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1. Jahrgang

...dies jedenfalls mussten wir 
Feierwerker feststellen, als wir uns 
auf der Mitgliederversammlung des 
Feierwerk e.V. am 13.11. (siehe 
S. 5) den Zeitplan unserer Projekte 
nochmals genauer vor Augen führ-
ten. Dieser Plan war eindeutig zu 
ambitioniert und zu forciert. 

Zu Beginn des Marketing-Pro-
zesses hatten wir uns als Horizont 
das Ende 2009 vorgenommen: wir 
wollten unsere im M-Prozess ermit-
telten Ziele also bis dahin erreicht 
haben. Der Zeitplan, den wir für 

unsere Projekte dann jedoch prä-
sentierten, zeigte bereits im Som-
mer 2007 alles unter Dach und 
Fach und vermittelte den Eindruck, 
dass alles schon in so kurzer Zeit 
erreicht werden könnte! Nun, wie 
der aktualisierte Zeitplan auf Seite 
vier zeigt, ist dem nicht ganz so! 

Auch das schnellste Pferd 
hat nur vier Beine...

• AkquisiteurIn  
im Feierwerk Förderer e.V.

• Internet-Content-ManagerIn  
im Feierwerk 

• KinderkulturassistentIn  
im Feierwerk - Dschungelpalast

• Konzert- und PartyfotografIn  
im Feierwerk 

Generationsoffene Frei-
willigendienste 
im Feierwerk
In Kooperation mit der Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung 
(BKJ) bietet Feierwerk ab sofort die Möglichkeit zur freiwilligen Mitar-
beit an! Jeder, der kulturell aktiv werden möchte, ist willkommen; ob 
männlich, ob weiblich, ob jung, ob alt - im breiten Spektrum der Kinder- 
und Jugendkulturarbeit des Feierwerks sind zahlreiche Chancen und 
Möglichkeiten für ehren¬amtliches, kulturelle Engagement gegeben:

• Lernpate / Lernpatin  
im Feierwerk (an der Südpol- 
station in Neuperlach Süd)

• MitarbeiterIn im Veranstaltungs-
bereich des Feierwerks

• MitarbeiterIn in der Wort-Redak-
tion bei Radio Feierwerk 92,4

  weiter auf Seite 2
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Fast pünktlich zu Weihnachten: Ausgabe 4 der fibel!

Nichts desto trotz bleiben wir na-
türlich dran! Und werden nicht un-
geduldig! Bis Ende 2009! In diesem 
Sinne - einen guten Rutsch in‘s Jahr 
2007 und viel Spaß beim Lesen! 

Oliver Wick



Feierwerk beteiligt sich mit dieser 
Innitiative an dem Projekt >kek< 
– Kultur, Engagement, Kompetenz 
– welches die BKJ im Auftrag des 
Bundesministeriums für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend (BMFS-
FJ) aufgelegt hat.

Mit diesem Programm sollen 
neue Formen bürgerschaftlichen En-
gagements erprobt und eine „Kultur 
selbstverständlicher Freiwilligkeit“ 
entwickelt werden. Das Programm 
wurde zusätzlich zur Förderung der 
traditionellen Jugendfreiwilligen-
dienste geschaffen und soll neben 
Jugendlichen vorrangig Erwachse-
ne und Senioren ansprechen.

Die Ziele sind im Wesentlichen:

• Kompetenzen von Freiwilli-
gen für andere Engagierte, für 
kulturelle Einrichtungen und für 
das Gemeinwesen verfügbar zu 
machen, 

• Lebenskompetenzen und beruf-
lich nutzbare Kompetenzen von 
Engagierten zu stärken, 

• Kompetenzen des Kulturbereichs 
für vielfältiges individuelles 
Engagement und lebensbeglei-
tendes subjektorientiertes Lernen 
zu nutzen, 

• kulturelle Einrichtungen für Ge-
meinsinn-Entwicklung und den 
Aufbau von Kultur- und Engage-
mentnetzwerken zu öffnen.

Die Freiwilligen werden bei ihren 
Aufgaben fachlich-organisatorisch 
durch Hauptamtliche und durch 
„externe“ Mentoren begleitet sowie 
bei Bedarf qualifiziert. Neben ei-
ner Erstattung von Fahrtkosten und 
Auslagen ist eine breite Palette an 
Anerkennung für die freiwillige Tä-
tigkeit vorgesehen.

Kontakt, weitere Informationen, 
Rückfragen und Bewerbungen:

Feierwerk e.V., Oliver Wick 
Fon: 089-72 488-122 
Fax: 089-72 488-109 
freiwilligendienste@feierwerk.de 
freiwilligendienste.feierwerk.de 

Oliver Wick
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Betriebsorganisation 
Qualitätsmanagement
Nachdem die personelle Besetzung der beiden Projektgruppen „Be-
triebsorganisation“ und „Qualitätsmanagement“ identisch war und 
sich im Verlauf der letzten Monate mehr und mehr zeigte, dass sich 
die Themen untrennbar überschnitten, haben wir die Projektgruppen 
zusammengelegt.

