen* angeboten. Der Referent, Herr Hiermeier stellte in 

* stadt.muenchen.de/infos/fachstellefuerdemokratie



eifrig Ideen gesammelt. Unter anderem planen wir, Kinder-
tagesstätten im Quartier anzubieten, ab und zu oder regel-
mäßig den Kindern vorzulesen aus geeigneten Büchern, 
die sich mit Themen wie Rassismus, Toleranz und Anders-
sein beschäftige. Oder gemeinsam Bilderbücher anzu-
schauen, die einen guten Einstieg für die Kinder bieten. 

Wenn Sie/ihr euch beteiligen wollt, wäre das toll, denn 
wir suchen noch interessierte Menschen mit etwas Zeit 
tagsüber. Buchtipps gibt es im Heft auf Seite 28/29 und 
noch mehr bei unserem Arbeitskreis.

Wenn Sie sich weiter über den Arbeitskreis informie-
ren wollen: vielfalt@prinzeugenpark.de

An Anlaufstellen und Initiativen sind besonders zu nennen:
• Netzwerk demokratische Bildung in München. Kontakt: 

demokratische-bildung@agfp.de, Tel.: 089 / 6518222, 
www.089-gegen-rechts.de

• Fachstelle für Demokratie: Gegen Rechtsextremismus, 
Rassismus und Menschenfeindlichkeit: Kontakt:  
https://stadt.muenchen.de/rathaus/verwaltung/ 
direktorium/fachstelle-demokratie.html

• Jeder Bezirksausschuss hat einen Beauftragten gegen 
Rechtsextremismus, diese können über:  
bag-ost.dir@muenchen.de erfragt werden

• Zivilgesellschaftliches Bündnis: „München ist bunt!“ 
Kontakt: info@muenchen-ist-bunt.de  Text: Gerti Bobach

In unserem großen Sortiment findet jeder etwas. Ob Kleinkinder, 

Kinder- Damen- oder Herrenschuhe, selbst Bequemschuhe und 

Schuhe für Einlagen – bei Schuh Ruhfass finden Sie alles,  

was Ihr Herz begehrt.

Öffnungszeiten:  

Mo-Fr. 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr, 14.30 Uhr bis 18.00 Uhr,  

Samstag 8.30 Ihr – 12.30 Uhr

P vor der Tür

 Ostpreußenstr. 40 

 81927 München 

 089 932559

Schuh
Ruhfass

Anzeige
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Fotojagd auf Wildparker
Datenschutz für Verkehrssünder 
wird aktuell rechtlich neu bewertet

lein die gute Absicht, Beweise für Ordnungswidrigkeiten 
zu liefern, reiche dafür aber nicht aus.

Dies bewertet das Verwaltungsgericht Ansbach seit 
dem 2.11.2022 aber anders. Dieses entschied auf die Kla-
gen zweier Fotojäger, dass deren Ablichten von Falschpar-
kern, ohne selbst betroffen zu sein, nicht gegen Daten-
schutzrecht verstoße.

Die Begründung des Gerichts liegt noch nicht vor und 
es kann noch Revision eingelegt werden. Bis zur endgülti-
gen rechtlichen Klärung wird es noch etwas dauern.
Text: Sascha Straub

Wen nerven die Dauerbaustellen im Quartier nicht? Stän-
dig sind Straßen und Wege verengt, versperrt oder werden 
umgeleitet. Zudem parken neben Baufahrzeugen vor allem 
Autos an den unmöglichsten Stellen und versperren ande-
ren Verkehrsteilnehmenden den Weg. Das stört nicht nur 
ungemein, sondern kann auch zu Unfällen führen und Men-
schen mit Fahrrad, Rollator, Rollstuhl oder Kinderwagen 
gefährden. Wem soll man es da übelnehmen, der mittels 
Kamera die Kennzeichen der Wildparker dokumentiert und 
diese Ordnungswidrigkeit gleich den zuständigen Behör-
den meldet.

Letztere sind über so viel ziviles Engagement für Sicher-
heit und Ordnung jedoch gar nicht erfreut. So weist das 
bayerische Landesamt für Datensicherheit (LDA) darauf hin, 
dass diese Art der Datenerhebung und -weitergabe durch 
Privatleute eine bußgeldbewährte Datenschutzverletzung 
darstellt. Es sei denn, es läge eine individuelle Betroffen-
heit des Anzeigenden vor. Etwa wenn die eigene Einfahrt 
zugeparkt oder mein Eigentum beschädigt worden ist. Al-

Christine Schmid/Pixabay



Dachzeile 15

GESUNDHEIT AUS DER NACHBARSCHAFT

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website 
unter www.eugenapotheke.de 
Telefon: 089 - 99638862  |  E-Mail: kontakt@eugenapothek  e.de
Ö�nungszeiten: Montag – Freitag 8 – 19 Uhr | Samstag 8 – 16 Uhr

Neues aus Neues aus 
  Ihrer Apotheke :  Ihrer Apotheke :

E-Rezept   
ready!
Digital und einfach Digital und einfach 
einzulöseneinzulösen

apoMedi:
Medikamente 
einfach per App 
vorbestellen

E-Rezept   E-Rezept   Botendienst: 
Unser umweltfreundliches
E-Auto liefert schnell 
und zuverlässig.

Anzeige_Eugen-Apotheke_2022-10.indd   1Anzeige_Eugen-Apotheke_2022-10.indd   1 06.10.22   12:5006.10.22   12:50

Anzeige



16 Wissenswert

Weniger ist mehr –  
AK Energie neu gegründet

Quartier weiterempfehlen. Und es wurde gehört. Aus den 
verschiedenen Baufeldern kamen Interessierte zum Info-
abend ins Quartiercafé. Schnell wurde klar, das Thema ist so 
groß, dass es eine feste Plattform braucht. Ein Arbeitskreis 
Energie muss her, waren sich alle Teilnehmenden einig.

Beim ersten Themenabend am 10.11. hat sich der AK 
mit Balkonsolaranlagen befasst. Durch die mobilen Strom-
erzeuger ist es auch Mieter*innen in Mehrfamilienhäusern 
möglich, zumindest einen kleinen Teil des Energiebedarfs 
selbst abzudecken. Ein 300 Watt Solarpanel, das am Bal-
kon befestigt wird und direkt über die Hausstromsteckdose 
einspeist, kann die jährliche Stromleistung für Kühlschrank 
oder Waschmaschine eines Zwei-Personenhaushaltes pro-
duzieren. Der AK Energie will dieses Thema weiter bekannt 
machen und dabei helfen, ein Wissensnetzwerk im Quar-
tier aufzubauen.

Kontakt zum Arbeitskreis: energie@prinzeugenpark.de
Text: Sascha Straub 

Energiesparen geht uns alle an. Die aktuellen Bedrohun-
gen durch Krieg, Inflation und Rezession führen uns dies 
leider deutlich vor Augen. Wenn die Kosten steigen, muss 
der Verbrauch runter. Mehr Nachhaltigkeit und Energieeffi-
zienz waren zwar seither schon als Mantra des Klimaschut-
zes bekannt, nur die notwendigen Verhaltensänderungen 
bei den Menschen blieben aus. „Leider war erst ein Krieg 
in Europa für diese Einsicht nötig“, stellte eine 
Teilnehmerin des ersten Treffens von Energiersparfreunden 
am 6. Oktober ernüchtert fest. Dieser Termin im Café 
GeQo war der Auftakt für die Gründung des neuen Ar-
beitskreises Energie im Prinz Eugen Park.

Dem ging eine einfache Idee voraus. Rainer Adlich und 
Thomas Hirt von der Baugemeinschaft gemeinsam größer 
sind ausgezogen, um Energiefressern in ihrer Wohnanlage 
den Garaus zu machen. Durch einfache Maßnahmen wie der 
Veränderung von Schaltzeiten und Intensität der Außenbe-
leuchtung konnten sie schnell den Energieverbrauch dros-
seln und viele Tausend Euro im Jahr einsparen. Diesen Er-
folg wollten die beiden teilen und zur Nachahmung im 

Da geht noch was!
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Kinderrätsel und Malwettbewerb in der PrinzenPost #8
Na, habt ihr alle richtig geraten? – Ja genau: Biberburg war des Rätsels Lösung in der letzten PrinzenPost. 
Obwohl die Biberburg zu dem Zeitpunkt noch gar nicht fertig war, kommen die gemalten Bilder der jetzigen Biberburg 
schon sehr nahe. Es hat Spaß gemacht, zu sehen, wie vielfältig und kreativ die Umsetzung gelungen ist. 
Wir hatten neun Gewinner*innen und zeigen eine kleine Auswahl der entstandenen Bilder.
Wir hoffen, dass alle viel Spaß hatten mit ihrem Gewinn, einem Gutschein fürs Beerencafé!     

Niklas

Sophia

Benedikt

Nora
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Nebenan.de – 
mit Leidenschaft für aktive 
Nachbarschaften

Wie fi nanziert sich die Plattform?
Die Plattform fi nanziert sich durch Einnahmen aus bezahl-
ter Werbung lokaler Gewerbetreibender und aus freiwilli-
gen Beiträgen der Nutzer*innen. Hinzu kommen Gebühren 
für Organisationsprofi le von gemeinnützigen und kommu-
nalen Institutionen, die ohne kommerzielle Zwecke han-
deln. Das sind z. B. städtische Ämter, Organisationen der 
Sozialarbeit, Notdienste, Nachbarschaftsinitiativen oder 
Vereine.

