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Hallo Nachbar!
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Kommunen in Bayern feiern am 2. Oktober 2021
zeitgleich die Lange Nacht der Demokratie.
In der Nacht vor dem Tag der Deutschen Einheit will
das Wertebündnis Bayern mit uns allen über Demokratie philosophieren, diskutieren, streiten und
slammen sowie Musik und Kultur genießen, lachen
und feiern. In München findet die Lange Nacht der
Demokratie im Werksviertel-Mitte statt. Alle Infos
unter www.lndd.de/muenchen

DIE MIETSEKATZE
VIELFALT

So geht Miteinander

Fotos: lechatnoir/iStock, privat

Gelebte Demokratie: Mieter*innen treten für GEWOFAG-Filmprojekt vor die Kamera
Während der Corona-Pandemie haben wir
alle noch einmal deutlicher als sonst gemerkt, wie wichtig – neben bezahlbarem
Wohnraum – eine gute Nachbarschaft ist.
Die GEWOFAG engagiert sich seit langer Zeit
mit vielen verschiedenen Leistungen und
Angeboten für gute und stabile Nachbarschaften. Das sind wichtige Bausteine, denn auch in
den GEWOFAG-Wohnanlagen kann es immer
wieder mal zu kleineren oder größeren
Missverständnissen unter den Mieter*innen
kommen. Eine so vielfältig zusammengesetzte
Nachbarschaft spiegelt aber nicht nur unsere
demokratische Stadtgesellschaft, sondern
kann zahlreiche positive Akzente setzen. Wo
unzählige Nationalitäten und Mentalitäten
aufeinandertreffen, wo kinderreiche Familien

neben Singles und Studierende neben
Rentner*innen wohnen, entsteht Nachbarschaft, in der die Vielfalt eine Bereicherung sein
kann. Gemeinsam lässt sich vieles leichter
bewältigen, die jeweiligen Stärken können
eingebracht werden, die Identifikation mit dem
Quartier und sozialer Zusammenhalt wachsen.
Film ab!
Hier finden Sie
den GEWOFAGBeitrag zur Langen
Nacht der Demokratie.
Scannen Sie einfach
den oben stehenden
QR-Code mit Ihrem
Smartphone.

Diese Gedanken waren die Grundlage für
unseren Beitrag zur Langen Nacht der Demokratie (siehe rechts oben): ein kurzes Video
rund um das gemeinschaftliche Miteinander
aller Kulturen, Generationen und Gesinnungen
in den GEWOFAG-Quartieren. Unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung ist ein
kostbares Gut, das es zu schützen gilt – auch
im täglichen Zusammenleben.

Hallo, ich bin Medi und wohne
in der Bayrischzeller Straße.
Steht mir der Korb nicht gut?
Eingesandt von S. Koehler.
Sie haben uns wieder viele tolle Mietsekatzen
geschickt. Und wieder fiel uns die Entscheidung
schwer, welche wir diesmal zeigen. Wir danken
allen Einsender*innen.
HABEN SIE AUCH EINE MIETSEKATZE?
Dann mailen Sie uns ein Foto Ihres vierbeinigen
Mitbewohners zusammen mit ein paar Zeilen
über das Tier an mieterzeitung@gewofag.de
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GEWOFAG AUSGEZEICHNET

Familie und Beruf
Liebe Leserinnen
und Leser,
während ich diese Zeilen schreibe, ist der Ausgang
der Bundestagswahl noch vollkommen ungewiss.
Wenn Sie nur wenig später dieses Editorial lesen,
werden wir bereits das Ergebnis kennen. Es sind
spannende Wochen, die den Stellenwert unserer
freiheitlich-demokratischen Grundordnung
unterstreichen. Dabei ist Demokratie kein Selbstläufer, sie kann mitunter anstrengend sein und
muss regelmäßig gepflegt werden. Die Lange
Nacht der Demokratie am 2. Oktober trägt dazu
bei, indem sie uns auf vielfältige Weise dazu
anregt, über demokratische Bedingungen, Zusammenhänge und Auswirkungen nachzudenken und
zu diskutieren. Beteiligen Sie sich, reden Sie mit!
Demokratie braucht viele Stimmen, sie sind der
Schmierstoff, der sie in Bewegung hält.
Einige dieser Stimmen haben wir auch bei unseren
Mieter*innen eingeholt – herzlichen Dank für Ihre
Mitwirkung. „Jeder hat das Recht auf die freie
Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die
Rechte anderer verletzt (…).“ Artikel 2 unseres
Grundgesetzes sollte auch unseren Umgang
miteinander bestimmen. Gegenseitige Rücksichtnahme ist eine Grundvoraussetzung, damit es mit
den Nachbar*innen klappt. Doch gute Nachbarschaften können und sollten viel mehr sein als nur
die Einhaltung der Hausordnung. Das aufmunternde Gespräch im Innenhof, die Hilfe mit den Einkäufen, das Ölen einer quietschenden Wohnungstür.
Gerade in der Corona-Pandemie waren es oft
solche Kleinigkeiten, die uns das Durchhalten
erleichtert haben. Hinzu kommen die zahlreichen
Angebote der GEWOFAG und der Stadt, die
Nachbarschaften zusammenwachsen lassen und
nachhaltig stärken. Schauen Sie doch im nächstgelegenen Nachbarschaftstreff vorbei oder machen
Sie bei einer freiwilligen Initiative mit. Für ein
lebenswertes München gibt es neben bezahlbaren
Mieten eine unabdingbare Zutat: Sie selbst.

Ihr Klaus-Michael Dengler
Geschäftsführer der GEWOFAG

Die GEWOFAG tut viel, damit ihre rund 600
Mitarbeiter*innen Beruf und Familie gut in
Einklang bringen können. Das wurde der
städtischen Wohnungsbaugesellschaft im Juli
nach Prüfung durch das audit berufundfamilie
bestätigt. „Hier geht es nicht um das Abhaken
von Managementzielen oder das Generieren von
Personalmarketingslogans. Vielmehr will die
GEWOFAG der sozialen Verantwortung im
eigenen Unternehmen gerecht werden“, erklärt
GEWOFAG-Geschäftsführer Klaus-Michael
Dengler anlässlich der Auszeichnung. Flexible
Arbeitszeiten, Homeoffice und Belegplätze
zur Kinderbetreuung sowie ein betriebliches

Gesundheits- und Sozialmanagement sind nur
einige der Maßnahmen, die die GEWOFAG auch
künftigen Mitarbeiter*innen anbietet. Haben Sie
Interesse, sich um einen attraktiven Arbeitsplatz
zu bewerben? Dann schauen Sie doch auf der
Homepage der GEWOFAG unter „Karriere“ nach,
ob eine für Sie passende Stelle ausgeschrieben ist.

Weitere Infos zu aktuellen
Stellenausschreibungen
finden Sie hier.

