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...sind wir im Feierwerk natür-
lich nicht; auch wenn es bisher, 
zumindest nachts, oft schwierig 
war, vom Feierwerk-Gelände 
wieder weg zu kommen. Dem 
wurde jetzt geholfen! Seit 14.12. 
fährt nun endlich der Nachtbus 
N 41 ... der MVG sei dank!

In der fibel 6 wurde dies ja 
schon angekündigt, deshalb ist 
das nicht wirklich eine Neuigkeit; 
aber die Überschrift passte so gut 
zur siebten Ausgabe. Ich hätte mir 
auch was zu: Ein Buch mit sieben 
Siegeln“ ausdenken können, oder 
zu „Sieben auf einen Streich“ oder 
zu „Über sieben Brücken mußt Du 

Hinter den sieben Bergen...
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geh‘n“ oder oder oder. Die Zahl 
sieben gibt ja einiges her - auch 
die Bilder beweisen‘s. Ich wünsche 
viel Spaß beim Lesen und natürlich 
alles Gute für ZweitausendACHT!

Viele Grüße
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Ausgelöst durch den Schock die-
ses Verlustes haben wir uns in der 
Verwaltung, der Gastro und im VA-
Bereich sehr sorgfältig mit der Auf-
klärung der möglichen Ursachen 
und deren Auswirkungen befasst 
und eine ganze Reihe von Verbes-
serungsmassnahmen eingeleitet. 

In 2007 zeichnet sich eine we-
sentlich erfreulichere Entwicklung 
unserer Finanzen ab. Im besten Fall 
können wir den Verlust von 2006 in 
Gänze ausgleichen. Damit ernten 

Finanzielle 
Entwicklung 
2007
In 2006 hatten wir einen größe-
ren finanziellen Verlust erlitten. 
Die Ursachen liegen in der lan-
gen Schließung der Konzerthal-
le Hansa 39 und in der großen 
Konkurrenz im Herbst - nachdem 
als Auswirkung der Fußballwelt-
meisterschaft viele Bandtouren 
vom Frühsommer in den Herbst 
verlegt wurden und dadurch in 
der Stadt sehr viel los war.

 weiter auf Seite 2sieben!
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wir die Früchte der Verbesserun-
gen, die wir in Angriff genommen 
haben und durch die zum Teil Kos-
ten gesenkt, zum Teil Einnahmen 
erhöht werden konnten. Gerade 
wegen dieser guten Entwicklung in 
2007 wollen wir weiter dran arbei-
ten und am Ball bleiben. So konn-
ten noch lange nicht alle einzelnen 
geplanten Maßnahmen umgesetzt 
werden.

Wir werden hier auch in 2008 
einen Schwerpunkt setzen und bau-
en auf weitere Erfolge. 

Thomas Kart, 
Ernst Wolfswinkler

Ab dem 1.1.2008 wird das Stadt-
jugendamt für uns die gewünschten 
freien Räume in der Hansastraße 
31 anmieten. Es geht dabei um 
eine Fläche von ca. 1.200 m². 

Der Sozialreferent Herr Frieder 
Graffe und der Kulturreferent Herr 
Hans-Georg Küppers unterstützen 
unser Vorhaben, hier Räume für jun-
ge Kunst und Kultur zu schaffen. 

Wir haben inzwischen eine erste 
Planung und Kostenschätzung für 
den erforderlichen Umbau in Auf-

trag gegeben und auch das Ergeb-
nis bereits erhalten.

Nach dieser Planung können 22 
Atelier- und Workshopräume ent-
stehen.

Die Räume werden unterschied-
lich groß sein, von ca. 20m² bis ca. 
75m². Die Mehrzahl der Räume liegt 
bei einer Größe von ca. 30-35m².

Die Kostenschätzung für den 
Umbau liegt bei  427.000 Euro.

Zur Finanzierung dieser Summe 
haben wir vor zwei Wochen einen 

Atelierräume - es geht was vorwärts
Seit Herbst 2005 verfolgen wir die Absicht in der Hansastrasse 31 Workshop- und Atelierräume zu schaffen. Nach 
vielen Höhen und Tiefen bei diesem Vorhaben, gibt es nun wesentliche Fortschritte und Erfolge zu vermelden.

Zuschussantrag an das Kulturreferat 
gestellt. Wie bereits erwähnt steht 
das Kulturreferat auf unserer Seite.

Wenn das Kulturreferat die Sum-
me aufbringen kann, muss noch 
der Stadtrat über unseren Antrag 
entscheiden.

Sollte dies gelingen und die Fi-
nanzierung der Umbaukosten be-
reit stehen, kann es weitergehen 
mit der konkreten Bauplanung und 
dem erforderlichen Bauantrag für 
den Umbau der Räume.

Ernst Wolfswinkler

Auch wenn der Blick auf das Gebäude 
Hansastr. 31 mittlerweile durch den neuen 
Gewerbehof der MGS verbaut ist, vom „Feier-
werk-Stammhaus“ sind‘s nur ein paar Schritte 
zu den künftigen Feierwerk-Ateliers.