Wie steht es mit dem Datenschutz ?
Der Betreiber verzichtet – nach eigenen Angaben – auf die 
Auswertung personenbezogener Daten und gibt sie nie-

Bei nebenan.de wird Hilfe gesucht, werden Dinge ver-
schenkt, Veranstaltungen angekündigt, Werkzeuge ausge-
liehen und Gruppen gegründet. Vieles ist möglich auf die-
ser Nachbarschaftsplattform – auch die Bewohner*innen 
im Prinz Eugen Park nutzen dieses soziale Netzwerk, in 
dem man sich als Nachbar*in anmelden kann, wenn man 
hier wohnt. 2015 in Berlin von fünf Leuten gegründet – mit 
der Idee, lokale Gemeinschaften zu unterstützen, Anonymi-
tät abzubauen und damit Nachbarschaften zu fördern, die 
für Vielfalt, Inklusion und Zusammenhalt stehen.

Seit der Gründung ist das Portal stetig gewachsen und 
wird inzwischen von 2,5 Millionen Menschen in ca. 10 Tau-
send Nachbarschaften in Deutschland genutzt.

Wer steht dahinter?
Dahinter steht die nebenan.de Stiftung, die eine gemein-
nützige Tochterorganisation des Sozialunternehmens Good 
Hood GmbH ist und mehrheitlich der Hubert Burda Media 
gehört.
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mals an Werbetreibende und ande-
re Dritte weiter. Er ist vom TÜV 
Saarland zertifi ziert, auf die Daten-
sicherheit wurde hier besonders 
Wert gelegt.

Wie funktioniert nebenan.de ?
Für Nutzer ist nebenan.de kostenlos. Egal, ob der alte Ses-
sel einen neuen Besitzer fi nden soll oder ein Nachbar ge-
sucht wird, der mal mit dem Hund Gassi geht. Details klä-
ren die Nutzer in einem privaten Chat.

Unter www.nebenan.de wird erklärt, wie man sich an-
meldet und mit ein paar Klicks ist man Teil der vielfältigen 
Nachbarschaft.

Und diese drei goldenen Regeln nennt die Plattform für 
den Umgang miteinander: Sei nett – Sei ehrlich – Sei hilfs-
bereit :) Ein konstruktiver Austausch und eine positive Ge-
sprächskultur sind für ein nachbarschaftliches Miteinander 
unverzichtbar – auch im Netz.
Text: Christine Kellner

Schweinchenparade im Norden 
des Prinz Eugen Park
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There‘s a crack in everything 
that‘s how the light gets in. 

Leonard Cohen

Verbundensein – die erste Jam Session im Café GeQo

auf dem Frühstückstisch liegt, berichtet geballt davon: Pu-
tin hat Rekruten mobilisiert und wieder mal damit gedroht, 
nukleare Waffen einzusetzen und in der Koalition sind 
„Zwei Kollegen auf Kollisionskurs“. Nicht zu vergessen Do-
nald Trump, der davon faselt, „dass schlimme Dinge pas-
sieren würden, sollte die Justiz ihn stoppen“. Liz Truss ist 
noch im Amt und ihre Steuerpläne haben dafür gesorgt, 
dass der Kurs des britischen Pfund abrauschte. 

Aber dann, inmitten all der schlechten Nachrichten, fi n-
det an diesem kalten, regnerischen 
Septembertag im Café GeQo die 1. 
Open Jam Session statt. 

Ein Schlagzeug, Bass, Gitarre, ein 
Mikrophon, ein Klavier und ein Key-
board stehen bereit. Später am Abend 
wird auch ein Saxofon mit von der 
Partie sein. Manche der Musiker:innen 
haben noch nie zusammen gespielt. 

Manchmal lebe ich hier so, wie man überall lebt. Ich stehe 
auf, frühstücke, gehe zum Arbeiten. Danach renne ich noch 
schnell zum Edeka, packe Eier, Joghurt, Milch und Bana-
nen fürs Müsli in den Korb. Am Maria-Nindl-Platz vorbei 
geht es wieder nach Hause. Er wird wohl auch die nächs-
ten drei Jahre eine eingezäunte Baustelle bleiben, mit Bau-
wagen, Baggern, Hügeln aus Erde, Stapeln aus Europalet-
ten, Müllsäcken, Rohren, mannshohen Kabelrollen. Ein 
Kieshügel ist oben abgefl acht und erinnert mich an einen 
kleinen erloschenen Vulkan. Bevor ich 
ins Bett gehe, beantworte ich noch 
ein paar E-Mails und überweise Rech-
nungen. Ein Alltag inmitten von Kri-
sen – dem Krieg in der Ukraine und 
der Energiekrise, dem Klimawandel. 
Mit all den aufgeheizten Diskussionen 
um diese und andere Themen. Die SZ, 
die wie jedes Wochenende neben mir 

det an diesem kalten, regnerischen 
Septembertag im Café GeQo die 1. 
Open Jam Session statt. 

wird auch ein Saxofon mit von der 
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Es dämmert, die Lichter in den Körben brennen, auf den 
Tischen kleine Schälchen mit Erdnüssen. Und an diesem 
Abend geschieht Wunderbares, etwas, das sich nicht er-
zwingen lässt. Die Leidenschaft der Musiker:innen über-
trägt sich auf das Publikum; es lässt sich anstecken und die 
Stimmung erfüllt den ganzen Raum. Wir sind eins, schwin-
gen uns in einer elektrisierenden Atmosphäre zu einer ein-
zigen Welle auf. Es ist großartig und meine Träume gehen 
Gassi. Dass Leute von weit herkommen. Dass sie sagen, 
hast du schon gehört? Am Samstag gibt es wieder diese 
Jam Session. Du weißt schon, im Café GeQo. Sehen wir 
uns dort? Ja, was wahr ist, lässt sich nicht erzwingen. Auf 
wunderbare Weise hat an diesem Abend alles gepasst. 

Anfang des Jahres las ich Kae Tempests „Verbunden-
sein“. Die Rapperin und Lyrikerin fragt darin, wie wir uns 
durch Kreativität verbunden fühlen können. „Auf künstleri-
sches Handwerk kann ich jederzeit zurückgreifen, aber nie-
mals auf die Bühne gehen und per Knopfdruck ein Gefühl 
von Verbundensein erzeugen. (…) Ich weiß nur, dass dieses 
Gefühl in der Zusammenarbeit entsteht, es ist ein gemein-
schaftliches Gefühl, das entweder den ganzen Raum er-
fasst oder niemanden. Wenn man es erzwingt, wird es sich 
nicht öffnen. Versucht man, Bedeutung einzubringen, wird 
der Bedeutung der Garaus gemacht. Sie sollte aus dem 
Moment heraus entstehen. Es geschieht durch dich, nicht 

wegen dir.“* Es ist eines der Bücher, die ich nicht wegle-
gen konnte. Nun, da ich es zu Ende gelesen habe, beginne 
ich von vorne. Und die Open Jam Session war eines der 
Ereignisse, die mich spüren ließen, wovon in diesem Buch 
die Rede ist, was dieses Verbundensein bedeutet. Wie ein 
Abend und die Musik über sich hinausweisen können. Weil 
sich etwas auf mich übertrug, etwas Einzigartiges. Ich 
wusste wieder, warum ich hier lebe, was das Besondere 
dieses Ortes ist, trotz all dem Lärm und Unfertigen um 
mich herum. Warum ich in all den Krisen nur hier leben will. 
Weil es hier Momente gibt, in denen ich dieses Verbunden-
sein spüren darf. 

Es sind kostbare Momente. Text: Ines Nagy

* Kae Tempest: Verbundensein, S. 115 / 116

Am 17.12. bringen Kimo & seine 
Girls and Boys von den PEP Funk All Stars 

Stimmbänder und Gitarrensaiten zum Swingen und 
die Klaviertasten zum Klingen! Zur zweiten Jam Session 

sind alle Musiker und Musikfreunde von 18-21 Uhr 
im Café GeQo eingeladen. Eintritt gratis.
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„15 Gipfel“ – ein ganz besonderer Buchtipp

dertour von heftigen Regenschauern 
durchkreuzt. Aber jedes Mal war es 
ein Abenteuer für sich! Ich habe drei 
lustige Geschichten über das Wan-
dern mit Kindern in dem Buch „15 
Gipfel“ veröffentlicht. 

Auch wenn Ausfl üge, vor allem mit 
Kleinkindern, häufi g eher anstren-
gend als erholsam sind, habe ich viel 
dabei gelernt und den Wald auf ganz 
andere Weise kennengelernt. Da gibt 
es zum Beispiel den Ameisenweg bei 
Bodenmais, einen interaktiven Wan-
derweg für Kinder. Oder das Wald-
spielgelände in Spiegelau. Kurzum: 
Ich kann euch den Bayerischen Wald 
wärmstens ans Herz legen: Man er-
reicht ihn in einer guten Stunde. Er 
ist deutlich weniger frequentiert als 
die Alpen und bietet alles, was man 

sich von einem guten Wandertag so 
wünscht: Zauberhafte Wälder, magi-
sche Gipfel und herrliche Einkehr-
Möglichkeiten.

Schaut mal ins Buch rein! „15 Gipfel“ 
ist in der edition lichtung erschienen 
und kostet 26 Euro. Mehr Infos: 
15gipfel.de
Text: Caroline von Eichhorn

„Reportagen und Touren zum Wan-
dern im Bayerischen Wald“, so ist 
der Untertitel dieses wunderschön 
gestalteten Reise- und Wanderbuchs 
der anderen Art. „15 Gipfel“, ein 
Buch prall gefüllt mit Reportagen, 
Interviews und Geschichten über Re-
gion und Menschen vor Ort. Drei 
Wanderungen in dem Buch, erwan-
dert von Caroline mit Familie, sind 
speziell für Kinder geeignet. 
Kennt ihr das auch: Ihr fahrt mit den 
Kindern zum Wandern – und nichts 
haut so hin wie geplant? 

