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Editorial

Soziales Leben 
in Puchheim! 
In unserer ersten Ausgabe des Stadtteilmagazins „Planie aktuell“

haben wir Ihnen mit der Vorstellung einiger Bewohner der Pla-

nie einen kleinen Einblick geben können, in die menschliche

und kulturelle Vielfalt in Puchheim. Vielfalt bringt viele Vorteile,

aber schafft auch so manches Problem, vor allem in Hinblick

auf den Umgang mit Müll, aber auch im alltäglichen nachbar-

schaftlichen Umgang miteinander. Es liegen noch viele Heraus-

forderungen vor uns, an denen auch das Quartiersmanagement

weiter arbeiten wird.

Puchheim ist jedoch nicht nur reich an menschlicher, kultureller

und religiöser Vielfalt, sondern auch an Vereinen und an sozialen

Einrichtungen und an Bildungseinrichtungen, in denen jeder

Puchheimer seine Freizeit verbringen kann, sich bilden kann

oder auch sein ehrenamtliches Engagement einbringen kann.

In der zweiten Ausgabe unseres Magazins soll es nun darum

gehen, einige dieser Vereine und Einrichtungen vorzustellen,

die vor allem auch für die Planie von Bedeutung sind. Zum

einen geht es darum, die Möglichkeiten aufzuzeigen, die 

Puchheim Ihren Bewohnern bietet. Zum anderen soll deutlich

gemacht werden, dass viele der Angebote in Puchheim, nur

durch das unermüdliche Engagement vieler Ehrenamtlicher

überhaupt erst möglich sind. Das Vereinsleben ist ein wichtiger

Pfeiler unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens. Es fördert

ein gemeinschaftliches und friedliches Zusammenleben und

kann nur aufrechterhalten werden, wenn sich weiterhin 

Menschen finden, die sich ehrenamtlich einbringen. 

Grußwort

Bürgermeister Seidl
Jede Gemeinschaft braucht das soziale Engagement von möglichst vielen

Menschen: sich gegenseitig helfen, aufeinander Rücksicht nehmen und für

die anderen etwas tun. Wenn jede und jeder bereit ist, etwas über seinen 

eigenen Bereich hinaus zu schauen, dann kann sich ein Zusammenleben 

entwickeln, das weit mehr ist als die Summe der Einzelteile. Davon profitieren

alle.

Es braucht meistens einige besonders aktive Leute, die als Katalysatoren

oder Multiplikatoren wirken. Mit ihrem Vorbild stecken sie andere an, mit ihrer

Ausdauer bringen sie Projekte zum Laufen und mit ihrem Einsatz verändern

sie langsam aber nachhaltig ihre Umgebung. Solche engagierte Bewohner

gibt es auch in der Planie, sogar erstaunlich viele. Und sie machen die Planie

zu dem, was die Planie eben auch ist: ein kleiner bunter Kosmos, in dem fast

3000 Menschen miteinander auskommen und ihr Umfeld täglich verbessern

wollen.

Das Engagement der vielen Ehrenamtlichen finde ich bewundernswert 

und bedankenswert. Ich bin fest davon überzeugt, dass sich solche Arbeit

auszahlt. Machen Sie bitte alle weiter so.

Norbert Seidl Erster Bürgermeister
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Vorstellung

Vereine und
Einrichtungen 
in Puchheim

Puchheim hat über 70 verschiedene Vereine und Einrichtungen aus den Bereichen Kultur, Bildung, Sport

und Soziales. Vom Sportverein, über den Naturschutz bis hin zum Kochen ist für wirklich jeden etwas dabei.

Das Ehrenamt spielt in diesem Zusammenhang eine sehr große Rolle. Ohne das ehrenamtliche Engage-

ment wäre diese Vielzahl an Aktivitäten und Angeboten nicht möglich. Die meisten Einrichtungen sind auf

den unermüdlichen Einsatz von Ehrenamtlichen angewiesen, um ihre Aufgaben erfüllen zu können. Die

Angebote richten sich an alle Puchheimer, ob jung ob alt, ob Mann oder Frau, Christ oder Moslem, Deut-

sche oder Migranten. Alle können beim Sportverein Sport treiben, bei der Musikschule musizieren oder in

der Kirche die Familienprogramme besuchen. Die Angebote können einfach genutzt werden oder man

kann sich auch dafür entscheiden selbst aktiv zu werden und sich ehrenamtlich zu engagieren. 

Einige Einrichtungen und deren Angebote sollen auf den nächsten Seiten vorgestellt werden. Eine Über-

sicht über alle Angebote in Puchheim findet man in der Broschüre „Stadt Puchheim im Überblick – Beilage

Bürgerinformation“, die man auch online abrufen kann. 

www.total-lokal.de

Ehrenamt! 

Was bedeutet das?

Für manche Menschen ist es eine Selbstverständlichkeit, für sie ist es ein Teil ihres Lebens.

Manche haben es erst vor kurzem für sich entdeckt, können sich aber ein Leben ohne

nicht mehr vorstellen. Und für manche ist es neu. Die Rede ist vom Ehrenamt, vom freiwilli-

gen, bürgerschaftlichen Engagement. Die Möglichkeiten, sich ehrenamtlich für eine gute

Sache zu engagieren, sind so zahlreich und vielseitig wie die Menschen, die es bereits tun:

bei der Tafel, im Sportverein, bei der Kirche, im Asylhelferkreis, beim Tauschring oder aber

beim Kinderschutzbund. Fakt ist: der freiwillige Einsatz vieler unterschiedlicher Menschen

für die gute Sache stellt für die Gesellschaft eine außerordentliche und essentielle 

Ressource darstellt. Es ist das gegenseitige Geben und Nehmen, was das Ehrenamt 

auszeichnet und worin gleichzeitig seine besondere, unersetzbare Qualität liegt – in der

zwischenmenschlichen Hilfe, der Hilfe von Mensch zu Mensch. Und so individuell wie

jeder Mensch ist, so individuell ist die ehrenamtliche Hilfe im doppelten Sinn: Einerseits

wegen der Mannigfaltigkeit und Vielfältigkeit der Kompetenzen und Fähigkeiten, die jeder

Einzelne mitbringt. Andererseits wegen der Individualität der geleisteten Hilfe. Das 

Ehrenamt ist in gewisser Weise eine win-win-win-Situation – für die Hilfesuchenden, die so

neben der fachlichen Hilfe eine “Hilfe Plus…“ erhalten – wie für die Ehrenamtlichen, die mit

ihren vielseitigen und besonderen Fähigkeiten geschätzt werden – sowie für den Verband

und dessen Anerkennung und Wertschätzung. Damit das Ehrenamt ein Ort bleibt, wo man

sich kennt, schätzt und achtet, braucht es natürlich Menschen, die sich freiwillig engagieren.

Es braucht aber auch (Infra-)Strukturen, die die ehrenamtliche Hilfe zu einem aktiven 

Bestandteil der gesellschaftlichen Hilfe machen. Es ist die Gemeinschaft, die eine wichtige

Rolle für die Ehrenamtlichen und dessen Engagement spielt. Gemeint ist nicht die bloße

Mitgliedschaft im Verein, der Organisation oder dem Projekt, sondern die aktive Einbin-

dung, Partizipation, Unterstützung und Wertschätzung jedes Einzelnen und seiner 

persönlichen Hilfe. Denn die Arbeitskraft ist austauschbar, der Mensch ist es nicht.

Von Christiane Rabe, Deutscher Kinderschutzbund Landesverband Bayern, 
Fachbereich Ehrenamt
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Die katholische Kirchengemeinde St. Josef – 

über die Menschen 
unter dem Turm

Interview mit Roswitha Fischer und Karl-Josef Friederichs

Wenn wir in Puchheim mit der S-Bahn ankommen, sieht man

ihn gleich, den 29 Meter hohen Turm von St. Josef mit dem ver-

goldeten Kreuz und den riesigen Zifferblättern. Er gehört zur ka-

tholischen Kirchengemeinde hier vor Ort. Mitten im Zentrum

unserer Stadt sehen wir aber nicht nur das Kirchengebäude, das

– täglich geöffnet – mit seiner modernen Architektur sicher

einen Besuch wert ist. In Kirche, Hof und Pfarrheim können wir

noch viel mehr entdecken. Dort sind Menschen, die das Leben

in der Pfarrgemeinde und in der Stadt bunter machen. Und das

auf ganz vielfältige Weise. Es gibt die Menschen, die die zahlrei-

chen und doch ganz unterschiedlichen Gottesdienste gestalten.