GESCHLECHTERGERECHT

Die Sache mit dem Stern
Die GEWOFAG setzt Zeichen – und zwar ein
Sternchen. Die Redaktion der Mieterzeitung
möchte alle Menschen richtig ansprechen:
Deshalb schreiben wir, wo immer es geht und
der Platz es erlaubt, über Mieterinnen und
Mieter oder Bürgerinnen und Bürger. Da Texte
aber sehr lang und schwer lesbar werden, wenn
das durchgängig geschieht, setzen wir nach
einer ersten Doppelnennung das Sternchen und
wünschen unseren Leser*innen weiterhin viel
Spaß bei der Lektüre der mZ.

MEINE STRASSE

Zaubzerstraße
Menschen, nach denen in München Straßen benannt wurden.
Teil 5: Ignatz von Zaubzer
Ignatz von Zaubzer (1801 bis 1866) ist ein
ziemlich markanter Name. Die meisten Münchner*innen wissen allerdings nicht, wer das
eigentlich war. Dabei gibt es in der Stadt noch
einige Spuren, die an Zaubzer erinnern. Aus
gutem Grund: Der Stadtapotheker und honorige Bürger stand im 19. Jahrhundert dem
Münchner Gemeindekollegium vor, dem
kommunalen Parlament der Stadt. Als solcher
war Zaubzer so beliebt, dass sein Kopf von

Großmeister Ferdinand von Miller höchstselbst
in Bronze gegossen wurde. Damals ein große
Ehre. Zaubzers Büste ist heute im Besitz des
Stadtmuseums. Außerdem erinnern das
monumentale und außergewöhnlich gut
erhaltene Grabdenkmal am Alten Südfriedhof
und natürlich die nach ihm benannte Zaubzerstraße in Bogenhausen an den engagierten
Lokalpolitiker. Viel Ehr’ – und trotzdem ist sein
Ruhm mit der Zeit verblasst.
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REINMARPLATZ

Stelzenhaus: das große Plus

Fotos: GEWOFAG, AJ_Watt/iStock, Frank De Gasperi (2), Michael Nagy/Stadt München; Visualisierung: Florian Nagler Architekten; Illustrationen: Markus John

Am Reinmarplatz in Neuhausen-Nymphenburg
entsteht zurzeit die zweite Parkplatzüberbauung der GEWOFAG. Nach dem Vorbild des
vielfach ausgezeichneten Pilotprojekts Dante I
baut die GEWOFAG erneut Wohnungen über
einem öffentlichen Parkplatz. Angesichts der
neuen Fassadenfarbe also das Gleiche in Grün?
„Ja und nein“, antwortet GEWOFAG-Geschäftsführer Klaus-Michael Dengler auf diese Frage.
„Vieles haben wir vom Pilotprojekt übernommen und entsprechend an das neue Grundstück angepasst. Zugleich konnten wir die
Erkenntnisse von Dante I einfließen lassen, um
verschiedene Aspekte zu optimieren. Das ist der
Grund, wieso ich statt von Dante II gerne von
‚Dante plus‘ spreche.“
Was bedeutet das genau? Das neue Gebäude
entsteht wieder über einem öffentlichen
Parkplatz. Auf Stelzen (und wenigen Erschließungskernen) wird eine Stahlbetondecke konstruiert, das Erdgeschoss ist also
weitgehend frei. Auf diese Decke werden vier
Stockwerke in Holzmodulbauweise gesetzt,
das ergibt insgesamt 144 bezahlbare Wohnungen. Bei dieser Bauweise werden in der Fabrik
vorgefertigte Wand- und Deckenelemente aus
Holz angeliefert und vor Ort Stück für Stück
zusammengesetzt. Das spart Zeit und CO2.
Das Gebäude ist eine vierseitige Blockrandbebauung, sodass sich der Platz für die rund 150
Auto- sowie über 300 Fahrradstellplätze im
Innenhof und unter dem Gebäude befindet.
Auf der begrünten Dachterrasse wird es
Freizeitflächen und zusätzlich zum tollen
Ausblick sogar einen Spielplatz geben.
GEWOFAG-Aufsichtsratsvorsitzende Verena
Dietl weist auf einen wichtigen Unterschied zu
Dante I hin: „Insgesamt sind es deutlich mehr
Wohnungen. Dabei gibt es hier mit beinahe
90 Drei- bis Fünfzimmerwohnungen vor allem
mehr Platz für Familien – und das zu bezahlbaren Mieten in bewährten Fördermodellen.
Zudem ist ein umfangreiches Mobilitätskonzept
für die Bewohner*innen geplant. Zusammen
mit der guten öffentlichen Anbindung schaffen
wir so moderne Mobilitätslösungen in der

3 FRAGEN AN …

Nicole Lassal,
städtische Gleichstellungsbeauftragte und
Leiterin der Gleichstellungsstelle
für Frauen, zu gendergerechter Sprache.
Das Thema ist ein Anliegen, das die
Gleichstellungsstelle schon seit ihrer
Gründung im Jahr 1985 verfolgt.

Über einem Parkplatz errichtet die GEWOFAG 144 Wohnungen. Unter dem
Gebäude und im Innenhof können circa 150 Autos und über 300 Fahrräder parken.

Stadt. Kurzum, warum nur parken, wenn wir
Parken und 144 Wohnungen haben können?“
Diesen Gedanken greift Klaus-Michael Dengler
auf: „Gerade in der Innenstadt ist die hier
ermöglichte doppelte Nutzung einer bereits
versiegelten Fläche eine äußerst sinnvolle
Lösung. Die schnelle Bauweise spart dabei nicht
nur Kosten, sondern kommt auch der Nachbarschaft zugute. Natürlich müssen die Rahmenbedingungen stimmen, aber wenn es nach uns
geht, werden solche besonderen Projekte nicht
mit Dante II enden.“ Die Bauzeit ist im Vergleich
zu herkömmlichen Projekten ungewöhnlich
kurz: Im Frühjahr 2020 begonnen, wird das
Gebäude noch in diesem Jahr fertiggestellt.

Warum benutzt die Stadt geschlechtergerechte Sprache?
Das generische Maskulinum führt dazu, dass
Menschen anderen Geschlechts nicht sichtbar
werden. Dazu gibt es zahlreiche Studien.
Uns war es wichtig, dass wir hier eine gleichberechtigte Sprache im Interesse einer gleichberechtigten Stadtgesellschaft verwenden.
2019 haben wir das Reglement erweitert und
auch andere Geschlechteroptionen einbezogen.
Im Gegensatz zu anderen Städten verwendet
München aber nicht nur geschlechtsneutrale
Begriffe, wir wollen Frauen, Männer und
Menschen mit anderer geschlechtlicher Identität auch gezielt benennen.
Welche Probleme gibt es bei der
Umsetzung?
Es gibt Unsicherheiten. Jede Woche kommen
aus der Verwaltung Fragen. Wie mache ich es
mit Artikeln? Wie gehe ich mit der direkten
Anrede um? Die Sensibilität ist hoch. Neben
der juristischen Regelung in der Geschäftsanweisung vom Oberbürgermeister zur
gendergerechten Sprache haben wir deshalb
auch einen Leitfaden erarbeitet, der allgemeine
Hinweise geben soll.