Ich kenne das sehr gut! Uns ist es 
mehrfach passiert. Mal wollten beide 
Kinder nur getragen werden, mal lie-
fen sie kreuz und quer, aber nicht auf 
dem Weg, mal wurde unsere Wan-
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Wie sag’ ich es dem Kind?  
Ein Gespräch über Rassismus

Der Gedanke an anti-rassistische  
Erziehung kam mir als weiße in 
Deutschland geborene Mutter leider 
erst, als mein knapp dreijähriger 
Sohn mit einer rassistischen Äuße-
rung nach Hause kam. Bis dato dach-
te ich, einfach kein Rassist zu sein, 
würde reichen. Nach seiner Äuße-
rung habe ich gemerkt, dass dies 
wohl nicht stimmt und auch, dass ich 
in Bezug auf dieses Thema überhaupt 
nicht sprachfähig bin. 

Frau Pakiza Ahmadzai, Sie sind Erzie-
herin, haben Philosophie studiert und 
beschäftigen sich auch im Rahmen 
Ihres Masterstudiums mit Identitäts- 
und Sprachfragen. Zudem organisie-
ren Sie im Prinz Eugen Park afghani-
sche Koch- und Kulturabende. Vielen 

Dank, dass Sie dieses Gespräch mit 
mir führen. 
Sehr gerne. Sie haben einen Sohn, der 
rassistische Äußerungen mit nach Hau-
se bringt und ich muss meine Tochter 
vor genau solchen Äußerungen schüt-
zen und dafür sorgen, dass sie nicht 
Opfer davon wird. Ich muss ihr bei-
bringen, dass sie ein Recht darauf hat, 
mit Respekt behandelt zu werden. 
Während meiner Ausbildung zur Erzie-
herin habe ich mich intensiv mit dem 
deutschen Bildungs- und Erziehungs-
system auseinandergesetzt und viele 
verschiedene Institutionen kennenge-
lernt. Die Kluft zwischen weißen Deut-
schen und Migrant*innen kenne ich, 
seit ich in Deutschland bin. Von der 
Kita bis zur Uni ist eine emotionale, 
kulturelle und menschliche Distanz da. 

Das ist furchtbar. Wie fängt man am 
besten ein Gespräch mit Kindern 
über Rassismus an?
Die Nachahmung von Erwachsenen 
spielt eine zentrale Rolle im kindli-
chen Kompetenzerwerb. Durch ihr 
eigenes Verhalten beeinflussen sie 
das Verhalten ihrer Kinder in ihrem 
Handeln und Denken. Ich finde es 
wichtig, schon früh mit Kindern über 
Rassismus zu sprechen, indem man 
seine Kinder von Anfang an über Ras-
sismus aufklärt und selbst ein Vorbild 
ist. Für eingewanderte Eltern wie 
mich ist es unter anderem wichtig, 
die Identität ihrer Kinder zu stärken 
und sie auf den Umgang mit Rassis-
mus vorzubereiten. 

Ich denke, man sollte mit den Kin-
dern über Rassismus sprechen, wenn 
das Thema auftaucht, zum Beispiel in 
der Nachbarschaft, auf dem Spiel-
platz, in der Schule oder sogar  
in der Kita. Unterschiede zu  
benennen ist nichts Schlim- 
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mes, aber wie man die Unterschiede 
benennt, ist wichtig. Wertet man eine 
Person aufgrund ihres Aussehens, 
ihrer Herkunft oder Religion ab oder 
formuliert man die Unterschiede so, 
dass die Unterschiede zu einer Berei-
cherung werden. Rassismus ist nicht 
„einfaches“ Mobbing. Wenn wir über 
Rassismus sprechen, gibt es immer 
ein „wir“ und einen „anderen“, der 
uns nicht gleichwertig ist.

Aber wenn ich meinem Kind im-
mer wieder sage, dass alle Menschen 
gleich sind und dass Vielfalt wichtig 
ist, ich aber mit Migrantinnen und 
Migranten in Deutschland fast nichts 
zu tun haben möchte, dann bleiben 
das leere Worte. Genau hier liegt 
meiner Meinung nach der Fehler: die 
Migrantinnen und Migranten bleiben 
viel unter sich und die Deutschen 
ebenso. Für eine Anti-Rassistische 
Erziehung sind multikulturelle 
Freundschaften, die den jeweils an-
deren respektieren, wichtig. 

Ab wann und wie lernen Kinder  
Rassismus?
Der erste Ort, an dem Kinder von 
Rassismus erfahren, ist in ihrem eige-
nen Zuhause. Deshalb sollten Eltern 
zuerst kritisch auf sich selbst schauen. 

Studien zeigen, dass Kinder schon 
sehr früh Alltagsrassismus erleben 
und auch selbst rassistische Einstel-
lungen reproduzieren. Kinder erken-
nen Unterschiede schon sehr früh 
und übernehmen Vorurteile schon im 
Kita-Alter. Es ist wie gesagt ein ange-
lerntes Verhalten. Ich denke, im Alter 
von fünf oder sechs Jahren nehmen 
Kinder viele der vorherrschenden  
gesellschaftlichen und  
familiären Stereotypen  
auf, natürlich ohne diese  
reflektieren zu können. 

Was können Eltern tun, um ihre  
Kinder rassismuskritisch zu erziehen?
Da immer mehr Ausländer oder 
Deutsche mit Migrationshintergrund 

in Deutschland leben, halte ich eine 
rassismuskritische Aufklärungsarbeit 
in der Familie und in Bildungseinrich-
tungen für notwendig. Ich denke, 
Rassismus ist und wird ein gesamtge-
sellschaftliches Problem sein, wenn 
nicht dagegen gearbeitet wird. 

Rassismus muss in unterschied-
lichen Lebensbereichen thematisiert 
werden, konkrete Erfahrungen, Denk- 
und Handlungsmuster müssen er-
kannt und reflektiert werden. Wir alle 
sollten lernen, rassismuskritisch zu 
denken und auch denen zu helfen, 
die vielleicht selbst nicht in der Lage 
sind, sich mit dem Thema zu befas-
sen. Wenn Eltern feststellen, dass ein 
Kind von Rassismus betroffen ist oder 
ein Kind rassistische Einstellungen 
entwickelt, gibt es auch Bücher oder 
Organisationen, die ihnen fachlich 
weiterhelfen können.

Buchtipps der Redaktion finden 
sie auf den folgenden Seiten.
Das Interview führte Katharina Galuschka
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Erstes Aufklappen und Ver-
stehen: Was ist Rassismus?
Von Katie Daynes und Jor-
dan Akpojaro, Illustrationen 
von Sandhya Prabhat 

Das Buch bietet einen wun-
derbaren Anlass, um mit 
Kindern über Rassismus ins 
Gespräch zu kommen. 
Schon den ganz Kleinen (Al-
tersempfehlung ab 3-4 Jahren) wird in ganz einfacher Spra-
che erklärt, dass es keine Rasse gibt, dass dies nur der 
Rechtfertigung von Rassismus dient, dass wir alle rassis-
tisch sein können und dass wir alle die Pfl icht haben, uns 
gegen Rassismus zu wehren, auch wenn wir meinen, nicht 
davon betroffen zu sein. 

Vielfalt leben

Buchempfehlungen für Kinder und Erwachsene

Das Buch vom Antirassismus
Von Tiffany Jewell, Aurélia 
Durand mit Illustrationen von
Elvira Willems

Das Buch umfasst 20 Lektionen, 
um Rassismus zu verstehen und 
zu bekämpfen. Es führt durch die 
Geschichte des Rassismus, erklärt 
Hintergründe und Missverständ-
nisse und gibt den Leserinnen und 
Lesern konkrete Werkzeuge an die Hand, um Rassismus zu 
stoppen. Ein bemerkenswertes Buch, an Kinder von 10 bis 
17 Jahren adressiert. Es hält umfassende Informationen 
bereit und erfordert durch die darin enthaltenen Übungen 
viel Refl exion. Für die jüngeren Kinder könnte deshalb eine 
Lesebegleitung durch einen Erwachsenen wichtig sein. 
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Exit Racism 
Von Tupoka Ogette

Exit Racism ist an Erwachsene 
adressiert. Das Buch fokussiert 
sich besonders auf Deutschland 
und erklärt die fast unsichtbaren 
rassistischen Strukturen, die sich 
in unserem Denken und Handeln 
festgesetzt haben. Das Buch ist 
besonders für Personen geeig-
net, die sich noch nie mit Rassis-
mus auseinandergesetzt haben. An vielen Stellen wird man 
eingeladen, sich tiefer mit einem Themenbereich zu befas-
sen. Über QR-Codes gelangt man zu weiterführenden 
Artikeln, Videos und Bildern. Das Buch ist sehr angenehm 
zu lesen, denn es klagt nicht an, sondern klärt auf. 

Gib mir mal die Hautfarbe
Mit Kindern über Rassismus sprechen
Von Olaolu Fajembola und Tebogo Nimindé-Dundadengar

In meiner Familie hat Rassismus keinen Platz – darin sind 
sich fast alle Eltern einig. Doch wie gelingt es, Vorurteile in 
der Erziehung aktiv anzugehen oder gar nicht erst entste-

hen zu lassen? Mit vielen Hinter-
grundinformationen, Beispielen 
und Checklisten hilft das Buch, 
Fallstricke zu erkennen und zu 
überwinden. Welche Worte ver-
letzen? Welche Symbolik ver-
steckt sich in Kinderliedern, Bü-
chern und Spielen? Wo handele 
ich als weißer Mensch selbst 
rassistisch, auch wenn ich das 
gar nicht will? Ein sehr über-
sichtlich aufgebautes, gut zu 
lesendes Buch für Erwachsene.