Vom Kindergottesdienst über den Familiengottesdienst bis hin

zum Gottesdienst speziell für Trauernde oder aber natürlich die

„ganz normale“ Sonntagsmesse: Es ist für jeden etwas dabei. In

Von Julia Plaggemeier

den Gottesdiensten, aber auch bei Konzerten können die Musi-

ker ihr Können unter Beweis stellen. Das Repertoire reicht von

klassischer Kirchenmusik über moderne Kirchenlieder bis hin zu

Gospel, die Gruppen vom Chor übers Orchester bis hin zur

Band. 

Auch außerhalb des Kirchengebäudes findet die Freude der

Menschen an ihrem Glauben ihren Ausdruck. So lieben wir es

gemeinsam zu feiern wie beim Pfarrfest; es gibt regelmäßige

Ausflüge u.a. von den Senioren; aber auch für Kinder und 

Jugendliche ist in den Gruppen der Ministranten, der Katholi-

schen Jungen Gemeinde und der Pfadfinder immer was los. Bei

„Menschen in Puchheim“ steht die Begegnung der unterschied-

lichsten Menschen im Vordergrund. Und auch ganz praktische

Aktionen wie Second-Hand-Märkte dürfen bei uns nicht fehlen.

Vielleicht waren Sie ja auch schon mal da? Oder Sie schauen

einfach in Zukunft vorbei! Sie sind jederzeit herzlich willkom-

men! All diese Dinge wären aber nicht möglich, wenn es nicht

so viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer gäbe, die ihre

Leidenschaft und ihre Stärken einbringen und ihre freie Zeit 

anderen Menschen schenken. Zwei dieser Ehrenamtlichen und

ihr Engagement möchten wir Ihnen jetzt gerne näher vorstellen.

Wer arbeitet in der Einrichtung? Wie ist der Anteil Hauptamt-

liche/Ehrenamtliche?

RF: Momentan gibt es bei den Hauptamtlichen einen Pfarrer

und zwei Pastoralreferenten. Daneben arbeiten mehrere Mitar-

beiterInnen im Pfarrbüro. Auf der anderen Seite gibt es sehr

viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die sich auf unter -

schiedliche Art und Weise einbringen. Insgesamt schätze ich,

dürfen es momentan ca. 150 Ehrenamtliche sein.

Wer nutzt Ihr Angebot?

KF: Alle. Die Kirche ist für alle offen, sowohl das Gebäude und

der Innenhof an der Allingerstraße als auch ihre verschiedenen

Aktionen. Das Spektrum wird genutzt von allen Altersstufen –

von den Kindern bis zu den Senioren.

Was sind Ihre Beweggründe, warum arbeiten Sie in der Ein-

richtung?

KF: Einerseits ist es mein religiöser Hintergrund, andererseits

kann ich meine Fähigkeiten in den Dienst der Einrichtung stellen.

Warum ist es Ihnen wichtig, sich ehrenamtlich zu engagieren?

RF: Mir geht es ähnlich: Die Kirche lebt Gemeinschaft. Dafür sind

soziale Kontakte sehr wichtig. Ich möchte mit meinem Engage-

ment dieses soziale Miteinander mitgestalten.

Fällt Ihnen ein besonderes Erlebnis ein?

RF: Besondere Erlebnisse waren für mich die beiden Feste der

Kulturen auf der Kennedywiese. Diese gemeinsamen Feste ver-

schiedener Kulturen wurden maßgeblich von Ehrenamtlichen

der Kirche mitgestaltet. 

KF: Ich freue mich jedes Jahr auf unser gemeinsames Pfarrfest.

Da gab es z.B. vor 2 Jahren irakisches Essen, zubereitet von 

Bewohnern der Planie. Das Essen kam so gut an, dass es sehr

schnell ausverkauft war.

Gibt es auch mal Schwierigkeiten im Rahmen Ihrer Arbeit?

Wie gehen Sie damit um?

KJ: Wie in jeder Gemeinschaft gibt es auch bei uns ab und zu

mal unterschiedliche Meinungen. Meistens werden diese 

konstruktiv ausdiskutiert.

Warum sollen sich Menschen (gerade auch Menschen mit

Migrationshintergrund) für eine Mitarbeit in Ihrer Einrichtung

entscheiden?

RF: Schon jetzt ist unsere Gemeinschaft eine Mischung aus den

unterschiedlichsten Menschen. Ich fände es schön, wenn wir

durch die Unterstützung und das Engagement unserer Nach-

barn, die aus den unterschiedlichsten Kulturen stammen, noch

abwechslungsreicher und bunter gestaltet wären. Das soziale

Miteinander wäre eine Bereicherung für beide Seiten. 

Sommerfest St. Josef

Katholische 
Kirchengemeinde 
St. Josef
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Deutscher Kinderschutzbund Kreisverband
Fürstenfeldbruck

„Kinder müssen stark 
gemacht werden.”

Interview Kinderschutzbund mit Rosmarie Ehm

Kinder müssen stark gemacht werden, ihre Fähigkeiten geför-

dert werden, wir müssen sie ernst nehmen und ihre Stimme

hören. Dies sind einige der Grundforderungen der UN Kinder-

rechtskonvention aus dem Jahre 1990, dem auch der Deutsche

Bundestag 1992 zugestimmt hat. Der Deutsche Kinderschutz-

bund (DKSB) macht sich für die Kinderrechte in Deutschland

stark, stellt die Interessen von Kindern und Eltern in den Mittel-

punkt und versteht sich als „die“ Lobby für Kinder und Jugendli-

che. Der DKSB möchte eine kinderfreundliche Gesellschaft, in

der die geistige, seelische, soziale und körperliche Entwicklung

von Kindern und Jugendlichen gefördert wird. Dabei sollen

diese an allen Entscheidungen, Planungen und Maßnahmen,

die sie betreffen, beteiligt werden.

Der DKSB wurde 1953 gegründet und besteht aus dem Bundes -

verband, 16 Landesverbänden sowie über 400 Ortsverbänden.

In ihrer täglichen Arbeit mit Kindern und Familien füllen die 

Landes- und Ortsverbände die Satzung des DKSB mit Leben.

Am 26.10. 2011 gründeten hier in Puchheim 22 Frauen und 

Männer den 61. Kreisverband des DKSB in Bayern. Inzwischen

ist die Zahl der Mitglieder auf über 70 Personen angewachsen.

Ehrenamtliche Mitglieder sorgen für eine verantwortungsbe-

wusste Kinderschutzarbeit vor Ort. Wenn Ihre Stärken in der 

Arbeit mit Kindern oder Familien liegen, können Sie z.B. in Hilfs-

angeboten für Familien mitarbeiten. 

Kontaktieren können Sie den Deutschen Kinderschutzbund

Kreisverband Fürstenfeldbruck e.V. über 

E-Mail: info@kinderschutzbund-ffb.de.

Welche Angebote haben Sie im Kreisverband  des 

Kinderschutzbundes?

Es gibt verschiedene unterstützende Angebote wie z.B. die 

Familienpaten, Klassenpatenschaften, Umgangsbegleiter und

Schulweghelfer. Wir bieten auch verschiedene Ausflüge, 

Projekttage oder auch gemeinsame Aktionen an.

Wer arbeitet in der Einrichtung/Verein – Anteil Ehrenamtli-

che/Hauptamtliche?

Der Kinderschutzbund ist ein gemeinnütziger Verein, in dem die

Mitglieder ehrenamtlich, d.h. ohne  Bezahlung arbeiten. Alle

Personen verfügen über eine spezielle Ausbildung in ihrem 

jeweiligen Einsatzbereich, die vom Kinderschutzbund finanziert

wird. Zur Zeit sind von den 75 Mitgliedern ca. 35 Personen aktiv

im Einsatz.  

Wer nutzt Ihr Angebot?

Das Angebot wird natürlich vorwiegend von Familien mit 

Kindern und  Heranwachsenden genutzt. 