In luftiger Höhe:
GEWOFAG-Geschäftsführer Klaus-Michael
Dengler und die dritte
Bürgermeisterin Verena
Dietl auf der Dachterrasse des Neubaus am
Reinmarplatz. Hier wird
ein Dachgarten für alle
Bewohner*innen
entstehen.

Welche Vorteile bringt die Verwendung
gendergerechter Sprache?
Meiner Beobachtung nach ist das Thema
gerade bei jungen Leuten inzwischen fest
verankert. Für viele ist es mittlerweile selbstverständlich, direkt angesprochen zu werden. In
der Stadtverwaltung sind wir hier schon weit –
auch im gesprochenen Wort. Der nächste
Schritt ist es jetzt, dass geschlechtergerechte
Sprache auch in städtischen Kindergärten und
in der Schule mehr Berücksichtigung findet. Wir
wollen Stereotype von dem Feuerwehrmann
und der Krankenschwester aufbrechen.
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GUTE NACHBARSCHAFT

Gemeinsam statt einsam
Fast jeder Mensch hat Nachbarn. Das Zusammenleben auf engem Raum in der Stadt ist nicht
immer einfach. Wie wertvoll aber gute Nachbarschaft ist, hat sich nicht zuletzt in der
Corona-Krise gezeigt.

TEXT: KATRIN LANGE

Gemeinschaft tut gut: Gesellige Abende im Hinterhof bringen die
Hausgemeinschaft zusammen.

Ein ganz normales Mietshaus in München: In
den zwölf Wohnungen des Altbaus leben
Familien und Singles, Münchner*innen und
Zugezogene, Jung und Alt. Als Louisa Schreiner
vor über 20 Jahren dort einzog, war sie
überrascht, wie gut die Nachbarschaft
funktionierte: „Man half sich, traf sich auf ein
Gläschen Wein und organisierte Hoffeste.“
Großen Anteil daran hatten die zwei
Seniorinnen im Haus. Beide Damen waren
um die 80, wohnten seit den 1930er-Jahren
dort und hatten zusammen den Zweiten
Weltkrieg in der Stadt überstanden. In diesen
harten Zeiten mussten sie sich aufeinander
verlassen können – selbst wenn es ab und zu
mal Zoff gab.
Nachdem erst die eine und dann auch die
andere Dame in ein Pflegeheim ziehen
musste, änderte sich das Klima im Haus. Zwei
Mietparteien gerieten in Streit, die Hausgemeinschaft war danach gespalten. Der
begrünte Innenhof bleibt seitdem leer. Heute
kennt Louisa viele der Mieter*innen, die in den
vergangenen Jahren eingezogen sind, nur
noch vom Sehen.

Diese Geschichte ist typisch für die Entwicklung von Nachbarschaften in deutschen
Städten. Früher auf dem Land waren Dorfbewohner*innen auf gegenseitige Hilfe
angewiesen. Mit der Industrialisierung zogen
immer mehr Menschen in die Städte und
das Zusammenleben wurde anonymer. Der
Zusammenhalt wuchs vor allem in Krisenzeiten – wie nach den Verwüstungen des
Krieges. Ab den 1950er-Jahren änderte sich
das wieder: Mit wachsendem Wohlstand
verlor der Kontakt zu den Nachbar*innen an
Bedeutung, Konflikte nahmen zu. Laut einer
Forsa-Umfrage war die Hälfte der Bundesbürger*innen schon einmal in einen Streit mit
Nachbar*innen verwickelt. Immerhin zwei
Prozent dieser Streitfälle landen vor Gericht.

Streit muss nicht sein
Die häufigsten Ursachen für Zoff unter Nachbar*innen in Deutschland sind Lärm, falsch
geparkte Autos und nicht erledigte Gemeinschaftsaufgaben im Haus. Damit Konflikte am
besten gar nicht erst entstehen oder zumindest nicht eskalieren, raten Expert*innen, sich

Welle der Hilfsbereitschaft: Während der Corona-Krise erhielten Senior*innen
viele Hilfsangebote von ihren jüngeren Nachbar*innen.
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auf alte Werte und einen höflichen Umgang
miteinander zu besinnen: sich vorstellen, wenn
man einzieht, ab und zu ein Schwätzchen
halten, aufeinander achten und sich gegenseitig helfen. So entstehen Vertrauen, Nähe
und Toleranz im Bezug auf unterschiedliche
Lebensweisen.
Dabei ist gute Nachbarschaft nicht nur ein Plus
für die Stimmung im Haus, sie bringt auch ganz
handfeste Vorteile. Insbesondere Stadtbewohner*innen sind in bestimmten Lebensphasen
an guter Nachbarschaft interessiert: Senior*innen freuen sich über einen kleinen Plausch
oder wenn jemand für sie einen Einkauf
erledigt. Familien sind froh, wenn nette
Nachbar*innen für sie ab und zu auf den
Nachwuchs aufpassen oder die Nachbarskinder
gemeinsam spielen. Junge Leute, die häufiger
umziehen, gehen dagegen meist weniger enge
Bindungen ein. So war das zumindest bis vor
Kurzem, denn Wissenschaftler*innen beobachten mittlerweile eine kleine Trendwende: die
Rückbesinnung auf den eigenen Kiez, das
eigene Viertel und die Hausgemeinschaft. Auch
Teenager und Mittzwanziger*innen machen
neuerdings mit bei gemeinsamen Hofflohmärkten und Straßenfesten oder schließen sich
über digitale Angebote wie nebenan.de mit
Nachbar*innen zusammen.

Fotos: Fotografia Inc./iStock, Daisy-Daisy/iStock, Alessandra Schellnegger/SZ Photo, Sebastian Gabriel/SZ Photo, miljko/iStock; Illustration: Markus John

Mit Freude helfen
Eine positive Entwicklung, die durch die CoronaKrise noch verstärkt wurde. Das hat mehrere
Gründe: Zum einen wurden die Menschen
durch die Lockdowns gezwungen, mehr im
eigenen Viertel zu sein. Zum anderen hat die
Pandemie eine große Welle der Hilfsbereitschaft
in der Nachbarschaft ausgelöst. Beim Nachbarschaftsportal nebenan.de verfünffachte sich im
März 2020 die Zahl der täglichen Neuanmeldungen und es gab zehnmal so viele Hilfsangebote wie vorher. Ina Remmers, Gründerin
von nebenan.de, erklärt in einem Interview mit
der Zeit: „In schwierigen Zeiten wie diesen
beschleicht viele Menschen beim Nachrichtenschauen oft ein lähmendes Gefühl. Wenn sie
dann etwas tun können, ist das wie eine
Erleichterung. Sie freuen sich umso mehr,
wenn sie – so unsere Erfahrung – in der
Nachbarschaft helfen können.“
Die Kontakte, die so in den vergangenen
eineinhalb Jahren entstanden sind, bleiben
hoffentlich auch nach der Pandemie bestehen – nicht nur digital, sondern auch im
echten Leben einer realen Nachbarschaft.
Denn Nachbarn sind nicht nur die Menschen,
die hinter der Tür nebenan oder gegenüber
wohnen: „Im letzten Sommer haben ein paar
Leute vor den Sommerferien ein kleines
Straßenfest für alle Anwohner*innen organisiert. Fast alle sind gekommen und haben den
Abend nach dem langen Lockdown total
genossen“, erinnert sich Louisa Schreiner. „Das
soll es jetzt jedes Jahr geben. Ich habe plötzlich
nämlich viel mehr Nachbar*innen. Nicht nur
die in unserem Haus.“