Hilfreiche Links 
https://buuu.ch/ und der Podcast https://buuu.ch/

category/podcast/ gibt Tipps für vielfältige Kinder-
bücher. Sehr empfehlenswert ist auch die Episode
Antirassismus vom 13.07.2021 

https://www.before-muenchen.de/

https://www.agfp.de/die-pastinaken
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Verschiedenheit darf gelebt werden
Jana Frey im Haus für Kinder Oberföhring JUL, Eugen-Jochum-Straße 20

keine Unterschiede mehr festzustellen sind. Verschieden-
heit soll konkret erlebbar werden; Weihnachten, Ostern 
und das Zuckerfest, das Fest des Fastenbrechens werden 
mit allen Kindern gefeiert. Allerdings entstand auch in ei-
nem Elternhaus die Sorge, das Osterfest bekäme daneben 
zu wenig Raum. Das zeigt, dass die Kommunikation noch 
besser werden kann. Es fällt auf, wie offen kleine Kinder 
sind und zum Beispiel unterschiedliche Hautfarben wahr-
nehmen ohne Zuschreibung oder Wertungen, welche für 
Erwachsene oft schwer auszublenden sind.

In der Kindergartengruppe werden „Koffer gepackt“ – 
Eltern oder Mitarbeiter*innen aus dem Haus erzählen über 
ihr Herkunftsland und dem dort üblichen Essen, zeigen Bil-
der der Landschaft, von traditioneller Kleidung, spielen 
landestypische Musik. Auch über ihre verschiedenen Beru-
fe erzählen Eltern in den Gruppen.

Positiv für viele Begegnungen mit Eltern ist die Archi-
tektur der Einrichtung mit dem Büro gleich neben dem 
Eingang, was den wichtigen spontanen Austausch möglich 
macht. Und natürlich die Offenheit und die gute Stimmung 
im Team.“ Das Gespräch führte Gerti Bobach

Der Schwerpunkt unseres Gesprächs lag auf der Arbeit 
mit den Kindern. Drei Gruppen sind schon am Start und 
das Haus wird weiter wachsen. Der Umgang mit Verschie-
denheit gehört zum Alltag; allein schon bedingt durch den 
hohen Migrationsanteil bei Kindern und Mitarbeiter*innen. 
„Und das ist auch wunderbar so, wir lieben unsere bunte 
Mischung an Familien und Kolleg*innen. Um Kindern die 
deutsche Sprache so gut wie möglich zu vermitteln, wer-
den in der Kita gezielt neben all den körperlichen und 
kognitiven Aktivitäten solche angeboten, die viel mit Spra-
che zu tun haben, wie Singen und Bücher anschauen. 

Zu Beginn sprachen viele der Kinder kein Deutsch und 
mussten erleben, sich hier kaum mehr verständlich machen 
zu können. Dazu kamen weitere Fremdheitserfahrungen 
wie anderes Essen und Spielmaterial, gänzlich neue Dinge 
und Regeln – Erfahrungen, die jedes Kind in gewissem 
Ausmaß in einer Kita macht, die aber für Migrantenkinder 
sehr viel einschneidender sein können. Doch mit den bes-
seren Sprachkenntnissen und der größeren Vertrautheit hat 
sich das gemeinsame Spiel, die Zusammengehörigkeit in 
der Gruppe sehr positiv entwickelt, so dass im Verhalten 
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Ukrainische Geflüchtete
im Prinz Eugen Park

das Interview beendet sein könnte.
Yulia Kovalchuk kam am 3. März 

2022 mit ihrem vierjährigen Sohn in 
München an. Ihr Mann darf, wie alle 
ukrainischen Männer zwischen 18 
und 60 Jahren, das Land nicht verlas-
sen, und bleibt in Kiew zurück. Am 
Tag unseres Interviews wurde Kiews 
Stadtzentrum zum ersten Mal bom-
bardiert, Yulia ist bestürzt und sorgt 
sich um ihre Familie. Bis auf Yulias 
Mutter, die kürzlich nach Norwegen 
ausreisen konnte, lebt der Rest ihrer 
Familie inklusive Ehemann noch in 
Kiew. Glücklicherweise eher am 
Stadtrand, wo keine Bomben fi elen.

Nach ihrer Ankunft kommt Yulia in 
der Gästewohnung des Bürgerbau-
vereins München unter, ein paar Mo-
nate später bezieht sie dort mit ihrem 

Sohn eine 2-Zimmerwohnung. Mehr-
fach betont sie, wie dankbar sie für 
die Hilfe der Baugemeinschaft ist. 
Anfangs kamen täglich Bewohner*in-
nen zu ihr, um sich ein bisschen zu 
unterhalten und Kleider, oder was 
sonst noch fehlte, vorbeizubringen. 
Später halfen sie Yulia einen Kinder-
gartenplatz im Quartier zu vermit-
teln – Yulia weiß, wie schwierig dies 
hier ist.

Yulia schätzt, dass ca. 20 Ukrai-
ner*innen hier im Prinz Eugen Park 
leben. Man kennt sich – nicht zuletzt 

Um mehr über die Situation der Uk-
rainer*innen hier im Prinz Eugen Park 
zu erfahren, treffe ich heute Yulia Ko-
valchuk (33 Jahre) zum Interview. 
Während mein kleiner Sohn nebenan 
seinen Mittagsschlaf hält, sitzen wir 
mit einem Kaffee in der Küche. Da 
Yulias Deutsch-Sprachkurs erst Ende 
Oktober angesetzt ist, reden wir Eng-
lisch. Yulias Englisch ist gut – nur, um 
schwierigere Sachverhalte, wie die 
politische Situation in der Ukraine zu 
erklären, fehlen geeignete Worte. 
Das Handy wird gezückt, um beim 
Übersetzen zu helfen – und verwirrt 
oft eher. Manchmal bin ich mir nicht 
sicher, ob ich wirklich verstanden 
habe, was Yulia sagen will. Und viel 
Zeit zum Nachbohren bleibt nicht, da 
Ben jederzeit aufwachen und somit 
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durch die Vernetzungsangebote der 
GeQo speziell für ukrainische Ge-
fl üchtete.

Ich frage Yulia nach ihren Plänen 
für die Zukunft. Sie sagt, dass es ihr 
hier so gut gefällt und sie nicht mehr 
zurück in die Ukraine möchte. Sie ist 
studierte Gesangslehrerin und Sän-
gerin und hofft, eine geeignete Ar-
beit in München zu fi nden.

Yulia meint, dass die gegenseitige 
Aufstachelung der einst friedlich ne-
beneinander lebenden Menschen 
russischer bzw. ukrainischer Herkunft 
in der Ukraine letztendlich zum Krieg 
führte. Deshalb wünscht sie sich, dass 
alle Leute in Deutschland nett und 
respektvoll miteinander umgehen 
und in Kommunikation bleiben, egal 
was passiert. Yulias Wunsch für 
Deutschland kann ich nur aus vollster 
Seele unterstreichen.

Vielen Dank für das nette Inter-
view!
Text: Lisa Wacker

Queer im Quartier oder 
bin ich hier der/die Einzige?

nicht helfen, aber ich bin stolz auf 
diese Initiative aus „meinem“ Prinz 
Eugen Park.

Ich bin überrascht zu erfahren, 
dass sich ca. 10 % der Menschen in 
Europa laut aktueller Studie* als nicht 
heterosexuell bezeichnen. Rein statis-
tisch gesehen, müsste ich – statt ei-
nem ehemaligen Arbeitskollegen – 
also mindestens 10-20 queere 

* Zeit Online, Bastian Brauns, „So homosexuell ist 
Europa“ vom 19.10.2016

Um mehr über queere Menschen im 
Quartier zu erfahren, treffe ich mich 
mit Almut (52 Jahre), die zusammen 
mit ihrer Partnerin Christine (49 Jah-
re) seit Dezember 2021 im Prinz Eu-
gen Park lebt. Zur  Vernetzung mit 
Gleichgesinnten haben beide zusam-
men die Gruppe „Queer im Quar-
tier“ gegründet. Diese Gruppe ist die 
erste ihrer Art hier in Bogenhausen 
und wurde auch von den „Anrainern“ 
freudig aufgenommen – ich kann mir 

Was heißt queer?
„Queer“ ist ein Oberbegriff für LGBTIQ*, also lesbisch, schwul (engl. gay), 
bisexuell, trans, inter und das * steht für alle weiteren Variationen der se-
xuellen Orientierung und der geschlechtlichen Identität, wie z.B. asexuell 
oder nonbinär.
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Menschen kennen, was nicht der Fall 
ist. Ein Grund dafür könnte z.B. das 
jeweilige Umfeld sein: Ein queerer 
Mensch wird sich in einer queer-
freundlichen Stadt wie München, wo 
der Oberbürgermeister auf dem CSD 
mitläuft, mit dem Outen leichter tun 
als in einem streng-katholischen Dorf. 
Zudem gibt es leider immer noch 
Hass und Diskriminierung gegenüber 
queeren Menschen, was auch die seit 
mehreren Jahren drastisch ansteigen-
de, dokumentierte Gewalt gegen 
LGBTIQ* zeigt.