Das Thema, in das wir derzeit in 
Zusammenarbeit mit den jeweils be-
troffenen Kollegen am meisten Zeit 
investierten, war die bereits in der 
letzten „fibel“ angesprochene „Qua-
litätsoffensive im Bereich Veranstal-
tungen“. Hier wurden eine Reihe 
von Maßnahmen ergriffen, so zum 
Beispiel auch Planungs- und Auswer-
tungsinstrumente weiterentwickelt. 
Ähnlich wie beim Projekt „Budgetie-
rung“ (siehe Bericht aus dem Bereich 
Verwaltung) haben diese vor allem 
den Sinn, mit immer treffsichereren 
Daten möglichst zeitnah über das 
Stattfinden von Veranstaltungen ent-
scheiden und die Auswertung des 
Erfolgs von Veranstaltungen bewer-
ten zu können. Der Unterschied zur 
Budgetierung besteht hier vor allem 
darin, bis auf die Einzelveranstal-
tungsebene genaue Daten zu erhal-
ten, die nach vielfältigen Kriterien 
ausgewertet werden können. 

Weiter begleitet uns auch das 
Projekt „Feierwerk-Datenbank“ 
– hier würden wir uns wünschen, 
bereits in der Erprobungs- bzw. 
Dateneingabephase zu sein; durch 
Engpässe bei unseren personellen 
Kapazitäten verzögert sich jedoch 
diese Teilzielerreichung noch. Als 
nachfolgender Schritt wird dann die 
Programmierung/Einbindung der 
ersten Auswertungen erfolgen müs-
sen. Wir werden weiter über das 
Projekt berichten. 

Über weitere Teilprojekte, die wir 
bereits umgesetzt haben, bitten wir 
die vorhergehenden Ausgaben der 
„fibel“ zu lesen; über andere Teil-
projekte werden wir laufend in der 
„fibel“ berichten, sobald in diesen 
(Teil-)Ergebnisse sichtbar werden.

Thomas Kart



Bericht aus dem 
Bereich Verwaltung

Wir haben uns personell ver-
stärkt: seit Herbst (und zunächst bis 
Ende Januar 2007) leistet bei uns 
Daniel Waßmann im Rahmen sei-
ner Ausbildung zum Kaufmann für 
Bürokommunikation ein Betriebs-
praktikum ab. 

Außerdem haben wir als neue 
Innovation eine so genannte  EQJ-
Stelle (Einstiegsqualifizierung für 
Jugendliche unter 25 Jahre) als 
Vorbereitung auf eine Ausbildung 
zur Bürokauffrau eingerichtet, die 
von  der Agentur für Arbeit geför-
dert wird. Für diese Stelle konnten 
wir Eva Weinmüller gewinnen, die 
wir an diesem Platz bis Ende Au-
gust 2007 begleiten dürfen. 

Dadurch ergibt sich aktuell eine 
Zahl an Ausbildungs- und länger-
fristigen Praktikumsstellen, auf die 
wir als Feierwerk zu Recht stolz 
sein können: derzeit bilden wir 7 
Auszubildende, 1 Volontärin, 1 
FSJ-K-Praktikantin (Freiwilliges So-
ziales Jahr im Bereich Kultur), 1 
EQJ-Praktikantin und 4 länger im 
Betrieb befindliche PraktikantInnen, 

darunter einen „EU-
Praktikanten“ aus 
dem EU-Ausland, in 
den unterschiedlichsten Bereichen 
des Feierwerk aus.   

Nachdem uns im Frühjahr der 
Wartungsvertrag für unsere alten 
Kopierer, auf denen wir teilweise 
weit über 10 Jahren (!) kopiert ha-
ben, gekündigt wurde und sich bis 
Sommer 2006 herauskristallisierte, 
dass die Qualität dieser Kopierer 
uns nicht mehr genügen würden, 
haben wir nach sorgfältiger Su-
che im Oktober neue Kopierer ge-
kauft. Diese Kopierer sind je nach 
Standort unterschiedlich in ihrer 
Geschwindigkeit und Ausstattung, 
gemeinsam ist allen jedoch, dass 

sie auch als digitale Drucker und 
schnelle Scanner dienen können – 
und das zu einem Seitenpreis, der 
mit einem herkömmlichen Laserdru-
cker nicht erreichbar ist. 