Nebenan spielen: Es ist viel wert, wenn gleichaltrige
Kinder in der Nachbarschaft wohnen. Verabredungen
zum Spielen sind unkompliziert und die Eltern müssen
ihren Nachwuchs nicht durch die Gegend kutschieren.

Leben in der Stadt: Es ist eine Herausforderung, wenn viele unterschiedliche
Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen auf engem Raum zusammenleben.
Höflichkeit und Hilfsbereitschaft machen den Umgang mit alten und neuen
Nachbar*innen leichter.

SO FUNKTIONIERT NACHBARSCHAFT
IN DEUTSCHLAND*

95 %
94 %
94 %
66 %
65 %
32 %
5%

aller Nachbar*innen ratschen ab und zu miteinander
nehmen Pakete für die Nachbar*innen entgegen
finden das Ausleihen von Dingen selbstverständlich
besuchen sich hin und wieder
gießen Blumen oder kümmern sich um fremde Haustiere
unterstützen beim Einkaufen, beim Gang zum Arzt oder
beim Bringen und Abholen der Kinder
hätten am liebsten gar keine Nachbarn
* Planet Wissen
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Mit zahlreichen Angeboten stärkt die GEWOFAG den sozialen Zusammenhalt in ihren Quartieren

1.150

TEXTE: Katrin Lange

Räume
für die
Gemeinschaft
Ein wichtiges Angebot für gutes Zusammenleben in München sind die vom Sozialreferat
konzipierten Nachbarschaftstreffs. Davon gibt
es insgesamt mehr als 40 über die ganze
Stadt verteilt, die GEWOFAG stellt an mehreren Standorten dafür Gemeinschaftsräume
zur Verfügung. Sieben Nachbarschaftstreffs
werden von der GEWOFAG betrieben, fünf
davon im Rahmen der quartierbezogenen
Bewohnerarbeit von der Landeshauptstadt
München gefördert.

Im Dienst der
Nachbarschaft
In den Häusern der GEWOFAG wohnen rund
90.000 Mieterinnen und Mieter. Damit das
Zusammenleben von Menschen aller Generationen und unterschiedlicher Nationalitäten
möglichst harmonisch ist, setzt sich die
GEWOFAG intensiv für gute Nachbarschaft
ein. „Starke und solidarische Nachbarschaften
sind eine wichtige Grundlage für eine stabile
Quartiersentwicklung. Sie sind Voraussetzung
für soziale und kulturelle Vielfalt und leisten
einen wichtigen Beitrag für gelungene
Integration, Inklusion und ein Miteinander der
Generationen“, erklärt Manuela Gentzsch,
Bereichsleiterin Soziale Dienstleistungen bei
der GEWOFAG. Zusammen mit 20 Mitarbeiter*innen ist sie zuständig für viele verschiedene Angebote, die die Mieter*innen bei
Konflikten und Problemen unterstützen – und
dafür sorgen, dass sie sich bei der GEWOFAG
wohlfühlen. Manuela Gentzsch weiß: „Alle
Leistungen und Angebote der GEWOFAG für
gute und stabile Nachbarschaften erhöhen die
Identifikation mit dem Quartier, stärken den
sozialen Zusammenhalt und wirken somit
auch positiv auf den sozialen Frieden.“

Manuela Gentzsch
leitet den Bereich Soziale
Dienstleistungen bei der
GEWOFAG.

Nachbarschaftstreffs: Caroline NormintonSchwartz leitet den Treff in der Führichstraße.
Die Schmolche sind Nachbarn in der GEWOFAGSiedlung Sendling.

In den Nachbarschaftstreffs können die
Mieter*innen zwanglos miteinander ins
Gespräch kommen, zusammen essen, feiern,
spielen und sich austauschen. Seit mittlerweile
fast 30 Jahren organisieren ehrenamtlich
engagierte Bürger*innen in den Treffs ein
vielseitiges Angebot für die Anwohner*innen.
So werden je nach Jahreszeit Flohmärkte,
Fahrradkurse oder Fußballturniere für die
Kinder veranstaltet. Regelmäßig auf dem
Programm stehen Sprach- und Sportkurse
(Yoga, Qigong, Aerobic und vieles mehr),
Musikunterricht und Lernförderangebote
sowie Kaffee- und Spieletreffs für Senior*innen. Auch Nachhaltigkeit steht hoch im Kurs:
In vielen Treffs gibt es Repair-Cafés sowie die
Möglichkeit zum Kleidertausch und Foodsharing. Auch Selbsthilfegruppen und Beratungsangebote finden in den Nachbarschaftstreffs geeignete Räume für ihre Bedürfnisse.
Gesammelte Infos auf
www.nachbarschaftstreff-muenchen.de

Vielseitiges Angebot: Kaffeeklatsch, Selbsthilfe oder
Foodsharing – in den Treffs ist viel geboten.

Anwohner*innen
haben sich 2020
ehrenamtlich in den
Nachbarschaftstreffs der
GEWOFAG engagiert.

5.300

Stunden ehrenamtliches
Engagement wurde 2020
in den Treffs geleistet.

7.046

Besucher*innen
kamen 2019 in die Treffs,
2020 waren es
pandemiebedingt
immerhin noch 2.953.

165

Angebote haben feste
Gruppen in den Treffs
und Gemeinschaftsräumen 2020 organisiert.
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Ehrenamtliche
engagierten sich 2020
pro Treff pro Monat.
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Laufende
Anlaufstelle
Wo viele Menschen auf begrenztem Raum
zusammenleben, kommt es zwangsläufig
auch zu schwierigen Situationen. Ein
Ansprechpartner bei Problemen ist der
Quartiersgänger der GEWOFAG. Er ist regelmäßig in den Außenanlagen der Siedlungen
unterwegs und hat immer ein offenes Ohr für
die Belange der Mieter*innen. Er vermittelt
und moderiert in Konflikten und steht allen
mit Rat zur Seite. So fördert er das gute
Zusammenleben unterschiedlicher Kulturen
und Generationen in den Quartieren. 2020
war er rund hundert Stunden pro Monat in
über 40 Wohnanlagen im Einsatz, das ist
mehr als in den Jahren zuvor. Der Grund:
Während der Lockdown-Zeiten waren die
Häuser und Außenanlagen der GEWOFAG
plötzlich Arbeits-, Schul-, Freizeit- und
Sportorte gleichermaßen. Deshalb kam es
häufiger als sonst zu Beschwerden und Streit.
In vielen Gesprächen konnte der GEWOFAGQuartiersgänger auch in dieser schwierigen
Zeit für spürbare Verbesserungen in den
Nachbarschaften sorgen.
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Leben

GEDANKEN AUS DEM RATHAUS

Tür an Tür
„Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn
nicht gefällt“ lautet das berühmte Sprichwort von Friedrich Schiller. Bürgermeisterin
Verena Dietl plädiert für den Münchner Weg: leben und leben lassen.