Ich verstehe nun, dass queere 
Menschen oft mit dem Gefühl auf-
wachsen, nicht dazuzugehören, und 

nicht zu dem zu passen, wie sich alle 
anderen im Umfeld verhalten. Gera-
de Kinder und Jugendliche können 
dadurch starke Probleme haben, sich 
selbst anzunehmen. Für sie ist es 
dann eine große Erleichterung, wenn 
andere Menschen durch Symbole wie 
Regenbogenfarben zeigen, dass sie 
queerfreundlich sind, oder sich öf-
fentlich outen. Es zeigt, dass es ok 
ist, wie sie empfi nden. Inzwischen 
positionieren sich auch die Stadt 
München und viele Firmen deutlich 
und z.B. zur Pride Week im Juli hän-
gen die Regenbogenfahnen am Rat-
haus (s. Foto) und an den MVG-Bus-
sen und -Trambahnen.

Hier noch einmal die wichtigste Bot-
schaft für alle Heterosexuellen, die 
dem LGBTIQ-Thema bisher skeptisch 
gegenüberstehen: Queer zu sein ist 
für die allermeisten Menschen keine 
Entscheidung, sondern sie sind es 
einfach. Daran lässt sich auch nichts 
ändern.
Das Gespräch führte Lisa Wacker 

Queer im Quartier
Wir sind eine offene Gruppe von queeren Menschen, die sich alle 1-2 Mona-
te zum Ratschen trifft. Interessierte Neue (natürlich nicht nur aus dem Prinz 
Eugen Park) sind jederzeit willkommen. Unter bergbach@gmx.de erfahrt Ihr 
den nächsten Termin.
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Teilhabe und Begegnungen im Alltag möglich machen
Heilpädagogische Tagesstätte der Pfennigparade, Frau Fülle, Ruth-Drexel-Straße 94

insgesamt im Quartier gelebt werden will. Alltägliche Be-
gegnungen sind für unsere Arbeit wichtig und dieses Quar-
tier bietet dafür so viele Möglichkeiten; wir können mit den 
Kindern sozusagen von Spielplatz zu Spielplatz wandern 
und sind interessiert, Begegnungen mit der Nachbarschaft 
zu schaffen. 

Sich besser zu kennen erleichtert es, die manchmal 
nötige Geduld aufzubringen, wenn jemand mehr Zeit zum 
Bezahlen braucht oder ähnliches. Mit unterschiedlichen 
Fähigkeiten und Bedürfnissen der Menschen im Umfeld 
konfrontiert zu sein macht sensibler für Fragen der Barrie-
refreiheit – ob ich im Rolli sitze, einen großen Kinderwagen 
schiebe oder wegen eines Unfalls (vorübergehend) gehbe-
hindert bin – die Hürden im öffentlichen Raum sind die 
gleichen. Ich wünsche mir sehr, dass die bisherige Ent-
spanntheit im Umgang mit „Anderssein“, mit einem „So-
Sein“ die ich hier wahrnehme, weiter gelebt wird und ge-
sehen wird, dass jeder Mensch etwas einbringt ins 
Quartier.“
Text: Gerti Bobach 

Die Einrichtung hat vordringlich die vielfältigen Aspekte 
zum Thema Behinderung und Inklusion im Blick und ist 
sich dabei der Bandbreite des Themas Vielfalt sehr be-
wusst. Es gibt zwei konduktive Gruppen mit jeweils acht 
Kindern, alle mit speziellem Förderbedarf. 
„Eine große Freude ist es, dass wir hinsichtlich unserer Mit-
arbeiter*innen auch eine breite fachliche Vielfalt aufwei-
sen – spezielle pädagogische, konduktive Angebote, Phy-
sio- und Ergotherapie, Logopädie – hier kommen viele 
bewährte Ansätze, viel an Lebenserfahrung, viel an sprach-
licher Herkunft zusammen. Vielfalt leben bedeutet für uns 
die konkrete, alltägliche Teilhabe für unsere Kinder möglich 
zu machen, egal, welche Behinderung vorliegt und wieviel 
Hilfe sie dafür benötigen. Das erfordert Offenheit, zum 
Beispiel für andere Formen von Kommunikation wie die 
Arbeit mit Symbolkarten oder Gebärden. 

Wir haben die Möglichkeit, mit den Kindern der Nach-
bareinrichtung, unserem inklusiven Kinderhaus, Begegnun-
gen zu schaffen durch geöffnete Türen, mit gemeinsamen 
Programmen, gemeinsamen Festen. Eigentlich so, wie es ja 
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Zahlen und Menschen
Wie „bunt“ sind wir im Prinz Eugen Park?

Kopftuch erklärt einer anderen Frau 
die Zugangswege zum Kita-Finder 
und die Bedeutung von Bildungswe-
gen in Deutschland – auf Englisch. 
Nicht nur die eventuell vorhandenen 
eigenen Vorannahmen werden so 
ganz schnell in Frage gestellt, son-
dern es taucht auch die Frage auf: 
Wer lebt denn eigentlich alles hier? 
Das statistische Amt der Landes-
hauptstadt kann hier Abhilfe schaffen 
und für den ganzen Prinz Eugen Park 
Zahlen liefern:

Im August 2022 lebten im Prinz 
Eugen Park etwa 4760 Menschen. 
Die größte Altersgruppe sind die 
Erwachsenen bis 64 Jahre, nämlich 
2 811 Menschen. In dieser Alters-
gruppe fi ndet sich auch die größte 
Gruppe von Menschen ohne deut-

sche Staatsangehörigkeit, nämlich 
etwa 1050 Menschen. Von den 4760 
Bewohner*innen haben 3275 die 
deutsche Staatsangehörigkeit und 
58% aller Menschen hier hat Migra-
tionshintergrund. Auch wenn statis-
tisch nicht erfasst, ist zu vermuten, 
dass unter den Deutschen ohne Mig-
rationshintergrund etliche sind, de-
ren Eltern oder Großeltern nach dem 
2.Weltkrieg Flucht- und Vertrei-
bungserfahrungen machen mussten. 
Menschen ab 65 Jahren sind selten 
im Prinz Eugen Park –gerade mal 
insgesamt 196 und etwa die Hälfte 
davon hat Migrationshintergrund mit 
oder ohne deutschen Pass. Bei Kin-
dern und jungen Menschen bis 18 
Jahren (gesamt 1760) überwiegt die 
Gruppe mit Migrationshintergrund 
bei weitem und zum größten Teil be-
sitzen sie die deutsche Staatsange-
hörigkeit. Die Menschen kommen 
aus 90 verschiedenen Ländern, über-
wiegend aus Ost- und Südeuropa. 

Prinz Eugen Park: Ob kleine oder 
große Häuser mit Holz, schönen Klin-
kern, mit Dachgärten, alle mit unter-
schiedlichst gestalteten Innenhöfen – 
jede Anlage zeigt auf ihre Art, dass 
hier Menschen gut zusammenleben 
möchten. Dass sie Spielplätze, Sitz-
bänke, Hochbeete und den Wunsch 
teilen, friedlich miteinander auszu-
kommen und eine Gemeinschaft zu 
werden. Und machen dabei erstaun-
liche Feststellungen: Bei den Nach-
barn aus dem anderen Stockwerk mit 
dem sehr deutschen Namen gibt es 
eine familiäre Migrationsgeschichte, 
aber deutsche Pässe, der dunkelhäu-
tige Papa spricht ein Deutsch mit 
schwäbischem Anklang, die Mütter-
gruppe wechselt lässig zwischen Rus-
sisch und Deutsch, eine Mutter mit 
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Aus den Ländern des Mittleren Os-
tens – Syrien, Irak, Afghanistan mit 
langer Kriegs- und Fluchtgeschichte 
kommen etwa 180, aus afrikanischen 
Ländern – Somalia und Nigeria – 
etwa 90 Menschen. Auch unter den 
76 Menschen mit ukrainischer Staats-
angehörigkeit werden sich vermut-
lich geflüchtete Menschen finden.

Allerdings: Was sagen Zahlen 
schon aus? Sie sagen etwas über die 
Landessprache des Herkunftslandes, 
aber nichts darüber, mit welcher 
Sprache ich tatsächlich groß gewor-
den bin. Geschweige denn verrät das 
Herkunftsland etwas darüber, ob ich 
gläubiger Moslem oder Christ, prak-
tizierender Jude, Atheist oder was 
auch immer bin. So sollen diese Zah-
len auch verstanden werden: Als Ab-
bild der Vielfalt, die sich hier finden 
lässt, aber nicht als Werkzeug einer 
Einordnung in fertige Schubladen, 
eher als Ansporn, sich auf die Suche 
zu begeben. Text: Gerti Bobach
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Ein Paradies für Kinder und Herausforderung 
für die Eltern: Die Biberburg

Nicht mehr ganz so eingezäunt und mit immer mehr Zu-
gangsmöglichkeiten hat sich die Biberburg in kurzer Zeit 
eine große Bekanntheit erworben. Auf der Kinder-Hitliste 
für coole Spielplätze hat sie sich schnell einen prominenten 
Platz erobert. Ein Spielplatz, „den es so nicht im Katalog zu 
kaufen gibt“, betont das dafür zuständige Gartenbaureferat 
stolz. Witterungsfestes Robinienholz in phantastischen For-
mationen, bis zu sieben Meter hoch, Seilbrücken und 
Rutschbahnen; die Möglichkeiten sind unendlich und das 
sieht auch der hoffnungsvolle Nachwuchs so, der die Her-
ausforderungen begeistert annimmt. Begeisterter, als dies 
manche Mütter, Väter und Großeltern mit ihrem Beschützer-
instinkt zulassen können. Und damit – oft ungewollt – in 
den Genuss kommen, die Biberburg bezwingen zu dürfen; 
manches Mal beim Abstieg beladen mit dem nun nicht 
mehr so ganz tapferen Sprössling.  Text: Gerti Bobach
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Wo beides gelingt: Freiraum und Zusammenhalt leben
den Privatwohnungen treffen muss. 
Ich war überrascht, wie leicht es fi el, 
gleich am Anfang Kontakte zu knüp-
fen, die im Laufe der Jahre und der 
Pandemie sich natürlich verändert 
haben, intensiver oder auch lockerer 
wurden, was eben zu Kennenlernpro-
zessen dazu gehört. Auch über die 
Pandemiezeit hinweg war das über-
wiegend wohlwollende und nachsich-
tige Miteinander von Alt und Jung 
bestimmend für die Atmosphäre im 
Haus. Natürlich hat die Pandemiezeit 
viel eingebremst, jedoch daneben 
andere Dinge sichtbar gemacht. 
Rasch kamen Angebote von gegen-
seitiger Unterstützung, Aushänge mit 
Angeboten wie Einkaufen, aber auch 
Lernunterstützung für die Kinder. 
Dieses gewachsene Grundgefühl ist 
geblieben: Eine große Offenheit für 
gegenseitige Hilfe und ein Aufeinan-

der achten, das selbst bei den Kin-
dern wahrnehmbar ist. 