Gute Fortschritte macht das 
Projekt „Kostenrechnung-Budge-
tierung“. Nachdem wir die letzten 
zwei Jahre die Kostenrechnung 
eingeführt und vor allem Daten 
gesammelt haben, bringen wir als 
nächsten Schritt in diesen Tagen die 
erste bis auf einzelne Bereiche (und 
teilweise bis zur einzelnen Ver-
anstaltung/Maßnahme) herunter 
gebrochene Budgetierung auf den 
Weg. 

Damit werden in Zukunft auch 
für die/den einzelnen Kostenstellen- 
oder Bereichsverantwortlichen sehr 
zeitnahe und detaillierte Kontrollen 
ihrer/seiner Planungszahlen mög-
lich. Ziel dieser 
Maßnahme ist 
unter anderem, 
schnell und 
zielgenau Ent-
wicklungen be-
obachten und 
gegebenenfalls 
umsteuern zu 
können.

Thomas Kart
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Die 
nächste 

 
erscheint 

am 
27. März 

2007!
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Die  
aktualisier-
ten Zeitpläne 
der einzelnen 
Projekte des 
Marketing- 
Prozesses.
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Feierwerk e.V. mit neuem 
und altem Vorstand
Auf der Mitgliederversammlung am 13.11. im Orangehouse wurde ein 
neuer Vorstand für das Geschäftsjahr 2007 gewählt! Zwei altbewähr-
te und ein neues Gesicht schauen hoffnungsfroh in die Zukunft...

Jeweils mit deutlichen 
Mehrheiten wurden die drei 
Mitglieder des neuen Vor-
stands gewählt: Wolfgang 
Fänderl (rechts im Bild)  mit 
80% der Stimmen zum 1. 
Vorsitzenden, Nikolaus Gradl 
(Mitte) mit knapp 87% zum 2. 
Vorsitzenden und Christian 
Huber (links) mit 100% zum 
Schatzmeister. Damit werden 
die beiden bisherigen Vor-
standsmitglieder in ihrem Amt 
bestätigt und durch Nikolaus Gradl 
(www.nikolaus-gradl.de) ergänzt. 

Der bisherige 2. Vorsitzende Pe-
ter Pfaff stand leider nicht mehr zur 
Wiederwahl. Aus persönlichen und 
beruflichen Gründen kann er das 
Amt nicht mehr weiter bekleiden. Das 
gesamte Feierwerk dankt Peter Pfaff 
für seine Unterstützung und ist dann 
doch froh, dass er uns - wenn auch 
„nur“ in Gestalt des neuen Revisors  
(der bisherige Revisor Karl Wimmer 

steht leider ebenfalls für 2007 nicht 
mehr zur Verfügung) auch weiterhin 
erhalten bleibt; zusammen mit dem 
weiteren, einstimmig wiedergewähl-
ten Revisor Wolfgang Lang wird er 
sicherlich ein waches Auge auf die 
Finanzen des Vereins haben.

Details zum Sitzungsverlauf im 
folgenden Protokoll von Christian 
Huber.

Oliver Wick

v.l.n.r.: Christian Huber, Nikolaus Gradl, Wolfgang Fänderl

Mitgliederversammlung des Feierwerk e.V. am 13.11.2006

Ort: Orangehouse Feierwerk, Hansastraße 41
Anwesende: 15 stimmberechtigte Mitglieder, 1 Gast

1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden Wolfgang Fänderl

2. Wahl der Versammlungsleitung
Zum Leiter der Mitgliederversammlung 2006 wird einstimmig Franz 
Krisch gewählt. Er stellt die ordnungsgemäße Einladung und Beschluss-
fähigkeit der Versammlung fest. Das Protokoll führt Christian Huber.

3. Bericht des Vorstandes

a) Bericht des 1. Vorsitzenden 

Aktuelle Zahlen zum Feierwerk: 52 Mitglieder, 32 Festangestellte, 35 
Aushilfen, 7 Auszubildende, und 180.000 Besucher bei 1828 Veranstal-
tungen im Jahr 2005.
Zusammenfassende Vorstellung des M-Prozesses: Markt- und Trend-
forschung, Szenarien, Mission, Ziele, Strategien, Maßnahmen wurden 
erfolgreich durchgeführt. 

b) Bericht des Geschäftsführers 

Die Ergebnisse des Strategie- und Marketingprozesses bringen Orientie-
rung für die künftige Arbeit. Am Ende des Prozesses wurden 16 Mass-
nahmen aufgesetzt, die die wesentlichen Schritte zur Erreichung der 
gesetzten Ziele darstellen. Der zeitliche Focus zur Zielerreichung ist das 
Ende des Jahres 2009.

Im laufenden Prozess ist es nicht gelungen, wie geplant die bisherigen 
bestehenden Angebote auszudünnen. Das bedeutet, dass sämtliche 
Projekte zusätzlich zur unveränderten bestehenden Auftragslage durch-
geführt werden müssen. Zusätzliche Ressourcen stehen nicht zur Verfü-
gung, bzw. erforderliche Drittmittel müssen erst eingeworben werden. 
Erschwerend wirken sich personelle Einschränkungen durch Kündigun-
gen und Krankheit aus. Dies führt dazu, dass bei einigen Projekte die 
Zeitpläne angepasst werden müssen.