Fotos: Frank De Gasperi, GEWOFAG (3), privat, FluxFactory/iStock, Carmen Lindemann; Illustrationen: Markus John

München ist die mit am dichtesten besiedelte
Stadt Deutschlands, die Menschen leben
naturgemäß relativ eng beieinander. Da
bleiben Konflikte natürlich nicht aus. Während
die einen den lauen Spätsommerabend noch
auf dem Balkon genießen wollen, müssen die
anderen frühmorgens aufstehen oder haben
gar Schichtdienst. Herumhüpfende Kinder,
Baulärm, Essensgerüche – die Bandbreite an
kleinen oder großen Anlässen für Unstimmigkeiten in der Nachbarschaft ist riesig.

Damit sich
Fronten nicht
verhärten
Kommt es zum Streit zwischen Mieter*innen,
der sich allein nicht mehr lösen lässt, kann die
soziale Mieterberatung der GEWOFAG helfen.
Speziell ausgebildete Beraterinnen und
Berater sprechen mit allen Beteiligten und
suchen gemeinsam nach Lösungen. So
entschärfen sie Konflikte, bevor sie zu einer
Belastung für die ganze Hausgemeinschaft
werden. Weitere Aufgaben des Teams sind die
Beratung bei Mietrückständen, die Begleitung
der Mieter*innen bei umfangreichen Modernisierungen im Haus, das Umzugsmanagement
und ein Concierge-Service, der Mieter*innen
mit eingeschränkter Mobilität bei der Bewältigung ihres Alltags hilft oder sie bei der
Bearbeitung von Anträgen unterstützt.

Hinzu kommt häufig, dass man sich untereinander, selbst Tür an Tür, nicht oder viel zu
wenig kennt. Die viel zitierte Anonymität in
der Großstadt führt auch dazu, gegenseitig
keinen Kontakt und erst recht kein Verständnis zu haben. In unserer zunehmend egoistischeren Gesellschaft fehlt es leider viel zu oft
an der Rücksichtnahme aufeinander. Als
Aufsichtsratsvorsitzende der städtischen
Wohnungsbaugesellschaften erhalte ich
regelmäßig Beschwerden von Mieterinnen
und Mietern zu genau diesem Thema.
Meine Bitte, mein Rat an uns alle ist eigentlich ganz einfach: „Was du nicht willst, das
man dir tu, das füg auch keinem anderen zu.“
Das Einhalten dieser einfachen Regel ist die
Grundvoraussetzung für gute Nachbarschaft.
Wenn dazu dann noch Hilfsbereitschaft und
ein freundliches Auftreten kommen, profitie-

ren alle davon. Mich hat sehr beeindruckt,
welches Engagement die Münchnerinnen
und Münchner in der Corona-Pandemie
gezeigt haben. Jüngere haben für ihre älteren
Nachbarn den Einkauf miterledigt, sich
regelmäßig erkundigt, ob alles in Ordnung ist.
Lassen Sie uns diese Hilfsbereitschaft weiter
pflegen und ausbauen – über Altersgrenzen,
Kulturen und alle Unterschiede hinweg.

Was du nicht willst,
das man dir tu,
das füg auch keinem
anderen zu.
Wenn Sie etwas stört, sprechen Sie es an,
freundlich und höflich. Wenn andere sich bei
Ihnen beschweren, denken Sie zumindest
kurz darüber nach, ob Sie vielleicht Anlass
dazu gegeben haben könnten. Wenn es
dennoch hakt, bietet Ihnen die GEWOFAG
auch an, vermittelnd tätig zu werden und zu
beraten.
Die Münchner Lebensart ist „leben und leben
lassen“, natürlich in bestimmten Grenzen.
Kurzum: Seien Sie münchnerisch, dann
klappt’s auch mit den Nachbarn!

Verena Dietl ist die dritte Bürgermeisterin der Stadt München und Aufsichtsratsvorsitzende der
GEWOFAG. Sie wünscht sich, dass die Menschen mehr Rücksicht aufeinander nehmen.
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Auf den Weg bringen: In den ersten
Wochen nach Schulbeginn ist es gut,
wenn Erwachsene die Kinder begleiten.

Eltern sollten ihre Kinder nicht mit
dem Auto zur Schule fahren, sondern
den Schulweg mit ihnen üben – und
sie dann allein und zu Fuß zur Schule
gehen lassen. Ein wichtiger Schritt hin
zu mehr Selbstständigkeit.
Kann ich mein Kind wirklich allein durch die
Stadt schicken? Diese Frage stellen sich gerade
viele Eltern von Erstklässlern. Bis vor Kurzem
haben sie den Nachwuchs überall hingebracht,
abgeholt und immer begleitet. Und plötzlich
sollen die Kinder ohne ihre Hilfe den Weg zur
Schule finden, auf den Verkehr achten und
viel befahrene Straßen überqueren? Beim
Gedanken daran wird vielen Eltern etwas
mulmig. Das ging auch Nina König so, aber sie
hat ihre Tochter Resi im vergangenen Jahr
trotzdem schon ein paar Wochen nach der
Einschulung allein in die Schule gehen lassen:
„Unsere Kinder müssen lernen, sich in der Stadt
zurechtzufinden“, findet sie.

Weg
da!
TEXT: Katrin Lange

Kein Elterntaxi
Eine Einschätzung, die von Pädagog*innen und
Verkehrsexpert*innen bestätigt wird: Kinder,
die selbstständig und zu Fuß unterwegs sind,
lernen nicht nur, sich im Verkehr sicher zu
bewegen, sondern sie bekommen auch
Bewegung. Gut für die Umwelt ist es sowieso.
Wer sein Kind mit dem Auto zur Schule bringt,
nimmt ihm die Möglichkeit, gemeinsam mit
anderen Schülerinnen und Schülern zu gehen
und dabei Freundschaften zu knüpfen. Und:
Das tägliche Tohuwabohu der Elterntaxis vor
den Schulen ist eine Gefahr für andere Kinder.
„Am Zebrastreifen vor unserer Schule fahren
viele Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto
bringen, einfach drüber“, erzählt Resi König.

Gemeinsam unterwegs: Zusammen
mit Freund*innen macht
der Schulweg
viel mehr Spaß.