Was sind Ihre Beweggründe, warum arbeiten Sie beim 

Kinderschutzbund Fürstenfeldbruck?

Mir macht der Umgang mit Kindern schon immer sehr viel

Freude. Es ist mein großes Anliegen, dass alle Kinder unabhän-

gig von ihrer Herkunft die gleichen Chancen auf ein selbstbe-

stimmtes, gewaltfreies Leben und auf entsprechende Bildung

in einer kinderfreundlichen Umgebung haben. Die Welt lässt

sich nicht nur durch Worte verändern, wir müssen heute 

handeln um die Welt von morgen zu verbessern.

Warum ist es Ihnen wichtig sich ehrenamtlich zu 

engagieren?

Ich hatte in meinem Leben viel Glück und konnte mit Unterstüt-

zung meiner Familie und Freunde meine Ziele erreichen. Dafür

bin ich unendlich dankbar und möchte nun Menschen, die nicht

auf der Sonnenseite des Lebens stehen, mit meinen begrenzten

Möglichkeiten unterstützen.

Fällt Ihnen ein besonderes Erlebnis ein?

Ein Geschwisterpaar aus Syrien fragte mich beim Ausflug an

den Ammersee (starker Fön), wer denn die schönen Berge ge-

malt hätte und wie man die großen Bilder wohl aufgehängt hat.

Da die Berge zum Greifen nah aussahen,  hätten sie am liebsten

gleich eine Bergwanderung gemacht. Mein Hinweis auf die 

Entfernung und die Marschzeit hat sie dann etwas ernüchtert.

Gibt’s es auch mal Schwierigkeiten im Rahmen Ihrer Arbeit?

Wie gehen Sie damit um?

Es kommt gelegentlich schon vor, dass eine Bitte als Forderung

vorgebracht wird, die nach Möglichkeit auch sofort zu erfüllen

sei. Dabei muss man aber auch die große Not mancher Men-

schen verstehen und gelassen damit umgehen.

Warum sollen sich Menschen (gerade auch Menschen mit

Migrationshintergrund) für eine Mitarbeit beim Kinderschutz -

bund  entscheiden?

Damit wird ein Zeichen für die gesamte Bevölkerung gesetzt,

dass sich unsere Mitbürger mit Migrationshintergrund wirklich in

unsere Gesellschaft integrieren wollen und sich dankbar für  die

Unterstützung von Kommune und Staat erweisen. Bei sprachli-

chen Problemen könnten diese viel rascher und gezielter helfen.

Von Karl-Heinz Theis

Der Kinderschutzbund beim Stadtfest Puchheim

Vorstand
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Mehrgenerationenhaus –

was ist denn das?

Interview ZaP mit Wolfgang Stagun

Das Mehrgenerationenhaus ZaP "Zentrum aller Puchheimer"

lebt von dem Engagement der ca. 60 ehrenamtlichen Mitarbei-

ter. Diese spenden ihre Zeit dem Anliegen des Mehrgeneratio-

nenhauses, verschiedene Generationen und Menschen aus den

unterschiedlichsten Nationen und sozialen Hintergründen zu-

sammenzubringen. Alle gemeinsam wollen wir einen Ort der

Begegnung schaffen. Herzstück von jedem Mehrgenerationen-

haus ist der offene Café-Treff. Es ist ein generationenübergrei-

fender Treffpunkt für ALLE! Egal welchen Alters und welcher

Nationalität. Das Ziel ist der Austausch über jedes Anliegen, die

gegenseitige Unterstützung und das Miteinander von Jung und

Alt neu zu beleben. Hier darf man auch einfach „nur“ soziale

Kontakte bei einem Kaffee oder auch bei Gesellschaftsspielen

pflegen.

Für Grundschulkinder bieten wir eine kostenlose Hausaufga-

benbetreuung und für Kinder und Jugendliche eine Hobbyfahr-

radwerkstatt. Die Spiel- und Handarbeitsnachmittage,  Sprach-

treffs und Sprachkurse, Sonntagscafés, Reparatur -Cafés, Hilfe

für Angehörige von Menschen mit Demenz, div. Sportangebote,

ein Singtreff und die PC-Unterstützung sind nur ein Teil unseres

breiten Spektrums. Niederschwellige Beratungsangebote run-

den das Angebot ab. Wo nötig, vermitteln wir an die entspre-

chenden Fachstellen.

Kommen Sie doch einfach mal zu einem Gespräch vorbei, wir

freuen uns auf Sie! Für das Mehrgenerationenhaus ist jedes En-

gagement gleich viel wert! Interesse? Einfach vorbeikommen

oder Termin vereinbaren  (Tel. 089/37413020), Susanne Barthel

und Petra Richter geben gerne Auskunft. Unser Büro ist von

Montag bis Donnerstag von 9-12 Uhr besetzt. Nähere Informa-

tionen finden Sie auch unter www.zap-puchheim.de.

Wie sind sie zum ZaP gekommen?

Ich bin seit Januar 2017 im Ruhestand. Da war mir schon klar, ich

kann jetzt nicht den Motor abstellen und lege mich auf die

Couch. Ich wollte also unbedingt etwas tun. Da kam mir zugute,

dass die Freiwilligen Messe im PUC stattgefunden hat und da

dachte ich mir, es ist eine tolle Gelegenheit sich zu informieren,

was da in Puchheim angeboten wird. Ich komme aus der Versi-

cherungswirtschaft, da ist das ganze Thema Geld und Finanzen

mein täglich Brot gewesen. Ich hatte ein sehr erfülltes Berufs-

und Privatleben und da habe ich mir immer schon vorgenom-

men, wenn ich mal im Alter bin, möchte ich etwas zurückgeben.

Ich habe mir gedacht, da gibt es bestimmt Menschen, die eine

Hilfestellung benötigen, wenn sie finanzielle Probleme haben.

Also habe ich das Angebot gemacht, mich ehrenamtlich als

Schuldnerberater zur Verfügung zu stellen

Wie oft bieten Sie Ihre Hilfe an? 

Auf Bedarf. Wir haben hier im Nebenraum ein Beratungszim-

mer. Am Anfang ist es zäh angelaufen, es war die Frage, wie

wird es beworben. Dann hat die Stadt Hilfesuchende direkt an

mich verwiesen. In den meisten Fällen konnte ich auch helfen,

das ist schön.

Welche Angebote haben Sie noch im ZaP?

Ich bin in meinem Ruhestand auch beim FC Puchheim einge-

stiegen. Ich habe dort meine Übungsleiterausbildung gemacht.

Da ist dann Susanne auf die Idee gekommen, ob ich mir so

etwas auch im ZaP vorstellen kann. Gesagt getan, wir haben

dann den Begriff „Fit im ZaP“ kreiert. Gestartet sind wir vor drei

Monaten und es läuft richtig gut. Der Raum in dem wir das ma-

chen, der ist ziemlich klein, wenn da 12 Leute kommen ist es

schon ziemlich voll. Die Leute kommen einmal die Woche und

wir haben viel Spaß miteinander, das sollte es auch in der

Hauptsache sein. Ein anderes Thema, das wir jetzt angehen

wollen ist die Sprache. Ich merke in meinen Beratungen, dass

das Sprachproblem schon erheblich ist. Es ist sehr schwierig

füreinander Verständnis, ein richtiges Verstehen zu erreichen.

Das könnte dann noch eine Ausweitung meiner Aktivitäten sein. 

Schafft man das alles? 

Ich brauche das auch, wie gesagt, ich habe viel gearbeitet, viel

mit Menschen gearbeitet, mir macht das Spaß.

Was ist das Schöne am Ehrenamt?

Das Schöne ist einfach, dass man für die Menschen, die in

schwierigen Situationen stecken, als Gesprächspartner zur 

Verfügung steht. Die erzählen ja dann die ganzen Geschichten

und das ist oft dramatisch, was da in den Familien passiert.

Wenn ich dann spüre, die Leute entwickeln Vertrauen zu mir,

das ist, das wovon ich dann lebe, was mir Freude macht und mir

Zufriedenheit gibt. Die Krönung ist dann, wenn man Aktivitäten

vereinbart, die auch Erfolge bringen. Auch die ganze 

Ehrenamtsszene, die haben keinen egoistischen Standpunkt,

die schauen auf die Leute, das ist meine Welt. Ich fühle mich da

echt sauwohl.