Alle Projekt haben inzwischen mit der Umsetzung begonnen:
Der Grossteil der Projekte liegt im Grossen und Ganzen im Zeitplan.
Erste Erfolge stellen sich ein. 
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c) Bericht des 2. Vorsitzenden 

Peter Pfaff erklärt, dass er nicht länger für das Amt des 2. Vorsitzenden 
zur Verfügung steht. Er schlägt als Nachfolger Nikolaus Gradl vor.

Der Vorstand hat sich laut Auftrag der Mitgliederversammlung vom 
18.07.2005 eine Geschäftsordnung gegeben. In der Geschäftsordnung 
werden die Aufgaben und Kompetenzen des Vorstandes definiert, sowie 
Rahmenbedingungen festgelegt, die Vorstandssitzungen, Beschlussfas-
sungen und Formalbestimmungen bei Rechtsgeschäften und Personal-
entscheidungen betreffen.

d) Diskussion

Seit der letzten Mitgliederversammlung gab es personelle Veränderun-
gen. Zwei Mitarbeiter haben unter anderem als Konsequenz auf die ver-
änderte Arbeitssituation durch den M-Prozess im Feierwerk gekündigt. 

Die Ergebnisse des M-Prozess erfüllen bisher nicht die Vorgaben des 
erarbeiteten Zeitplanes. Bei der Umsetzung der einzelnen Ziele und 
Strategien des Prozesses haben sich einige Zielvorgaben und Zeitpläne 
als unrealistisch erwiesen. Trotz der Verzögerung werden die Ziele kon-
sequent weiterverfolgt und gegebenenfalls entsprechend der vorherr-
schenden Situation und Möglichkeiten modifiziert.

Ehrenamtliches Engagement soll in Zukunft gefördert werden. Stellen-
beschreibungen und Umsetzungsmöglichkeiten werden erarbeitet.

e) Kassenbericht des Schatzmeisters

In Zukunft wird die Mitgliederversammlung nach vorliegen der Bilanz 
des Vorjahres veranstaltet. Das hat den Vorteil, dass die Haushaltszah-
len zeitnah präsentiert werden können. Die Umstellung zu diesem Sys-
tem hat zur Folge, dass in dieser Mitgliederversammlung der Haushalt 
der Jahre 2004 und 2005 präsentiert wurde. 

Das Vereinsergebnis ist wie prognostiziert leicht negativ, kann aber vom 
Vereinsvermögen gedeckt werden. Weiterhin ist langjährig ein positiver 
Trend zu erkennen.

4. Bericht des Revisors

Wolfgang Lang bestätigt die Richtigkeit der Kassenführung. Der zweite 
Revisor Karl Wimmer ist entschuldigt.

5. Entlastung des Vorstandes

Der Vorstand wird einstimmig entlastet.

6. Wahl des Vorstandes durch 15 stimmberechtigte Mitglieder

a) Wahl des/der 1. Vorsitzenden:

Wolfgang Fänderl wird mit 12 Ja Stim-
men, 2 Nein Stimmen und 1 Enthaltung 
gewählt.

b) Wahl des/der 2. Vorsitzenden

Nikolaus Gradl wird mit 13 Ja Stimmen, 
2 Nein Stimmen und keiner Enthaltung 
gewählt.

c) Wahl des/der Schatzmeisters/in

Christian Huber wird mit 15 Ja Stimmen, 
keiner Nein Stimme und keiner Enthal-
tung gewählt.

7. Wahl von zwei Revisoren

Wolfgang Lang und Peter Pfaff werden einstimmig gewählt.

8. Verschiedenes 

a) Veranstaltungen

Aktuell treten im Feierwerk verstärkt „kommerziellere“ Bands auf, um 
dem Feierwerk einen Platz in den Feuilletons der Stadtpublikationen zu 
verschaffen. In Zukunft wird aber auch wieder ein stärkerer Fokus auf 
die Förderung von regionalen Bands und Nachwuchskünstlern gelegt.

b) Beiratskonzept

Der neu zu konstituierende Beirat dient der Beratung des Vorstandes 
und der Vernetzung in politischen, wissenschaftlichen und kulturellen 
Gremien.

München, den 13.11.2006

Franz Krisch (Versammlungsleiter), Christian Huber (Protokoll)

Die 
nächste 

 
Der bisherige zweite Vorsitzende 
des Feierwerk e.V. wird feierlich 
verabschiedet: 
Peter Pfaff (mit legendärem Eittinger 
Hell), Christian Huber (Mitte) und 
Wolfgang Fänderl im Orangehouse