Den Weg üben

Bus mit Füßen

Deshalb verhält sich Resi an Zebrastreifen
besonders vorsichtig. Das hat sie mit ihrer
Mutter und ihrem Vater geübt. Ein Vorgehen,
das von Verkehrsexpert*innen so vorgeschlagen wird: Bevor sich Schulanfänger*innen zum
ersten Mal allein auf den Weg zur Schule
machen, sollten Eltern die Strecke mit ihren
Kindern ein paar Wochen gemeinsam gehen.
Was Erwachsene – und insbesondere auch alle
Autofahrer*innen in der Stadt – berücksichtigen müssen: Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Sie erleben den Stadtverkehr anders.
Aufgrund ihrer Körpergröße fehlt ihnen vielfach
der Überblick und sie brauchen länger, um eine
Straße zu überqueren. Außerdem haben sie in
schwierigen Situationen eine längere Reaktionszeit und lassen sich schnell ablenken.
Aber man kann Vorkehrungen treffen, um
die Gefahren möglichst klein zu halten.

Optimal ist es, wenn die Kinder den Schulweg
nicht allein, sondern zusammen mit anderen
gehen können. „In unserer Nachbarschaft
haben sich nach ein paar Wochen Eltern zusammengetan und Laufgruppen organisiert“,
erzählt Nina König. Ähnlich funktioniert auch
der „Bus mit Füßen“: Das Projekt der Stadt
München vernetzt Familien in einem Schulsprengel. Es werden Gruppen von fünf bis acht
Kindern gebildet, die Eltern wechseln sich mit
der Begleitung ab. Sobald die Kinder ihren
Schulweg sicher beherrschen, läuft der Bus
dann ohne Erwachsene zur Schule. Das ist
nicht nur sicher, sondern auch sozial: Die
Kinder lernen Mitschüler*innen aus ihrer
Nachbarschaft kennen und der Schulweg
macht viel mehr Spaß. Das findet auch Resi:
„Auf dem Rückweg von der Schule trietscheln
und quatschen wir ganz viel, manchmal spielen
wir auch Pferd und Reiter.“

Sichere Routen

Ist Nina König nicht besorgt, wenn ihre Tochter
sich Zeit lässt? „Meistens kommt sie trotzdem
pünktlich nach Hause. Sie geht jetzt seit über
einem Jahr mit ihren Freundinnen ihren Schulweg hin und zurück. Ich habe schon das Gefühl,
dass ich mich auf sie verlassen kann.“

Fotos: John_Marienhagen/SZ Scala, Tobias Hase/LHM, Melina Münchow, LHM; Illustration: Markus John

Unübersichtliche Kreuzungen oder stark
befahrene Straßen ohne Ampel sollten auf dem
Schulweg möglichst „umgangen“ werden. Die
Stadt München hat für das ganze Stadtgebiet
Schulwegpläne erarbeitet, auf denen gefährliche Straßenstellen, Empfehlungen für sichere
Strecken sowie die Einsatzstellen von Schulweghelfer*innen markiert sind. Selbst wenn ein
Weg dann etwas länger dauert – Sicherheit
geht vor! Generell müssen Familien genügend
Zeit für den Schulweg einkalkulieren. Am
besten so viel, dass das Kind locker und
entspannt 15 Minuten vor Schulbeginn an der
Schule eintrifft. Ebenfalls wichtig: auf bunte,
gut sichtbare Kleidung achten, damit Autofahrer*innen die Kinder gut sehen können. Das
gilt insbesondere für die Tage in den dunkleren
Jahreszeiten.
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Der Weg ist das Ziel: Der Schulweg ist viel mehr als nur die Strecke zwischen
Schule und Zuhause. Er ist auch ein Abenteuer, freie Zeit mit Freund*innen und
bietet die Möglichkeit für ungeahnte Entdeckungen.

Engel in Gelb: An besonders kritischen Straßenübergängen helfen ehrenamtliche
Schulweghelfer*innen den Kindern vor und nach der Schule über die Straße.

GEWOMINI

Hallo
Erstklässler*innen!

Hilfe auf dem Schulweg
Außerdem sind die Kinder – auch wenn sie
ohne Eltern unterwegs sind – nicht allein:
Rund um Münchens Grundschulen sind an
kritischen Übergängen und Kreuzungen
Schulweghelfer*innen im Einsatz. Resi weiß das
zu schätzen: „Da steht meistens eine Frau an
der Kreuzung, die aufpasst. Sie geht auf die
Straße und zeigt den Autofahrer*innen, dass sie
anhalten müssen, dann können wir rübergehen.“
Diese ehrenamtlichen „Gelben Engel“ leisten
einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit von
Kindern auf Münchens Straßen. Wer Zeit und
Lust hat, selbst als Schulweghelfer*in Kindern zu
helfen, kann sich beim Mobilitätsreferat der
Stadt melden. Zuverlässige und engagierte
Bürger*innen sind immer willkommen.

Nützliche Links für Schulanfänger*innen
• Schulwegpläne:
www.muenchenunterwegs.de/
angebote/schulwegplaene-2
• Schulweghelfer*innen:
www.muenchen.de
(Suchbegriff „Schulweghelfer“)
• Bus mit Füßen:
www.muenchenunterwegs.de/
angebote/bus-mit-fuessen

Seid ihr in den letzten Wochen mit euren Eltern zur Schule
gelaufen und glaubt, dass ihr das schon allein könnt? Dann
tauscht doch mal die Rollen: Ihr bringt die Erwachsenen zur
Schule und erklärt ihnen unterwegs, wie sie sich verhalten
müssen: also wie sie richtig über Zebrastreifen gehen, wie sie
sich an Ampeln verhalten oder wie sie Straßen ohne Ampeln
überqueren sollten. Eure Eltern werden staunen, wie gut ihr
euch im Straßenverkehr auskennt!
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Wohnen im Viertel: Das Pilotprojekt für pflegebedürftige Senior*innen an der Bayrischzeller Straße
feiert sein zehnjähriges Jubiläum.
Unten: das gewachsene Idyll der Feldmüllersiedlung.

3

OBERGIESING

Ecken und
Gelebte Vielfalt: Obergiesing ist sich trotz aller
Veränderungen treu geblieben. Eine Radtour
in sieben Stationen durch das Stadtviertel mit
David Bräunig, dem Leiter des Giesinger
GEWOFAG-Mieterzentrums.

5
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5
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Trotz aller Bodenständigkeit ist Giesing immer
für eine Überraschung gut. Nur zwei Straßen
weiter beginnt der Weißenseepark. Einst eine
ziemlich finstere Ecke, ist der Park heute eine

3
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Wettersteinplatz U
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Der Geist des Viertels
Seit 2008 leitet David Bräunig das Giesinger
Mieterzentrum und verwaltet mit seinem
Team die 2.500 GEWOFAG-Wohnungen im
Viertel. Er ist der erste Ansprechpartner für
alle Sorgen und Nöte der Mieterinnen und
Mieter. Obwohl er in Neuhausen lebt, kennt
David Bräunig Giesing (fast) wie seine Westentasche. „Der Spirit ist hier noch da“, sagt er.
Dieser spezielle Giesinger Spirit ist ziemlich
bodenständig, unaufgeregt und bunt. „Die
Leute sind hier noch wirklich verwurzelt“, ist
seine Beobachtung.