Die heterogene Mischung der 
Menschen macht das Zusammenle-
ben auch lebendig. Man fi ndet sich 
hier in Gruppen zusammen, die von 
gemeinsamen Interessen und Le-
benssituationen geprägt, jedoch 
nicht exklusiv sind. Es ist bewusst und 
akzeptiert, dass es den jungen Fami-
lien von ihrer Alltagsbelastung her 
wesentlich mehr abverlangt, sich für 
die Gemeinschaft einzubringen. Doch 
wir Älteren erleben die Freude, Kin-
der aufwachsen zu sehen, Entwick-
lungen mit verfolgen zu können und 
das ist für uns ein Gewinn, eine wirk-
liche Bereicherung. Für die Zukunft 
wäre es schön, wieder mehr mitein-
ander ins Tun zu kommen, nicht nur 
miteinander zu reden.“ Das Gespräch 

 mit Geli Bergmiller führte Gerti Bobach

AliA – Anders leben im Alter – ist 
eine Gruppe von 12 Seniorinnen und 
Senioren, die beim Bauverein Mün-
chen-Haidhausen in der Ruth-Drexel-
Straße seit 2019 in eigenen Wohnun-
gen und mit einem Gemeinschafts-
raum leben inmitten eines Mehrfami-
lienhauses mit 69 Wohnungen. Geli 
Bergmiller ist seit den ersten Grün-
dungsideen mit dabei.
„Unsere Hausgemeinschaft hatte ei-
nen guten Start durch den gemeinsa-
men Einzugstermin, daher gab es viel 
Offenheit von allen Seiten, von den 
Familien und den Senior*innen der 
gesamten Nachbarschaft gegenüber. 
Dazu kommt, dass die Architektur 
des Hauses Begegnungen sehr viel 
einfacher macht – man hat die Log-
gien, den Innenhof, den Dachgarten. 
Das ermöglicht ungezwungene Kon-
takte, ohne dass man sich gleich in 
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Was soll denn diese verdammte Vielfalt?
Ein Dackel auf dem Weg zur Einsicht

Früher, vor Corona, blieben die Leute noch bewundernd 
vor mir stehen, fragten nach Details meiner Rasse und mei-
nem Stammbaum. Jetzt interessiert das niemanden mehr, 
denn vor lauter Hunden kann man sich kaum noch retten. 
Qualität ist Quantität geworden. Da rennen nur noch komi-
sche und neu erfundene Rassen herum und je ausgefalle-
ner, umso chicer. Richtige Kerle unter diesen Hunden gibt 
es kaum noch, die meisten sind kastriert und die Hündin-
nen sind pfl egeleicht, sehen zum Teil aus wie Plüschtiere, 
sind gepunktet, gestreift oder dauergewellt. Rosa ist die 
Lieblingsfarbe der Besitzer für diese kinderfreundlichen 
Monster, ich warte noch auf hellblau! Und wenn ich dann 
wirklich einmal einen Rüden treffen sollte, sind das meis-
tens unerzogene, rüpelhafte Kerle, die mich unfl ätig an-
springen und vorne und hinten an mir herumschnuppern. 
Da soll man nicht sauer werden! Kein Wunder, dass ich mal 
aggressiv und zickig werde! 

Aber vielleicht liege ich mit meinem Ego nicht mehr 
ganz im Trend und bin einfach zu engstirnig. Es ändert sich 
ja alles so schnell! Könnte es sein, dass ich einfach nur nei-

disch und gar rassistisch bin? Weil meine noble Abstim-
mung nichts mehr zählt und auch nicht die Tatsache, dass 
ich jedes halbe Jahr für die Jungs so richtig gut rieche. 
Diese Mode-Elfen stehlen mir einfach die Show. 

Kann sein, dass wir Reinrassigen oft degeneriert und 
neurotisch sind! Da kann ich ja auch ein Lied davon singen! 
Aber dass wir so abgehängt werden – von heute auf mor-
gen! Vielleicht sollte ich meine augenblickliche, ablehnen-



de Kontaktstrategie überdenken, denn ganz ehrlich, ich 
fände es wahrscheinlich auch nicht so toll, wenn mich einer 
aus heiterem Himmel anblafft und sich aufführt, als wäre er 
Super-Dog, wie ich das gerade tue. Vielleicht wäre ein we-
nig Demut zum gegenseitigen Verständnis von meiner Sei-
te besser, denn wie man in den Wald hineinbellt, so schallt 
es wieder zurück, das hat mir schon meine Mama einge-
trichtert. Wow, da liegt wahrscheinlich der Hase im Pfeffer!

Das alles geht mir jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Mal 
diese ganzen neuen Kumpel beschnuppern könnte ja nicht 
schaden und wer weiß …?
Text und Zeichnung: Nana Meyer-Busche

Ihre Bouti� e mit der 
vielfä� igen Markenauswahl
Wir bieten Ihnen eine breit gefächertes 

Sortiment in den Größen von 34 bis 48 und 
stehen Ihnen gerne unaufdringlich beratend 

zur Seite, um mit Ihnen individuell Ihre 
Lieblingsteile zusammenzustellen.

Wir freuen uns auf Sie

Ecke Ostpreußenstr. / Dirschauer Str. 27
81929 München · P vor der Tür

Tel:. 089 93 94 03 84
www.mode-friedl.de

Ihre Bouti� e mit der 
vielfä� igen Markenauswahl

Ihre Bouti� e mit der 
vielfä� igen Markenauswahl

Ihre Bouti� e mit der 

Anzeige

Begrünen was geht – Radlständer im Quartier
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Eidechsen – Der Weg zur eigenen Identität

Es klopfte. Sie kam. Berenice aus Lyon. Sie sah wunder-
schön aus, mit ihren lustigen kurzen Locken, ihrem fl attern-
den Sommerkleid über den Cowboystiefeln und der abge-
waschenen Jeansjacke. Sie warf ihre Tasche in die Ecke und 
umarmte ihn stürmisch, Küsschen links-rechts-links. „Mon 
cher Pierre …“

Vielleicht hätte es kompliziert werden können, ihr erstes 
gemeinsames Wochenende auf ungefähr halber Strecke 
zwischen Nürnberg und Lyon. Denn die Dinge waren kom-
pliziert. So kompliziert, wie alles in Petras Leben, seit ihr 
klar wurde, dass sie ein Peter war. Also schon lange. Die 
gefühlte Ewigkeit, die begann, als sie in einem Moment 
merkte, dass etwas nicht stimmte mit ihr, wenn sie zwar mit 
den Jungs kämpfen, aber nicht um die Wette pieseln konn-
te. Und dass das eine ganz wichtige Erkenntnis war. Aber 
keine gute!

Es war unfair. Während alle anderen Mädchen beste 
Freundinnen hatten, und die Jungs ihre Cliquen, blieb sie 
allein. Sie verstand vieles nicht. Erst als sie in die Stadt zog 
und ein anderes Milieu kennenlernte, begann sie langsam, 

Ritsch – er zog die Schlüsselkarte durch den Schlitz, wie 
zuvor die Kreditkarte durch die kleine Maschine. Es leuch-
tete grün, die Tür sprang auf. Er steckte die Karte in die 
dafür vorgesehene Vorrichtung neben dem Eingang, auf 
Augenhöhe. Ping – das Licht ging an, und mit ihm die Kli-
maanlage und das Fernsehen. Genervt suchte er nach der 
Fernbedienung. Er fand sie auf dem Schreibtisch, neben 
einem frisch gebackenen Guglhupf und zwei umgedrehten 
Weingläsern auf einer weiß gestärkten Stoffserviette. Jetzt 
erst bemerkte er den Duft, der das Zimmer heimisch und 
gemütlich machte. Sein Blick fi el auf den Bildschirm. „Herz-
lich willkommen im Elsass. Nach altem Brauch begrüßen 
wir unsere Gäste mit Weißwein und Guglhupf. In der Mini-
bar erwartet Sie eine Überraschung!“

Tatsächlich, eine kühle Flasche Weißwein lachte ihn an. 
Er sah sich im Zimmer um, es war wunderbar. Frische Blu-
men, geschmackvolle Vorhänge, eine einladende Bade-
wanne, großzügiger Schnitt. Die Abendsonne warf golde-
ne Strahlen auf einen Kunstdruck von Mark Rothko über 
dem Bett. Edel, geschmackvoll, erlesen.
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sich zu akzeptieren. Sich zu therapieren. 
Sich operieren zu lassen. Hormone zu neh-
men. Zu Peter zu mutieren, der sie in Wirk-
lichkeit war. Da hatte sie aber noch längst 
keine sexuellen Erfahrungen gemacht. Sie 
wusste nicht, wie man Frauen ansprechen, 
wie man sich ihnen nähern konnte. In ihrer 
Jugend hatte sie auf diesem Gebiet ent-
scheidende Erfahrungen verpasst. Aber 
das Internet half.