Was ist das Gute daran im ZaP mitzuarbeiten? 

Der große Vorteil im ZaP ist, dass es niederschwellig ist, diese

Unkompliziertheit, hier kann jeder ob jung oder alt mit allem

kommen. Das ZaP ist deshalb so besonders, weil es auch so

vielseitig ist. Ich kann nur jedem raten, der sich mit dem Ehren-

amt beschäftigt, sich hier einzubringen. Eigene Ideen werden

dankbar angenommen und völlig unkompliziert umgesetzt. Und

was noch wichtig ist, man hat die volle Unterstützung der Stadt

Puchheim. Bei allem, was wir so tun, heißt es immer, wenn ihr

was braucht, sagt es. Das läuft alles wunderbar.

Von Susanne Barthel

Mitgliederplenum im ZaP
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LETS –

der Tauschring in
Puchheim

Interview mit Wolfgang Wuschig
LETS ist eine Abkürzung und heißt Local Exchange Trading

System. Das heißt so viel wie Örtliches Tausch- und Handels-

system. LETS Puchheim besteht bereits seit rund 30 Jahren.

Worum geht es? Bei uns werden hauptsächlich die verschie-

densten Dienstleistungen, aber auch mal Selbstgefertigtes oder

etwas was nicht mehr gebraucht wird ohne den Einsatz von

Geld getauscht. Die Idee ist, dass man für ein Mitglied etwas tut

und dafür einen bestimmten Betrag an Tauschwährung, sie

heißt bei uns „Talente“, erhält. Für diese Talente kann ich mir von

einem anderen Mitglied etwas erledigen lassen. Man bietet

etwas an was man gerne macht oder etwas was man beson-

ders gut kann und andere sicher mal brauchen.

Was kann angeboten und in Anspruch genommen werden? 

Z. B. Hilfe in Wohnung, Haus und Garten wie bohren, dübeln,

Haken oder Nägel in die Wand schlagen, Fenster putzen, 

backen, bügeln, Näharbeiten, Rasen mähen, Hecke schneiden,

Blumen gießen und Briefkasten leeren, Tiere versorgen usw.

Auch Reparaturen am Fahrrad, im Sanitär- und Elektrobereich

und ebenfalls Renovierungsarbeiten. Neben dem Handwerkli-

chen gibt es auch die Rubriken Sprache und Übersetzungen,

Büro arbeiten, PC-Problemlösungen, Kinderbetreuung, Nach-

hilfe und Zwischenmenschliches wie Vorlesen oder Zuhören.

Wichtig ist, dass LETS eine Tauschbörse ist, d. h. wer etwas 

machen lassen will muss auch selber etwas tun. Dabei ist aber

jeder frei, auch mal „nein“ zu sagen, wenn er eine angebotene

Arbeit aus irgendeinem Grunde gerade nicht annehmen kann

oder will.

Jede Dienstleistung ist gleich viel wert. Eine Stunde wird gegen

eine Stunde getauscht. In Talenten sind das jeweils 20 Talente.

Die erhält das Mitglied in einem Tauschheft gutgeschrieben

und kann dafür dann von einem anderen Mitglied etwas erledi-

gen lassen. Wer was anbietet oder auch nachfragt, wird in einer

internen Marktzeitung veröffentlicht, die mehrmals im Jahr 

erscheint. Für diese organisatorischen Dinge gibt es ein Team,

dessen Mitglieder für ihre Arbeit auch Talente erhalten.

Wer mehr über LETS Puchheim erfahren will kann im Internet

auf www.lets-puchheim.de nachlesen. 

Wie sind Sie zu Lets Puchheim gekommen?

Ich kenne Lets schon seit 30 Jahren seit den Gründerzeiten. Ich

selbst bin ein großer Selbermacher. Ich habe für mich nie so

den Bedarf gesehen. Dann gab es bei der Gruppe einen Wech-

sel in der Führung, da sind Leute weggegangen und ich bin

dazu gekommen, einfach weil ich die Sache sehr gut fand. Eine

gute und soziale Einrichtung. Es ist für Leute, die z.B. zwei linke

Hände haben und nur mal eben eine Amatur auswechseln

müssen, sowas kann ich dann machen. Beim PC bin ich ein

bisschen schwach, da brauche ich dann Hilfe.

Wie viele Ehrenamtliche sind dabei?

Missverständnis, Ehrenamtliche sind es ja gar nicht. Jeder muss

etwas tun. Man bekommt ja die Talente, mit denen man sich

Dienstleistungen oder auch andere Dinge einkaufen kann, die

bekommt man nicht geschenkt, die muss man sich verdienen.

Wir haben gute 50 Mitglieder. Als Institutionen sind dabei das

ZaP, die evangelische Kirche, das Sozialzentrum. Die Evangeli-

sche Gemeinde stellt uns den Raum zur Verfügung, dafür 

zahlen wir Talente an die evangelische Gemeinde.

Kommen dort auch immer neue Leute dazu?

Ja, es kommen Neue dazu, Alte gehen weg. Wir können auch

mit anderen Tauschringen in Germering oder Fürstenfeldbruck

Dienstleistungen tauschen. Wenn da jemand ist, der spezielle

Dinge anbietet, kann man das auch in Anspruch nehmen.

Jemand der beim Tauschring mitmachen möchte, was tut

der?

Einfach Kontakt aufnehmen. Bei unserem Internetauftritt ist eine

Kontaktadresse drinnen. Dann wäre es gut, wenn der- oder 

diejenige mal zu einem Treffen kommt, wo man sich vorstellen

kann und sagen kann, ich hätte gerne dieses oder jenes dafür

putze ich wahnsinnig gerne Fenster, bügel Hemden, Streichen

oder sowas, da gibt es sehr viel. Es sollte immer beides sein,

dass man etwas macht, aber sich auch etwas machen lässt,

sonst bekommt man ein riesiges Talentekonto. Man sollte 

sowohl Bedarf als auch Angebot haben.

Gibt es etwas, das nachgefragt aber nicht angeboten wird?

PC Helfer wäre gut, wenn wir da ein paar mehr hätten, weil ja

auch nicht immer jeder kann. Das wäre wünschenswert. 

PC Kenntnisse haben wahrscheinlich auch eher die jungen

Leute, machen die auch mit?  Das Durchschnittsalter ist schon

recht hoch. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass junge Leute

eher Selbermacher sind, wohin gegen Ältere eher mal Hilfe

brauchen. Es gibt auch jemanden der bietet an, mit seinem An-

hänger Sachen zum Wertstoffhof zu bringen für Leute, die kein

Auto haben. Es gibt auch sowas wie Hausaufgabenbetreuung

und Nachhilfe. Jeder muss halt überlegen, wie er sich selbst

einbringen kann. Da  sind junge Eltern, die sich mit dem PC gut

auskennen. Das wäre was, wo man tauschen kann.

Wie kann man Leute motivieren bei Lets mitzumachen?

Oft geht das Mund zu Mund Propaganda. Wir schreiben auch

mal im „Puchheim aktuell“ und veröffentlichen die Termine 

unserer Treffen, da kann man einfach kommen. Was schön ist,

sind auch die sozialen Kontakte. Bei unseren Treffen, beim

Sommerfest, beim Herbstmarkt sind das Gelegenheiten bei

denen man sich sieht. Es ist durchaus so, dass durch die 

Kontakte auch Freundschaften entstehen.

Wo erscheinen die Tauschanzeigen?

Die werden alle halbe Jahre herausgegeben. Es gibt die Mitglie-

derzeitschrift, die wird per E-Mail verteilt.

Von Wolfgang Wuschig

Tauschpartner Lets Puchheim
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Interview Tafel – Sarah Severin interviewt 
Monika Hage und Gaby Riehl

Jeden Donnerstagnachmittag stehen Frauen, Männer, Kinder,

Junge und Alte, Deutsche und Ausländer in Puchheim an der

Rückseite des Bürgertreffs am Grünen Markt. Sie alle sind Tafel-

kunden und warten auf die Ausgabe von Lebensmitteln.