U Untersbergstraße

Walchenseeplatz

e
Schli

Der Mittlere Ring ist wahrlich kein Prachtboulevard. Deshalb würde man auch nie
erwarten, dass es entlang der lauten und
grauen Straße eine so hübsche Insel gibt.
Umgeben von einer extravagant geschwungenen Mauer hat die GEWOFAG hier an der
Chiemgau-, Ecke Pöllatstraße vor zwei Jahren
in einem kühnen Wurf ein Familienzentrum
und einen Nachbarschaftstreff samt grüner
„Pöllatinsel“ eröffnet. „Ein echter Gewinn für
alle Leute hier“, sagt David Bräunig und schaut
in die hohen Pappeln, die auf der Pöllatinsel
wachsen. Keine Palmen, aber immerhin.

St.-Quirin-Platz U

2R

2R

7

Platz mit Zukunft: Der Grünspitz ist ein beliebter Treffpunkt für alle Giesinger*innen.

Art Geheimtipp im Hinterland von Obergiesing – mit vielen alten Bäumen, schön
gestalteten Spielflächen für Kinder, lauschigen
Wiesen und Findlingen aus dem Bayerischen
Wald, die die Landschaftsarchitekten im Zuge
der Sanierung über den Park verstreut haben.
„Es verändert sich einiges – aber eben nicht
zum Schlechten“, konstatiert David Bräunig
und fährt die mäandernden Wege durch den
Park in Richtung Perlacher Straße.
Hier beginnt das Stammland der GEWOFAG.
Rund um den Walchenseeplatz entstand Ende
der 1920er-Jahre eine der fünf Gründersiedlungen der städtischen Wohnungsbaugesellschaft. David Bräunig stoppt neben dem
„Schinken-Peter“ und schaut durchs Fenster,
ob die Wirtin zufällig schon da ist. In die
ehemalige „Wirtschaft zum Walchensee“ mit
dem schönen Biergarten und dem riesigen
Relief eines Walchenseeflößers an der Außenwand ist er früher ab und zu zum Mittagessen
gegangen. Damals war das Mieterzentrum
noch in einem der charakteristischen Flachbauten untergebracht. Die hat die GEWOFAG
damals für Gewerbetreibende zwischen die
Häuserzeilen gebaut. Eine elegante Lösung,
um Wohnen und Gewerbe zu vereinen. Und
ein Erfolgsrezept, das bis heute funktioniert.
Die Siedlung ist ein städtebauliches Schmuckstück – mit den großzügigen Hinterhöfen,
schön gestalteten Fassaden und kleinen
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Geschäften. Damals gab es hier sogar noch
ein Tröpferlbad und eine eigene Wäscherei.
„Ein gutes Konzept und sehr wertig gebaut.“
David Bräunig ist gerne hier in der Siedlung
unterwegs. Sie ist ein Paradebeispiel für
gewachsenes Giesing. Einige der Mieter*innen
leben hier schon seit über 30 Jahren – wenn
möglich, bis ins hohe Alter. Dank „Wohnen im
Viertel“ können sie das auch. Das Sozialprojekt, das pflegebedürftigen Menschen ein
Leben im gewohnten Umfeld ermöglicht, ist
mittlerweile schon zehn Jahre alt. An diesem
Vormittag haben sich Bewohner*innen,
Pfleger*innen und die Leiter*innen der
Sozialstation und des Nachbarschaftstreffs zu
einer kleinen Jubiläumsfeier im Hinterhof
zusammengefunden. David Bräunig wird
sofort erspäht – und gleich auf eine Grillwurst
zum Fest gebeten. Die Ballons wiegen sich im
Sommerwind, ein Mann an der Gitarre singt
„Mrs. Robinson“ für die Senior*innen, die an
Bierbänken vor ihren barrierefrei zugänglichen
Wohnungen zusammensitzen. Elf solcher
Projektwohnungen gibt es hier. Es könnten
ruhig noch mal so viele sein, so beliebt ist
diese Art von altersgerechtem Wohnen.

Im Sattel: David
Bräunig leitet das
Giesinger Mieterzentrum
der GEWOFAG.

mit den kleinen Herbergshäusern auf der
einen und den Bürgerhäusern mit den
feudalen Fassaden auf der anderen Seite. „Als
ich hier zum ersten Mal durchspaziert bin,
war ich total begeistert“, sagt David Bräunig.
Tatsächlich ist die Feldmüllersiedlung ein
Kleinod – und zu Recht denkmalgeschützt.
Früher lebten hier Handwerker und Tagelöhner, später die Gastarbeiter*innen der ersten
Generation. Mittlerweile ist die Siedlung ein
begehrtes und hochpreisiges Wohngebiet.
Die Lücke, wo einst das illegal abgerissene
Uhrmacherhäusl stand, ist für die Giesinger*innen zum Mahnmal für die Auswüchse
der Gentrifizierung geworden.
Im Vergleich dazu ist der Blick über die Stadt
am Rande der Siedlung erhebend. An der
Hangkante geht es entlang zum 60er-Stadion, an dem in Giesing kein Weg vorbeiführt.
David Bräunig war bislang nur ein einziges
Mal in dem legendären Stadion. Ein Treffpunkt – nicht nur für Fußballfreunde – ist der
Grünspitz, eine ehemalige Verkaufsfläche für
Autos ein Stück weiter die Straße runter. Das
Areal zählt mittlerweile zu den Hotspots in
Giesing. Unter den Kastanien treffen sich alte,
junge, hippe und nicht ganz so hippe Giesinger*innen auf ein Getränk, ratschen und
entspannen. Der Grünspitz funktioniert wie
ein Biergarten – nur ohne Kommerz. „Wenn
man das hier chic machen würde, wäre
dieser Platz nicht mehr derselbe“, sagt David
Bräunig. Ein Satz, der nicht nur für den
Grünspitz, sondern für ganz Obergiesing
gelten kann.