Über eine Partnerbörse kam Peter in 
Kontakt mit Berenice. Lange hatten sie sich 
geschrieben, und Berenice wohnte weit 
genug weg, dass er sich ihr anvertrauen  
konnte.

Sie fand seine Geschichte interessant und wollte ihn 
kennenlernen. Und da waren sie nun, in einem Landhotel 
im Elsass.

Sie stießen mit Sekt und Weißwein an und die anfäng-
liche Fremdheit, die trotz der langen Chats aufgekommen 
war, verflüchtigte sich rasch. Sie redeten viel. Und Berenice 
überraschte Peter: Sie war als Bernard geboren worden. 
Sie hatte ihre Geschlechtsumwandlung, anders als Peter, 
anfänglich traumatisch erlebt. Aber mit Hilfe vieler Freunde 
und Freundinnen – und jahrelanger Therapie, die Voraus-

setzung für eine geschlechtsangleichende 
Operation ist – konnte sie vieles überwinden.

Die beiden bestellten sich weiteren Weiß-
wein aufs Zimmer und stapelten ihre Tabletten 
in Blisterfolien auf die Hormoncremes. Später 
zogen sie sich voreinander aus und bestaun-
ten Besonderheiten, Narben, Fettpölsterchen, 
Knochenbau. Anfangs anatomisch, später ero-
tisch. Als sie dann die Kleidung des jeweils 
anderen anprobierten, wurden sie besonders 
albern und gelöst.

Erst zur Abfahrt verließen sie das Hotel. Sie 
hinterlegten ein üppiges Trinkgeld und stell-

ten kichernd fest, dass ihre Autos nebeneinander parkten. 
Auf Berenices Autodach döste eine Eidechse in der Sonne!

Sie sagte: „Eidechsen werfen bei Bedrohung ihren 
Schwanz ab.“

Und Peter wusste: „Der Schwanz der Eidechse wächst 
wieder nach, allerdings nicht mehr so lang und nicht mehr 
so schön gemustert wie der ursprüngliche Schwanz. Es 
dauert etwa ein Jahr bis der neue Schwanz, also das Rege-
nerat, ganz nachgewachsen ist. Die Bruchstelle erkennt 
man sofort und sie bleibt, so lange das Tier lebt, sichtbar.“

Beide lachten.
Text: Heike Stuckert

We dont’t care
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Mit gutem Kontakt zu Eltern läuft es besser
Frau Ippenberger und Frau Schäll, Haus für Kinder JUL in der Ruth-Drexel-Straße 15

Muttersprache in der Gruppe ist. Das 
hilft anfangs und wie von selbst fi n-
den sie sich dann auch mit den ande-
ren Kindern zusammen. Wir haben 
den großen Vorteil, in einer großen 
Einrichtung viele Sprachen unserer 
Kinder und deren Eltern mit unseren 
eigenen Sprachkenntnissen abde-
cken zu können bis hin zu besonde-
ren Dialekten. Es hat sich so einge-
spielt, dass unkompliziert auch 
zwischen den Gruppen mit der gera-
de benötigten Sprache „ausgehol-
fen“ wird. Zum Thema Einbezug der 
Eltern ist die Erreichbarkeit mancher 
Familien nicht nur wegen der fehlen-
den Sprachkenntnisse schwierig – es 

gäbe ja die Möglichkeit, Dolmetscher 
einzusetzen. Es liegt auch daran, dass 
in einer Familie mehrere kleine Kin-
der leben oder ein Elternteil allein-
erziehend ist und eine Abendbetreu-
ung bei Elternabenden nicht immer 
zu gewährleisten ist. Es kann auch 
sein, dass die Bedeutung dieses El-
ternabends nicht nachvollziehbar ist. 
Bestehende Hemmschwellen werden 
am leichtesten durch spontane „Tür 
und Angel“ Kontakte abgebaut und 
die werden bewusst gesucht von den 
Fachkräften. Wir nehmen eine große 
Bereitschaft wahr, mitzuhelfen bei 
Festen zum Beispiel, wenn wir direkt 
die Eltern ansprechen und einladen, 

In diesem Gespräch wurde besonde-
res Augenmerk darauf gerichtet, 
welche Herausforderungen der Um-
gang mit den unterschiedlichsten 
Eltern bedeuten kann und wie gute 
Ansätze umgesetzt werden, ohne 
dabei das Thema der sprachlichen 
Vielfalt außen vor zu lassen. Denn 
Kinder und Erzieherinnen, das ist 
auch hier kunterbunt – 15 verschie-
dene Länder wurden vor einiger Zeit 
gezählt. 
„Wir achten bei der Zusammenset-
zung der Gruppen, dass wir die „Mi-
schung“ steuern. Es kann zum Bei-
spiel für neue Kinder hilfreich sein, 
wenn noch ein Kind mit der gleichen 
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sich zu beteiligen. Listen aufhängen, 
um sich einzutragen bringt wenig, wir 
merken, dass direkter Kontakt mit 
den Eltern am besten ist.

Wir haben hier im Quartier in je-
der Hinsicht eine große Vielfalt. Die 
Belastungen sind bei vielen Familien 
groß, sei es, weil alleinerziehend, weil 
es berufl ich viel Stress gibt, weil die 
wirtschaftliche Situation Sorgen 
macht, weil die familiäre Unterstüt-
zung fehlt. Darauf wollen wir sensibel 
schauen, denn es ist uns wichtig, den 
verschiedenen Bedürfnissen der Fa-
milien in unserem Rahmen gerecht zu 
werden und keine Spaltung zwischen 
den Elterngruppen entstehen zu las-
sen. Konfl ikte wollen wir früh bear-
beiten: Wir arbeiten mit einem Be-
schwerdemanagement, um für die 
Anliegen oder den Ärger von Eltern 
Wege aufzuzeigen, um Dinge zu klä-
ren und miteinander ins Gespräch zu 
kommen.“
Das Gespräch führte Gerti Bobach
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Beziehungsreich 
Vielfältige Begegnungen gleich nebenan

Manchmal spürte sie so etwas wie Eifersucht: Schaute 
durch ihr Küchenfenster auf das Vorderhaus. Ganz vorn bei 
der Bank sah sie Klara. Sie mochte Klara. Hatte seit Beginn 
der Bauphase einen intensiven Kontakt zu ihr. Freund-
schaft? Klara wartete auf wen. Nicht auf sie. Auf wen war-
tet Klara? Jetzt sah sie Uschi. Beide mit Fahrrädern und 
Helmen. Redeten mit Norbert, der vom Joggen gekom-
men war. Da fuhr Conny mit ihrem Fahrrad zu der Gruppe.

Klara macht also eine Fahrrad-Tour mit Uschi und Con-
ny. Eifersüchtig? Sie musste lachen. Über sich. Alle drei 
wissen, dass ich ungeeignet bin für Fahrrad-Touren! Ich 
wandere. Mal mit Klara. Mal mit Uschi. Werkele in Projekt-
gruppen. Schreibe für die Prinzen Post. Welch ein Reich-
tum an Begegnungen und Gestaltungsmöglichkeiten hier 
im Prinz-Eugen-Park!

Mit Conny teilte sie das Ehrenamt im Belegungsaus-
schuss ihrer Wohnbaugenossenschaft. Gewählt vom Ple-
num. Zuständig für die Auswahl passender Mieter*innen 
der Genossenschaft. Die Gemeinschaft bereichern. Mit 

Klarheit und Transparenz. Gemeinsam mit dem Vorstand 
hatten sie Kriterien formuliert. Mitgliedschaft und aktive 
Mitarbeit in der Genossenschaft. Im Quartier. Soziale Be-
dürftigkeit. Sie dachte an ihre Nachbarn Adil mit Frau und 
zwei Kindern. Flüchtlinge aus Syrien. Lebten jetzt bei ihnen.

Gemeinschaft. Freundschaft. Was ist das? Sah jetzt die 
drei Frauen davon radeln. Begegnungen hier – angemes-
sen. Keine überfordernden Erwartungen. Abgestimmte 
Gespräche. Über das Leben. Die Gewissheit um Hilfe durch 
die Gemeinschaft. Hier und im Quartier. Wenn nötig. Als 
eine der alleinlebenden Älteren anders als Paare oder Fa-
milien mit Kindern. Für alle Angebote. Offi ziell und privat.

In Plenen in wagnisPark wurde besprochen, wie sie hier 
leben wollen. In Projektgruppen wurden Gärten gestaltet. 
Angebautes geerntet und verteilt. Gemeinschaftsräume 
eingerichtet. Musik. Kinder-Toben. Yoga. Besprechungen. 
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Geburtstage. Es wurden Gästeapartments verwaltet. Dort 
vorübergehend Flüchtlinge beherbergt. Das ErnteBankFest 
gefeiert.

Es kommt und tut, wer kommen will und mit machen 
mag. Jede*r entscheidet für sich Nähe oder Distanz, Tun 
und Nicht-Handeln. So wertvoll das Alles! Und das freud-
volle: Hallo! Wie geht’s dir? … wenn sie durch einen Innen-
hof läuft, in dem sie alle kennen, durch ein Quartier, in dem 
andere ähnlich leben und ihr zu lächeln.