Die Puchheimer/Eichenauer Tafel wurde 2004 unter dem Dach

der Bürgerstiftung Fürstenfeldbruck für bedürftige Mitbürger

aus Puchheim, Eichenau und Gröbenzell gegründet. Ihre Auf-

gabe ist es, von verschiedenen Einzelhändlern und Discountern

Lebensmittel abzuholen und an Bedürftige weiterzugeben. Die

entsprechende Berechtigung wird vom Sozialamt der Stadt

Puchheim oder den Gemeinden Eichenau und Gröbenzell aus-

gestellt. Zurzeit versorgt die Tafel wöchentlich ca. 100 Erwach-

sene und 80 Kinder mit Lebensmittel. Die Kunden sind in eine 

A und eine B Gruppe eingeteilt und können in einem 14-tägigen

Rhythmus Waren abholen. Um lange Wartezeiten zu vermeiden

hat jeder Berechtigte eine Farbe, die den Abholungszeitraum

vorgibt, z.B. rot von 14.00 -14.30 Uhr usw. Die Farben rollieren

jeden Monat durch. Dieses System hat sich bewährt, weil da-

durch sowohl eine Bevorzugung durch große Auswahl als auch

eine Benachteiligung wegen knappen Angebots vermieden

werden.

Von Einzelhändlern und Discountern aus dem Landkreis be-

zieht die Tafel Lebensmittel, deren Mindesthaltbarkeitsdatum in

Kürze abläuft. Sie werden von ehrenamtlichen Fahrern jeden

Donnerstagvormittag abgeholt, anschließend von ehrenamtli-

chen Helferinnen sortiert, aufbereitet und für die nachmittägli-

che Ausgabe vorbereitet.

Insgesamt 54 Bürgerinnen und Bürger aus Puchheim, Eichenau

und Gröbenzell engagieren sich ehrenamtlich bei der Tafel. Da-

rüber hinaus findet die Puchheimer/Eichenauer Tafel breite Un-

terstützung bei Bürgerinnen und Bürgern. Firmen und

Privatleute geben immer wieder großzügige Geldspenden, häu-

fig werden Lebensmittelspenden vorbeigebracht und Kinder-

gärten und Schulen sammeln Geschenke für die Tafelkinder.

Ihnen allen sei auch an dieser Stelle ganz herzlich gedankt. Da-

rüber hinaus wird die Tafel in jeder Hinsicht von ihrer Schirmher-

rin Frau Laura Stieber unterstützt.

Puchheimer/Eichenauer Tafel

Am Grünen Markt 7 | Puchheim | Telefon 017628698773  

Wir sind jeden Donnerstag unter obiger Adresse oder 

Telefonnummer von 8 Uhr früh bis 17 Uhr erreichbar.

Wer darf sich bei der Tafel etwas holen? Hat sich die Anzahl

der Holenden in den letzten Jahren gesteigert?

Waren abholen darf jeder, der einen Berechtigungsschein vom

Sozialamt hat. Den stellt die Stadt Puchheim aus, sodass wir die

Hartz IV Bescheinigungen gar nicht sehen. Das funktioniert gut.

Die Zahl der Abholer ist in den letzten Jahren leicht gestiegen. 

Wie wird die Menge der Ausgabe errechnet? 

Das hängt ab von der Zahl der Erwachsenen und Kinder, die in

einem Haushalt leben, und natürlich von dem Angebot, das wir

haben.

Wer engagiert sich bei der Tafel und warum?

Die Mitarbeiter sind eigentlich alle im Ruhestand, sodass wir

Zeit haben und uns ehrenamtlich engagieren können. Unsere

hauptsächliche Motivation ist aber, dass wir nicht möchten, dass

Lebensmittel weggeworfen werden

Gibt es Schwierigkeiten Ehrenamtliche zu finden, die 

mithelfen?

Eigentlich nicht. Meistens wissen die Mitarbeiter, wenn jemand

aufhört, und kennen dann jemanden, der Interesse hat, bei uns

mitzuarbeiten. Fahrer haben wir aber auch schon über die 

Mitteilungsblätter der Kommunen gesucht. Im Mai/Juni fahren

viele in Urlaub, da haben wir kurzfristige Engpässe, aber in der

übrigen Zeit haben wir keine Probleme. 

Jüngere Leute sind weniger da?

Ganz wenig. Die müssen arbeiten und haben keine Zeit. 

Wie kann man sich ehrenamtlich engagieren? 

Kommt man einfach vorbei? Ja, man kann einfach vorbei kom-

men oder sich in der Bürgerstiftung melden, das sind die bei-

den Anlaufstellen. 

Gibt es Konfliktsituationen, die öfter auftreten?

Nein, eigentlich nicht, das läuft alles reibungslos. Wir haben ein

System, bei dem die Leute im Halbstunden-Rhythmus einbe-

stellt werden. Deswegen stehen bei uns keine Menschentrau-

ben vor der Tür, wo es vielleicht woanders Rangeleien gibt. 

Warum muss man sich nicht schämen, zur Tafel zu gehen?

Unsere Kunden geraten normalerweise unverschuldet in so

eine Situation, dann muss man sich auch nicht schämen, wenn

man das Angebot der Tafel in Anspruch nimmt. Wir haben es

auch insofern gut, als der Platz vor der Tafel keine Durchgangs-

straße ist. Es muss also keiner auf der Straße stehen,  außerdem

gehen hier nur wenige Passanten durch. Niemand weiß also,

dass man zur Tafel geht, die Lage ist ideal für uns.

Welche Produkte gibt es bei der Tafel, gibt es Produkte, die

fehlen.

Das kann man eigentlich gar nicht sagen. Wir haben heute 

Tomaten, Tomaten, Tomaten und es kann sein, dass wir nächste

Woche nur 3 Tomaten haben. Oder dann bekommt man 

palettenweise Joghurt und nächste Woche haben wir gar nichts.

Dauerhafte Produkte wie Mehl, Zucker und Konserven bekom-

men wir eigentlich nur sehr selten. Da sind wir auf Spenden 

angewiesen. Von der Weihnachtsaktion von Rewe z.B. zehren

wir dann das ganze Jahr. Reis ist ein sehr begehrtes Produkt,

ebenso Kosmetika und Waschpulver und für die Kinder 

Windeln. Die bekommen wir nur, wenn die Packung zerrissen ist.

Was noch wichtig ist: Unsere Kunden müssen nichts mitneh-

men, was sie nicht haben wollen, sie können wirklich das 

mitnehmen, was sie möchten. Wenn einer keine Tomaten mag,

muss er sie auch nicht nehmen.

Von Monika Hage

Essensausgabe in den Räumen der Tafel Puchheim

Tafel Puchheim

„Sie können wirklich das 
mitnehmen, was sie möchten.”

Frau Uschi Homann, Frau Monika
Hage, Frau Gabi Riehl (v. l. n. r.)
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Volkshochschule Puchheim (VHS)

„Jeder kann kommen!”

Interview mit Claudia Frodien

In der Volkshochschule (VHS) in Puchheim kann man Vieles 

lernen, auch wenn man die Schulzeit schon lange hinter sich

gelassen hat und erwachsen ist. Man kann unterschiedlichste

Sprachen lernen (als Einsteiger oder auch wenn man bereits

Vorkenntnisse hat) sowohl für den alltäglichen oder beruflichen

Einsatz als auch, um sich im Urlaub in einem anderen Land

besser zu verständigen. Man kann etwas regelmäßig für seine

Gesundheit tun mit verschiedenartiger Gymnastik - mal mit

Musik oder auch in Stille, mal mit viel Bewegung und Tanz oder

eher ruhig. Wer Lust hat, das Zeichnen oder Malen zu lernen,

findet einige Kurse dazu. Bei den vielen Führungen, die ange-

boten werden, lernt man Orte, Betriebe und Einrichtungen in

der Nähe kennen, in die man als Einzelner keinen Zutritt hätte.

Kinder nutzen die VHS, um beispielweise in der Holzwerkstatt

einen eigenen Drachen zu bauen und Jugendliche für Nachhilfe

in Englisch oder Mathe. Die Atmosphäre in der VHS ist freund-

lich und angenehm, man lernt unterschiedliche Menschen aus

seiner Nachbarschaft kennen und es ergeben sich oft Freund-

schaften. Die Preise sind fair und für alle bezahlbar, da es 

verschiedene Ermäßigungen bei den Gebühren gibt. Dies ist

möglich, weil die Stadt Puchheim und das Land Bayern die

Volkshochschule mitfinanzieren.