Geschichte entdecken
Giesing hat eine lange und vielfältige Geschichte, was exemplarisch die etwas
versteckt gelegene Feldmüllersiedlung zeigt.
David Bräunig hat diese kleine Welt jenseits
der betriebsamen Tegernseer Landstraße erst
vor Kurzem entdeckt. Auf dem Kopfsteinpflaster geht es durch die Untere Grasstraße

6
Im Zeichen der Löwen: Der TSV 1860 prägt das Bild
des Viertels – nicht nur wegen des Stadions.

5
Spitze: Die Heilig-Kreuz-Kirche am Giesinger Berg ist
ein neugotisches Meisterwerk.

1
Immer im Dienst: Auf der Pöllatinsel trifft David Bräunig eine GEWOFAG-Mieterin, die ihre Anliegen vorbringt.

2
Stammplatz: Der „Schinken-Peter“ in der
Perlacher Straße ist ein beliebtes Dorado für
Freunde gutbürgerlicher Küche.

3
Kleinunternehmen: Die Läden rund um den
Walchenseeplatz sind fester Bestandteil der Siedlung.

3
Ein Jahrhundertwerk: Die Walchenseesiedlung wurde im Vergleich zu heutigen
Verhältnissen sehr großzügig geplant und gestaltet.
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DAS GEWOFAG-GEWINNSPIEL
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Gewinnen Sie einen von 5 Restaurantgutscheinen für
den Delhi Palace* in der Flurstraße 32 im Wert von 75 Euro!
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die GEWOFAG über einem Parkplatz baut?
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Wie hieß der Stadtapotheker von Zaubzer mit Vornamen?

➋
➌

➐

r

Was ist das Wort für das Verwenden
geschlechtergerechter Sprache (Verb)?

➍
➎

Wie heißt die Gleichstellungsbeauftragte
der Stadt München (Vorname)?

e e

Auf welchem Weg sollen Kinder lernen,
sicher und selbstständig unterwegs zu sein?

l

Wie viele Nachbarschaftstreffs betreibt
die GEWOFAG (Zahl ausschreiben)?

o

Welche Farbe haben die „Engel“, die
Schulkindern über die Straße helfen?

Schicken Sie das Lösungswort auf einer frankierten Postkarte mit
Angabe Ihres Namens und Ihrer Anschrift an: GEWOFAG Holding
GmbH, Redaktion Mieterzeitung, Gustav-Heinemann-Ring 111,
81739 München. Oder per E-Mail an: mieterzeitung@gewofag.de
Einsendeschluss ist der 31. Oktober 2021.

NACHBARSCHAFTSTREFFS

Wir sind
für Sie da!
Willkommen in unseren Nachbarschaftstreffs.
Im Rahmen der geltenden Hygienebestimmungen können Sie sich dort austauschen
und Leute kennenlernen. Alle Kontaktdaten
Ihres Nachbarschaftstreffs auf einen Klick
finden Sie auf unserer Website. Dazu scannen
Sie den unten stehenden QR-Code. Zusätzlich
gibt es auch Nachbarschaftstreffs anderer Träger
wie zum Beispiel der neue
Treffpunkt am Südpark.
Infos unter www.
nachbarschaftstreffmuenchen.de
Nachbarschaftstreff Domagkpark
☛ Max-Bill-Straße 35, 80807 München
Telefon: 089 4123-8246
Sprechzeiten: Montag, 15 bis 17 Uhr,
Donnerstag, 10 bis 12 Uhr
Kleidertausch: Montag, 14 bis 15 Uhr,
Donnerstag, 9 bis 10 Uhr
Foodcaring: Abholung geretteter Lebensmittel, Donnerstag, 19 bis 20 Uhr
Nachbarschaftstreff Theresienhöhe
☛ Hans-Fischer-Straße 13, 80339 München
Telefon: 089 4123-8274
Sprechzeiten: Donnerstag, 13 bis 16 Uhr,
Freitag, 9 bis 12 Uhr
Foodcaring: frei zugänglich

Foto:
L

➊
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* Wir wollen Restaurantbesitzer*innen, die Mieter*innen der GEWOFAG sind, in diesen schweren
Zeiten unterstützen. Unter allen Mieter*innen wurde diesmal das Delhi Palace ausgelost.
Lösungswort

Herzlichen Glückwunsch! Das Lösungswort unserer letzten
Ausgabe war „Ostern“. Aufgrund der coronabedingten Einschränkungen haben wir auch diesmal auf die persönliche Übergabe der
Gewinne verzichtet. Die fünf glücklichen Gewinner*innen haben
ihren Restaurantgutschein für die Osteria dagli Artisti bereits per
Post erhalten.

Nachbarschaftstreff Führichstraße
☛ Führichstraße 21, 81671 München
Telefon: 089 4123-8215
Sprechzeiten: Dienstag, 14 bis 16 Uhr,
Freitag, 12 bis 14 Uhr
Schatzkiste: Dienstag, 11 bis 14 Uhr,
Freitag, 12 bis 15 Uhr
Elektrikersprechzeit: Mittwoch,
14 bis 16 Uhr

SO ERREICHEN SIE UNS:
In Notfällen

089 4123-4567
Für alle anderen Anliegen

089 4123-5800

Nachbarschaftstreff Oslostraße
☛ Oslostraße 10, 81829 München
Telefon: 089 4123-8262
Formularservice und Sprechzeiten:
Montag, 17 bis 19 Uhr, Dienstag, 9 bis 12 Uhr,
Freitag, 15.45 bis 17.30 Uhr
Kinderbibliothek: Dienstag, 15.30
bis 16.30 Uhr
Nachbarschaftstreff
Langbürgener Straße
☛ Langbürgener Straße 3, 81549 München
Telefon: 089 4123-8210
Sprechzeiten: Dienstag, 9.30 bis
11.30 Uhr, Donnerstag, 14 bis 17 Uhr

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist freiwillig.
Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich
Mieter*innen der GEWOFAG, der HEIMAG sowie
der von der GEWOFAG verwalteten Wohnungen,
die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Mitarbeiter*innen der GEWOFAG, der HEIMAG und aller
mit diesen verbundenen Unternehmen sowie
deren Angehörige sind von der Teilnahme
ausgeschlossen. Die Gewinner*innen werden
ausgelost und schriftlich benachrichtigt. Die
personenbezogenen Daten der Teilnehmer*innen
werden ausschließlich zum Zweck des Gewinnspiels und zur Benachrichtigung der Gewinner*innen verwendet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich.

Über die Mieter-App

DIE GEWOFAGMEDIATHEK

Gemeinschaftsraum Pertisaustraße
☛ Pertisaustraße 7, 81671 München
Telefon: 089 4123-8245
Sprechzeiten und Tauschregal:
Montag, 9 bis 12 und 18 bis 20 Uhr,
Donnerstag, 9 bis 12 und 16 bis 18 Uhr

Das Magazin „Unser München“ auf münchen.tv berichtet über
Neues aus den GEWOFAG-Quartieren.
Die nächsten Termine: 20. Oktober,
17. November und 15. Dezember 2021.
Unter www.gewofag.de können Sie die
Beiträge auch in der Mediathek einsehen. Dort
finden Sie übrigens auch diese und vorherige
Ausgaben unserer Mieterzeitung mZ als PDF
zum Download.

Gemeinschaftsraum Netzwerk Isareck
☛ Isareckstraße 46, 81673 München
Telefon: 089 4123-8273
Sprechzeiten und Schatzkiste:
Montag, 13 bis 16 Uhr,
Donnerstag, 13 bis 16 Uhr
Elektrikersprechzeit:
Donnerstag, 15 bis 17 Uhr
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