Einfach so.
Text: Eva Kreling (Die Namen sind alle verändert!)
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Fürstenried-West Oberföhring Obermenzing
AUSBILDUNG & JOBS

Kinderschwimmlehrer*In
Kinderturnlehrer*In
Aquafitness Trainer*In
Baby- Kleinkind- & Kinder-

schwimmlehrer*In (Ausbildung 
berufsbegleitend, 3-6 Monate)

www.aqua-soul.de

MAMA-BABY-YOGA

AQUAFITNESS (PRÄNATAL)
KINDERTURNEN

BABY- & KLEINKINDSCHWIMMEN

(AB 8 WOCHEN)

FENKID

KINDERSCHWIMMEN 

ANMELDUNG & INFORMATIONEN

JETZTKURSBUCHEN!

Anzeige
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JETZTKURSBUCHEN!

„Anderssein“ ist hier normal
Frau Mag und Frau Rössler, Kindertagesstätte der Pfennigparade, Ruth-Drexel-Str. 96

gut durchdacht ist. Und natürlich auch die Unbefangenheit, 
mit der Kinder mit Unterschieden umgehen. Als wichtiges 
Element sehen wir die Klarheit, mit der man/frau ohne zu 
moralisieren auf aufkommende Fragen wie Hautfarbe, 
Form der Behinderung oder was auch immer ohne Zögern 
eingeht. Für die Kinder stellt dies eine gute Lernerfahrung 
dar, dass Erwachsene vorbehaltlos und ohne Ängste mit all 
den Themen umgehen. Und dass auch unterschiedliche 
Meinungen ihren Platz fi nden dürfen.

Unsere Erfahrung mit Migrantenfamilien ist, dass wir 
vieles an Anregungen und Material aus dem Inklusionsbe-
reich verwenden können, wie zum Beispiel bildhafte Kom-
munikationskarten. Diese eignen sich wunderbar für Kom-
munikation mit Eltern oder auch Kindern, die noch nicht 
genug Deutsch sprechen. Das ist ein kleines Beispiel dafür, 
dass bewährte Praxis übertragbar ist auf andere Bereiche 
und sogenannte „Normaleinrichtungen“ in vieler Hinsicht 
von den Erfahrungen der Inklusionsprofi s profi tieren kön-
nen.“
Das Gespräch führte Gerti Bobach

In der Ruth-Drexel-Straße wurde gerade eine inklusive 
Kindertagesstätte mit derzeit erst zwei Gruppen eröffnet. 
Unser Gespräch fand in dem großzügig gestalteten 
Haus mit Dachterrasse statt. Gefragt wurde zum Einstieg 
nach dem, was ihnen zum Begriff Vielfalt leben zuerst
einfällt:
„Das heißt nach unserem Verständnis, dass jeder/jede dazu 
gehört, dass alle teilhaben sollen und können und das hat 
mit jedem Lebensbereich, jedem Thema zu tun. Sowohl in 
der Gemeinschaft selbst als auch mit dem, womit gespielt 
wird, soll sich diese Haltung abbilden; bei Büchern, dem 
Spielmaterial, einfach in allem! Das Angebot dafür ist grö-
ßer geworden in den letzten Jahren und endlich gibt es 
auch mal starke Prinzessinnen, die einen Prinzen retten. 
Diese Offenheit für alles, was zuweilen als „anders“ wahr-
genommen wird, ist uns selbstverständlich. Letztlich hat 
uns das auch zu diesem Arbeitgeber, wo genau diese Hal-
tung gelebt wird, geführt. 

Diese Haltung umzusetzen, machen nicht zuletzt die 
räumlichen Bedingungen leicht, wo alles barrierefrei und so 
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 Radltour zu einer unglaublichen Begegnung 

Sportlers in lateinischer und hebräi-
scher Schrift. Auf dem Rücken waren 
alle zwölf Opfer vermerkt. Ich radelte 
zum Gedenken an Andrei Spitzer.

Die Bühne war hochkarätig be-
setzt mit Vertretern der Landesregie-
rung, der StadtMünchen und ande-
rer. Vor dem Podium lauschten ca. 
600 Teilnehmer den Ansprachen.

Nach dem offi ziellen Teil traten 
rund 600 Radler Richtung Fürsten-
feldbruck in die Pedale. Dort ange-
kommen legten wir nach jüdischen 
Brauch Steine in die Gedenkschale 
und verneigten uns im Gedenken an 
die Opfer.

Bernhard Gollan, mein Nachbar 
war auch anwesend, kam auf mich zu 
und erzählte eine ungewöhnliche Ge-
schichte:

„Seit einigen Jahren besuche ich 
als ehrenamtlicher Hospizhelfer das 
Pfl egeheim Leonhard-Henninger-
Haus der Diakonie in München. Seit 
November 2021 besuche ich dort 
Herrn Dr. Peter Münch-Heubner. Er 
war zuletzt Dozent an der Universität 
Augsburg für die Neueste Geschichte 
Vorderasiens, mit Schwerpunkt Israel.

Anfang 2022 erwähnt er, dass er 
sich als kleiner Junge (aufgewachsen 
in München) von einem israelischen 
Sportler in den Tagen vor dem 
Attentat ein Autogramm habe 
geben lassen, welches er bis heute 
aufbewahrt habe. Er zeigt es mir als 
ein Dokument eines Menschen, der 
wenige Tage danach beim Attentat 
umgekommen sei. Ich will helfen, 
mehr über „seinen“ Sportler zu er-

Heute erzähle ich nicht, wie sonst, 
aus dem Bezirksausschuss, sondern 
von einem besonderen Erlebnis.

50 Jahre Olympiade in München. 
Die European Championships 2022 
erinnerten daran. Ich war schon 
1972 live dabei – ein fröhliches, völ-
kerverbindendes und heiteres Tref-
fen. Bis zum Attentat auf die israeli-
schen Sportler am 5. September 
1972.

Die israelische Generalkonsulin 
hatte am 4. September 2022 zu einer 
Gedenkradtour eingeladen. Unbe-
dingt musste ich da mitradeln, ich 
machte meinen Easy Rider startklar. 
Schon um 8:30 Uhr musste ich auf 
dem Brundage Platz sein. Alle Teil-
nehmer bekamen ein blaues T-Shirt, 
jedes mit Namen eines getöteten 
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fahren, suche im Internet nach Zeilig 
Shtroh.

Zu meiner Überraschung ist dieser 
Mann gar nicht unter den Todesop-
fern – vielleicht ist er sogar noch am 
Leben?

Als die Podiumsteilnehmer an die-
sem 4. September namentlich vorge-
stellt werden, ist auch ein überleben-
der Sportler von 1972 dabei. Als ich 
seinen Namen höre, ist mir sofort 
klar: Es ist genau der, von dessen 

50 Jahre altem Autogramm ich ges-
tern schnell eine Kopie in meine Ta-
sche gesteckt habe!

Ich stelle mich vorn ans Gitter und 
halte mein DIN-A4-Blatt deutlich sicht-
bar vor meine Brust: Es dauert nicht 
lange, bis Herr Zeilig Shtroh aus der 
Entfernung sein Autogramm erkennt. 
Am Ende der Reden kommt er von der 
Bühne und fragt mich, wie ich zu dem 
Autogramm gekommen bin. Ich erzähle 
ihm kurz die Geschichte, und er ist 
überwältigt von dieser „Begegnung 
mit sich selbst“, nach 50 Jahren! Ich 
selbst bin zutiefst berührt davon, dass 
ich ein „Zahnrädchen“ in dieser langen 
Kette von „Zufällen“ sein durfte. Und 
freue mich auf die kommenden Tage, 
wenn ich im Pfl egeheim dieses Erlebnis 
mit Herrn Münch-Heubner teilen kann.“

Mir kommen die Tränen. Danke 
Bernhard für diese berührende Ge-
schichte, sie zeigt die Vielfalt unseres 
Lebens.
Gunda Krauss und Bernhard Gollan
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Los geht’s
Es gibt so viele Wege, doch welchen willst du gehen,
bevor du mutig los legst, bleib ruhig erst mal stehn;
und hör mit offnen Sinnen auch allen andren zu,

doch vergiss das eine nicht: entscheiden, das musst du!

Versuch mit Selbstbewusstsein ein klares Ja und Nein,
vertrau auf deinen Durchblick und nicht auf falschen Schein;

fi nd deine eigen Ziele und stehe auch dazu,
denn vergiss das eine nicht: verantwortlich bist du!

Verstehn wir auch die Welt nicht mit so viel Freud und Schmerz,
leb jeden Tag empfi ndsam, bewahr ein weites Herz;

gestehe dir und jedem auch Traum und Fehler zu,
denn vergiss das eine nicht: ein Teil der Welt bist du!

Ludwig Büchner
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Kennt ihr den Wunsch-
erfüllungsverein?

Einen solchen gibt es tatsächlich! Frau 
Pagel hatte die Idee, Menschen, die in 
München auf der Straße leben, Herzens-
wünsche zu erfüllen und gründete die 
Stiftung Schneekönige. Dabei lernte sie 
ein Haus kennen, in dem ehemals ob-
dachlose Männer leben. Einige betäti-
gen sich handwerklich, andere zeichnen 
und malen gerne. Mit viel Kreativität 
schufen sie zu einem Text von Frau Pa-
gel Zeichnungen – und schon war ein 
Bilderbuch entstanden. Im gemütlichen Gemeinschaftsraum bei 
Wogeno erzählten sie zusammen mit ihren Kunstherapeut*innen 
und dem Leiter des Hauses an der Knorrstraße am 18.11, begleitet 
von den Bildern, kleinen und großen Zuhörern über das Leben auf 
der Straße, über Wünsche und über Freundschaft. 

Zur online-Ausgabe kommt ihr 
mit dem link: 
https://www.prinzeugenpark.de/
nachbarschaft/prinzenpost.html

Die nächste Ausgabe der Prinzen-
Post erscheint im Mai 2023.