Claudia Frodien, Dipl.-Ing. (FH), 

Geschäftsführerin Volkshochschule Puchheim e.V.

Am Grünen Markt 7 (im Bürgertreff)

82178 Puchheim

Telefon: 089 803710

E-Mail: info@vhs-puchheim.de    
www.vhs-puchheim.de

Wer bucht Kurse bei der VHS? Gibt es Bevölkerungsgrup-

pen, die die Angebote mehr nutzen als andere?

In die Volkshochschule kann jede und jeder kommen. Die An-

gebote stehen allen Menschen offen, die etwas Neues kennen

lernen wollen oder ihre Kenntnisse vertiefen und ausbauen wol-

len. Es spielt keine Rolle, wie alt man ist, ob man eine Frau oder

ein Mann ist, ob man einer Religion angehört oder nicht, ob man

schon lange in Puchheim wohnt oder erst seit kurzem.

Wird das Angebot der VHS auch von Bewohner/innen der

Planie genutzt? 

Puchheimerinnen und Puchheimer aus allen Stadtteilen nutzen

die Angebote der VHS. Ebenso wie Leute aus den näheren und

entfernteren Städten und Gemeinden, wie Eichenau, Gröben-

zell, München, Augsburg… 

Gibt es Angebote, die für Bewohner/innen mit 

Migrationshintergrund besonders interessant sind?

Je nachdem, wie lange Puchheimerinnen und Puchheimer

schon in Puchheim und in Deutschland leben, sind natürlich

auch die Interessen unterschiedlich. Für diejenigen, die erst seit

kurzem hier sind, bieten sich vermutlich zunächst die VHS-

Deutschkurse an. Diese sind jedoch keine staatlich finanzierten

Integrationskurse, sondern privat aus eigener Tasche zu bezah-

len. Der Grund: die VHS Puchheim ist aufgrund ihrer Rahmen-

bedingen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BaMF)

nicht als Integrationskursträger anerkannt. 

Wie könnte man bei den Bewohner/innen der Planie das

Interesse an den Angeboten der VHS wecken?

Befragungen zeigen, dass die persönliche Empfehlung der

Volkshochschulen einen sehr hohen Stellenwert hat. Auch wir

von der VHS Puchheim hören immer wieder von Teilnehmern,

dass sie über die VHS-Angebote in ihrem Freundes- und Be-

kanntenkreis sprechen und auch weiterempfehlen. Da Puch-

heimerinnen und Puchheimer aus allen Stadtteilen die

Angebote der VHS wahrnehmen, ist dies die größte Chance, die

bereits vorhandene Bekanntheit der VHS weiter zu steigern. 

Wie kann ich vorgehen, wenn ich gerne einen Kurs buchen

möchte, mir aber die Kursgebühr nicht leisten kann? 

Welche Fördermöglichkeiten gibt es?

Es gibt verschiedene Ermäßigungen, beispielsweise, wenn man

arbeitslos oder wenn man behindert ist. Auch als Schüler oder

Student zahlt man nur eine ermäßigte Gebühr. Und bei den

VHS-Deutschkursen übernimmt die Stadt Puchheim für ihre

Einwohner bei regelmäßiger Anwesenheit in einem Kurs die

Hälfte der Gebühr.

Von Claudia Frodien
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Asylhelferkreis Puchheim

„... eine lebensgefährliche 
Flucht hinter sich haben.”

Interview mit Frau Margaretha Ladstätter 
Als bekannt wurde, dass auch Puchheim im Jahr 2015 Flücht-

linge würde aufnehmen müssen, wurde der Asylhelferkreis ge-

gründet. Spontan fanden sich Helfer, die gern bereit waren zu

unterstützen. Zunächst wurden die neu angekommenen Flücht-

linge, in der Turnhalle des Gymnasiums untergebracht. Die 

Helfer unterstützten bei Behördengängen und Arztbesuchen,

Schuleinschreibungen und halfen, das Leben in Deutschland zu

organisieren. Weiterer Schwerpunkt war und ist die Vermittlung

der deutschen Sprache.  Ehrenamtliche Helfer führten Sprach-

kurse durch, bis die meisten Flüchtlinge einen Platz in einem In-

tegrationskurs bekamen. Inzwischen sind ca. 130 ehrenamtliche

Helfer in 12 Arbeitsgruppen des Asylhelferkreises aktiv und tra-

gen so zur Integration der ca. 200 Flüchtlinge in Puchheim bei.

Es gibt eine Vielzahl von Arbeitsgruppen: Arbeitssuche und

Wohnungssuche, Fahrradwerkstatt, Freizeitgestaltung, dezen-

trales Wohnen, Hausaufgabenbetreuung, Hausaufgabenbe-

treuung für Berufsschüler etc.. Jede Gruppe hat einen

ehrenamtlichen Koordinator, der sich um Organisatorisches

kümmert und Ansprechpartner sowohl für die Flüchtlinge als

auch die Helfer ist.

Das Angebot der Arbeitsgemeinschaften reicht von Kursen rund

um das Thema Wohnungssuche und Mietverhältnis über

Sprachkurse,  Nähkurse und Radtouren in die nähere Umge-

bung sowie lehrreiche Rundgänge über den Wertstoffhof, um

sich mit dem System der Mülltrennung vertraut zu machen.

Für all die vielfältigen Aufgaben und Angebote, die zu einem

guten Miteinander in Puchheim beitragen sollen, werden immer

wieder Helfer benötigt. Auch wenn die Zeit nur für 1-2 Stunden

wöchentlich reicht, ist das schon ein willkommener Zugewinn.

Der Asylhelferkreis Puchheim freut sich über jede Mithilfe,

selbstverständlich auch von Helfern, die selbst Migrationshin-

tergrund haben und aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen einen

wertvollen Beitrag leisten können. Weitere Informationen sind

auf der Homepage www.asylhelfer-puchheim.de zu 

finden.

Frau Ladstätter, seit wann sind Sie im Asylhelferkreis tätig?

Bevor die ersten Flüchtlinge im August 2015 in Puchheim anka-

men, haben wir uns zusammengesetzt, um erste Hilfen zu 

organisieren und um die Flüchtlinge willkommen zu heißen. Seit

Bestehen des Deutschen Kinderschutzbundes Kreisverband

Fürstenfeldbruck war ich als Familienpatin tätig und kenne

daher die Herausforderungen für Familien (mit und ohne Migra-

tionshintergrund) in schwierigen Lebenslagen. Daher war mir

sofort klar, dass ich Flüchtlingen, die häufig eine lebensgefährli-

che und anstrengende Flucht hinter sich haben, helfen möchte.

Was sind Ihre Aufgaben beim Asylhelferkreis?

Gemeinsam mit meinem Mann betreue ich eine syrische Fami-

lie mit ihren 4 Kindern. Darüber hinaus koordiniere ich die 

Arbeitsgemeinschaft „Kinderbelange“. Hierbei geht es vorrangig

um die Themen Bildung, Gesundheit und gesellschaftliche 

Teilhabe. Zudem bin ich für die Homepage des Asylhelferkreis

mitverantwortlich.

Wie viel Zeit investieren Sie wöchentlich in Ihre ehrenamtli-

che Arbeit für den Asylhelferkreis?

Während meiner berufstätigen Zeit habe ich mich wöchen tlich

1-2 Stunden ehrenamtlich engagiert, nun in Rente macht es mir

viel Spaß, mehr Zeit mit den Kindern aus den Flüchtlingsfami-

lien zu verbringen.

Was ist ihre Motivation, sich ehrenamtlich zu engagieren?

Ich hatte das Glück im Leben, in schwierigen Situationen 

Menschen um mich zu haben, die mich gestärkt und unterstützt

haben. Hieraus ist mein Wunsch entstanden, andere Menschen

in schwierigen Lebenslagen zu unterstützen.

Gibt es auch Mal Schwierigkeiten bei Ihrer Arbeit und wie

gehen Sie damit um?

Es bleibt nicht aus, erleben zu müssen, wie manche Menschen

einzelne Gruppen wie Kinder oder Flüchtlinge abwertend be-

handeln.  Durch meine ehrenamtliche Arbeit versuche ich 

Vorurteile abzubauen und unterschiedliche Menschen zusam-

men zu bringen.

Was für positive Erfahrungen haben Sie mit Ihrem ehrenamt-

lichen Engagement gemacht?

Ich freue mich, wenn Kinder durch gute Leistungen in der

Schule den Grundstein für eine positive weitere Entwicklung

und Integration legen. Durch die sportliche Teilhabe am Ver-

einsleben tragen die Kinder zum gemeinsamen Erfolg ihrer

Mannschaften bei. In diesem Moment gibt es keinen Unter-

schied zwischen ihnen. Der Erfolg der Kinder zeigt mir, dass der

ehrenamtliche Einsatz lohnt und man selbst einen wichtigen

Beitrag für die Gesellschaft leisten konnte.

Wie hat sich die Arbeit im Helferkreis im Laufe der Zeit 

verändert?

Als die Flüchtlinge im August 2015 in Puchheim ankamen, galt

es erstmal, das Allernotwendigste für das tägliche Leben zu 

organisieren. Hierzu zählten Behördengän ge, aber auch das 

Organisieren von Sachspenden. Daher habe ich zusammen mit

anderen ehrenamtlichen Helfern im Herbst 2015 eine Kleider-

kammer eröffnet. Inzwischen sind die Flüchtlinge überwiegend

mit den notwendigsten Dingen versorgt. Nun geht es um die

Weichenstellung für ein gelingendes Miteinander in der Zu-

kunft. Hierbei ist das Thema Bildung von zentraler Bedeutung.

Auch die Wahrnehmung gesundheitlicher Vorsorgeprogramme

ist wichtig,  auch um kostenintensive Spätfolgen zu vermeiden.

Für die erwachsenen Geflüchteten sind nun nach abgeschlos-

senem Integrationskurs die Themen Arbeit und Wohnungssu-

che die nächsten Herausforderungen.

Für welche konkreten Aufgaben werden noch Helfer 

benötigt?

Wir suchen noch dringend Paten, die die Geflüchteten im Alltag

unterstützen. Den Umfang legt der Helfer dabei selbst fest. Das

können gemeinsame Spielplatzbesuche oder Begleitung bei

Arztbesuchen sein, oder einfach nur Zuhören und miteinander

reden. Es werden auch immer wieder Helfer für die Hausaufga-

benbetreuung, die Freizeitgestaltung, Arbeitsvermittlung und

die anderen Arbeitsgemeinschaften gesucht.

Warum sollten sich Menschen, gerade auch mit Migrations-

hintergrund im Asylhelferkreis engagieren?

Gerade Menschen mit Migrationshintergrund können die 

Herausforderungen des deutschen Alltags nachvollziehen und

aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen Hilfe anbieten. Oft finden

sie auch leichter persönlichen Zugang zu den Flüchtlingen.

Von Claudia Steinkamm

Nähkurs Fahrradwerkstatt

Asylhelferkreis
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Die Zeit, in der das Wünschen
wieder hilft 
Bürgerbeteiligung auf der Kennedywiese in Puchheim

Mit der Neugestaltung der Kennedywiese wurde unser Archi-
tekturbüro mit einer spannenden Aufgabe betraut. Eine große
Wiese, die der Planie als zentraler Spielplatz dient, soll in einen
Bürgerpark verwandelt werden, der den Bewohnern Puchheims
attraktive Nutzungsmöglichkeiten bietet.

Das Projekt war von Beginn an partizipativ angelegt. In Zusam-
menarbeit mit dem Quartiersmanagment in Puchheim ging es
darum, die Bewohner gleich von Beginn an in den Planungspro-
zess mit einzubinden. Das Mitreden der Bevölkerung von Puch-
heim war ausdrücklich erwünscht. Unser, in solchen Verfahren
durchaus geübtes Team, bildete gleich zu Beginn eine Refe-
renzgruppe, die sich bewusst heterogen zusammenstellte und
Bürger jeden Alters und Herkunft zu repräsentieren versuchte.
Unterstützt vom Quar tiersmanagement, dem Jugendzentrum
und dem Mehrgenerationenhaus ZaP-Zentrum aller Puchheimer

Ehrenamtspreis „Puchheims Puls“ für Maria Götz

„Reden und helfen statt meckern“, dafür wird Maria Götz  von der Stadt 

Puchheim im Rahmen der Veranstaltung „Puchheims Puls“ mit dem Ehren-

amtspreis ausgezeichnet. Maria Götz wohnt bereits seit 36 Jahren in der Pla-

nie und hat den Wandel des Stadtteils hautnah mitbekommen. Der Zuzug

immer mehr Migranten in die Planie brachte viele Probleme mit sich. Maria

Götz wollte jedoch nicht einfach nur meckern. Sie ging auf die Menschen zu

und versucht ganz praktische Lösungen für Probleme zu finden. Seit vier Jah-

ren ist Frau Götz auch eine aktive Unterstützerin im Stadtteilzentrum. Sie 

engagiert sich für die Aufklärungsarbeit im Bereich Mülltrennung, kocht und

bäckt mit Kindern und unterstütz viele Projekte des Quartiersmanagements. 

„Diese Arbeit ist nicht immer einfach” erzählt uns Frau Götz. „Manchmal wird

man von anderen Bewohnern angefeindet und man erfährt auch nicht immer

Dankbarkeit.” Trotz dieser Schwierigkeiten möchte Frau Götz nicht aufgeben.

An dieser Stelle möchte sich das Quartiersmanagement ganz herzlich für ihr

unermüdliches Engagement bedanken. 

Maria Götz mit Norbert Seidl Erster Bürgermeister

von bauchplan ).( 

Brief von Frau Götz
„Wir wohnen seit 36 Jahren in Puchheim in der Planie. Am Anfang hat

uns der Blick auf die grauen Hochhäuser etwas erschreckt, aber die

Sicht ins Grüne hat uns überzeugt. Damals waren entlang der Allee

Raps- und Getreidefelder. Der Ausblick in die Natur, die Allee und die

Grünanlagen zwischen den Häusern waren sauber. Schon damals habe

ich mich für den Spielplatzverein ehrenamtlich engagiert.

Doch die Zeiten haben sich geändert. Das Zusammenleben mit den

vielen Nationalitäten ist sehr schwierig. Aufgrund der hohen Zahl an 

Zuzüglern aus den gleichen Herkunftsländern bleiben diese lieber

unter sich und möchten keinen näheren Kontakt zu uns „Altmietern“.

Das oft rücksichtslose Verhalten der neu Zugezogenen insbesondere in

Bezug auf die Müllentsorgung und das Abladen von Sperrmüll in den

Kellergängen belastet unser Umfeld sehr. Es fehlen möglicherweise

klare Konsequenzen der Eigentümer in Bezug auf solches Fehlverhal-

ten Ihrer Mieter.”

Ich versuche es soweit es mir möglich ist zu helfen, auf Mülltrennung

hinzuweisen und Konflikte auszuräumen. Außerdem gibt es auch Ereig-

nisse, die uns allen viel Freude bereiten und mit Spannung erwartet

werden. Das gemeinsame Kochen mit verschiedenen Nationalitäten im

Stadtteilbüro bereitet allen viel Freude. Kinder und Erwachsene über-

winden alle sprachlichen Hürden und sitzen am Ende gemeinsam am

Tisch beim Essen.

Ich wünsche mir, dass wir in unseren Bemühungen nicht nachlassen

und mit allen Verantwortlichen ein friedliches Miteinander möglich 

machen.“

Neuigkeiten aus dem Stadtteil 
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Markierungsarbeiten beim ersten Beteiligungsworkshop
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Eine Stadtteilzeitung – 

Ihre Mitarbeit gewünscht
Ganz herzlich möchten wir uns bei allen Beteiligten bedanken,

die an der Entstehung der Zeitung mitgewirkt haben. Unser

Dank gilt zum einen den Organisationen und Vereinen: 

Julia Plaggemeier, Roswitha Fischer und Karl-Josef Friederichs

der Pfarrgemeinde St. Josef, Rosmarie Ehm und Karl-Heinz

Theis vom Deutschen Kinderschutzbund Kreisverband FFB e.V.,

Susanne Barthel und Wolfgang Stagun vom Mehrgeneratio-

nenhaus Zentrum aller Puchheimer (ZaP), Wolfgang Wuschig

vom Tauschring Lets, Monika Hage von der Eichenauer und

Puchheimer Tafel, Claudia Frodien von der VHS Puchheim

sowie Claudia Steinkamm und Margaretha Ladstätter vom

Veranstaltungshinweise

September 2018

02.09. + 07.10. 
Sonntagscafé 
im Mehrgenerationenhaus ZaP
Ort: ZaP Heussstraße 3
Uhrzeit: 14:00 – 17:00 Uhr

03.09./10.09./17.09./24.09.  
Open Air Sport für alle Generationen 
und Nationen auf der Kennedywiese mit
dem Übungsleiter Wolfgang Stagun
Ort: Kennedywiese
Uhrzeit: 19:00 – 20:00 Uhr
kostenfrei!

05.09. 
Kinder-Filmnachmittag 
im Mehrgenerationenhaus ZaP 
ab 6 Jahre
Ort: ZaP Heussstraße 3
Uhrzeit: 14.30 Uhr
kostenfrei!

13.09.  
Film-Donnerstag
im Mehrgenerationenhaus ZaP, 
eine wahre Geschichte! 
Ort: ZaP Heussstraße 3
Uhrzeit: 19:00 Uhr
kostenfrei!

15.09.
Lange Nacht der Demokratie 
der Stadt Puchheim
Demokratie ist keine Selbstverständlich-
keit, sondern sie braucht Menschen, die
sie lebendig halten und die für sie eintre-
ten. Vortrags-, Diskussions-, Informations-
und Mitmachveranstaltungen verschiede-
ner Partner. Seien Sie dabei!
Ort: Puchheimer Kulturcentrum PUC

22.09. 
Weltkinderfest 
Motte will Meer
Ökologisches Theaterstück für Kinder 
ab 4. Jahren
Ort: Pfarrsaal der Katholischen Kirche 
Allinger Straße 3
Uhrzeit: 14:00 Uhr
Kosten: 2 Euro

Mitmachaktion für Kinder
Ort: in und um das Stadtteilzentrum Planie
Uhrzeit: 15:30 Uhr
Veranstalter: Kinderschutzbund
Kreisverband FFB / Quartiersmanagement
Puchheim

23.09.
Ökomarkt Puchheim
Ort: Grüner Markt
Uhrzeit: 11:00 – 17:00 Uhr

ab 24.9. 6 x montags 
Progressive Muskelentspannung 
im Mehrgenerationenhaus ZaP, 
mit Anmeldung (089/37413020)
Ort: ZaP Heussstraße 3
Uhrzeit: 18:00 bis 19:00 Uhr
kostenfrei, um Spenden wird gebeten   

Oktober 2018

07.10
Marktsonntag 
der Geschäftswelt Puchheim e.V.
Ort: Lochhauser Straße und Alllinger
Straße

08. - 13.10
50 Jahre Puchheimer Podium
(katholische und evangelische Erwach-
senenbildung) -  Festwoche
Geplant sind verschiedene Vorträge
(z.B. von Gesine Schwan), kirchliches 

Kabarett, ein interkultureller Abend mit 
Kochen, Tanzen und Singen, und einiges
mehr. Genaueres bitte den Plakaten und
der Tagespresse entnehmen.

09.10. 
Vortrag der Fachstelle für pflegende 
Angehörige der Caritas Fürstenfeld-
bruck im Mehrgenerationenhaus ZaP 
„Wissenswertes zu Versorgungsvollmacht,
Betreuungsverfügung, Patientenverfü-
gung“ 
Ort: ZaP Heussstraße 3
Uhrzeit: 18:00 Uhr
kostenfrei!

11.10. 
Film-Donnerstag 
im Mehrgenerationenhaus ZaP
eine wahre Geschichte, passend zur
Woche des Sehens
Ort: ZaP Heussstraße 3
Uhrzeit 19:00 Uhr
kostenfrei!

ab 11.10 immer donnerstags
Zumba®-Fitness 
mit Anmeldung bei der VHS (089/803710)
Tanzt Euch fit und in Partystimmung zu
Salsa, Merengue, Reggaeton, Cumbia 
Ort: VHS, Im Bürgertreff, 
Am Grünen Markt 7
Uhrzeit: 20:15  bis 21:15 Uhr
Kosten: für 13 Stunden 65 €
Ein Einstieg ist immer möglich!

Asylhelferkreis. Weiterhin bedanken wir uns bei Christiana

Rabe, Sarah Severin und dem Architekturbüro bauchplan für

die redaktionellen Beiträge. Wir wünschen uns für eine weitere

Fortführung der Zeitung neue ehrenamtliche Mitarbeiter, die

Lust haben, die Zeitung organisatorisch, redaktionell, grafisch

und kreativ mitzugestalten. Wir freuen uns auf Sie! 

Wir bedanken uns bei unserem örtlichen Energieversorger

KommEnergie für die finanzielle Unterstützung.

wurden in regelmäßigen Abständen Treffen abgehalten, mit
der Aufgabe, die Ideen, Wünsche und Sorgen der Puchheimer
zu sammeln. So konnten wir sicher gehen, alle Interessens-
gruppen in das Projekt miteinzubeziehen.

Zu allererst steckten wir in einer gemeinsamen Aktion mit Hilfe
eines Markierungswagens das Terrain ab, um zu kennzeichnen,
wie viel Platz in etwa das unabdingbare Parkhaus in Anspruch
nehmen wird. Dadurch bekamen alle Beteiligten ein gutes Ge-
spür für Größenverhältnisse, zudem war die Aktion an sich auch
sehr amüsant, und brachte ein Zusammengehörigkeitsgefühl
hervor.

Als großangelegte Beteiligungsaktion, mit dem Ziel an die 
Meinung aller Interessierten heranzukommen, galt unser groß-
artig angenommenes Eislaufprojekt Puchheim on Ice. Die
Kunsteislauffläche auf der Kennedywiese war als kostenlose
Mitmachaktion unter geregelten Öffnungszeiten drei Wochen
lang täglich öffentlich zugänglich. Unter reger Beteiligung vieler
handwerklich sehr geschickter Freiwilliger aus der Umgebung,
wurden die Eisplattform und ein Punschstand als Ergänzung
zum mobilen Glashaus in wenigen Tagen aufgebaut. Das Glas-
haus diente während der Eislaufzeiten als Ausgabestand für
Eislaufschuhe. Die einzige Bedingung Schuhe ausgehändigt zu

bekommen war, die Verleihscheine ausgefüllt zurückzugeben.
Die darauf formulierten Fragen bezogen sich auf Wünsche der
Anrainerschaft an die als Aufenthaltsort so wichtige Wiese. Die
Beteiligung war umwerfend, die Ergebnisse zum Teil überra-
schend und in jedem Fall sehr aufschlussreich wie hilfreich. 

Abgesehen von den vielen ausgefüllten Verleihscheinen, war
die Präsenz auf der Kennedywiese eine wunderbare Möglich-
keit, mit der bisher größten Nutzergruppe, den Kindern und 
Jugendlichen, in Kontakt zu treten. Wir haben nun eine Fülle an
Wünschen, Sorgen und dringlichen Anliegen, die im Entwurf zu
berücksichtigen sind.

In jedem Fall wird der neue Bürgerpark einen einladenden Ort
der Zusammenkunft für alle Altersschichten bieten, mit einem
vielfältig nutzbaren Raum für Freizeitgestaltung – in unserer
Vorstellung ein schönes Bild einer neuen Ortsmitte. 

Regelmäßige Treffen mit der Referenzgruppe, sowie ein enger
Kontakt zum Quartiersmanagement, dem Jugendzentrum und
ZaP, die Rückkopplung unserer Vorschläge in städtischen Gre-
mien sowie ein intensiver interner Diskurs lassen das Projekt
behutsam jedoch stetig heranreifen.

Schlittschuheausgabe bei Puchheim in Ice

Ihre MeinungLob und Kritik!Auch Leserbriefe sind willkommen:info@stadtteilzentrum-planie.de
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