Qualitätsfortentwicklung
Kontinuierlich und als besonde-

ren Schwerpunkt in 2007 arbeiten 
wir weiter an der Optimierung der 
Qualität unserer Arbeit in allen Be-
reichen des Feierwerks. 

Neben dem stetigen inhaltlichen 
Wandel unseres Angebots liegt ein 
Hauptaugenmerk auf der Optimie-
rung von Geschäftsprozessen und 
dem Ausbau von Controlling-Maß-
nahmen. Hier sind wir in 2007 ein 
gutes Stück voran gekommen.

Neben der Neu- und Weiterent-
wicklung einzelner Auswertungsin-
strumente geht es vor allem auch 
darum, dass alle betroffenen Kol-
legInnen die Nutzung dieser Steu-
erungsinstrumente erlernen und sie 
dann kontinuierlich in ihrer tägli-
chen Arbeit einsetzen. Was dann, 
wie es sich bereits abzeichnet, auch 
Änderungen in einzelnen inhaltli-
chen Angeboten nach sich zieht. 

Trotz aller schon erzielten Fort-
schritte wollen und müssen wir hier 
weiter am Ball bleiben. So konn-
ten noch lange nicht alle einzel-
nen geplanten Maßnahmen fertig 
umgesetzt werden. Deshalb wer-
den wir hier insbesondere in der 
ersten Hälfte 2008 weiterhin einen 
Schwerpunkt setzen. 

Thomas Kart
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Das Programm setzte sich täg-
lich aus zwei Bausteinen zusammen 
- der Bastelwerkstatt und der Holz-
werkstatt.

Die Angebote in der Bastelwerk-
statt waren für Kinder im Alter von 3 - 
12 Jahren geeignet. Neben „Schnip-
pelbögen“ zum jeweiligen Thema, 
für die kleinen Bastler ab 3 Jahren, 
boten wir für ältere Kinder aufwen-
digere Bastelangebote, wie z.B. den 
Bau eines Steinzeithöhlen-Modells, 
eines kleinen Indianerlagers oder 
Musikinstrumentenbau an.

Sommerferienprogramm 2007
Auch in diesem Jahr veranstaltete der Dschungelpalast sein Sommer-
ferienprogramm in den ersten drei Ferienwochen im Westpark am 
Wasserspielplatz Ost. Mit unserem Programm luden wir die Kinder 
auf eine „Abenteuerreise“ ein. Die Wochenthemen lauteten „Auf den 
Spuren der Mammuts“ (Steinzeit), „Auf den Pfaden der Indianer“ und 
„Die Piraten sind los“.

In der Holzwerkstatt hatten ältere 
Kinder im Alter von 6 -12 Jahren 
die Möglichkeit aus Sperrholzbrett-
chen, mit Hilfe der Laubsäge, die 
verschiedensten Werkstücke zum 
jeweiligen Thema anzufertigen. 
Hier standen zum Beispiel der Bau 
von Spielzeug wie Piratenschiffen, 
Indianerpferdchen oder „Mini-
Mammuts“ auf dem Programm.

Viele der Bastelangebote konnten 
die Kinder aber auch in diesem Jahr, 
Dank der finanziellen Unterstützung 
durch den BA 7 Sendling-Westpark, 
wieder kostenlos nutzen.

Unser Ferienprogramm bot durch 
die wechselnden Wochenthemen 
und den altersgemäß aufbereiteten 
Bastel- und Werkangeboten sowohl 
Mädchen als auch Jungen in jeder 
Altersstufe ein interessantes und an-
sprechendes Angebot.

Das Besondere in diesem Jahr 
war der hohe Anteil an „neuen“ 
Besuchern, die durch die verschie-
densten Pressemeldungen auf unser 
Angebot aufmerksam wurden. 

Auch das unbeständige Au-
gustwetter konnte unserem Feri-
enprogramm nichts anhaben. Bei 
schlechtem Wetter verlegten wir 
unser Programm kurzfristig in den 
Dschungelpalast und konnten auch 
dort eine Menge „abenteuerlustige“ 
Bastler begrüßen.

 An den 15 Veranstaltungsta-
gen konnten wir insgesamt 1.663 
Teilnehmer verzeichnen, ein Drittel 

mehr als im Jahr 2006. So verlief 
das Sommerferienprogramm für uns 
sehr erfolgreich und erfreute sich 
bei den Kindern und Eltern großer 
Beliebtheit. Obwohl die Kinder we-
gen dem großen Besucheransturm 
durchaus auch einige Wartezeiten 
auf sich nehmen mussten, war die 
Resonanz unserer Besucher durch-
gehend positiv.

Hinter uns liegt das für uns 
erfolgreichste Sommerferienpro-
gramm der letzten Jahre und lässt 
uns mit viel Elan und neuen Ideen 
bereits in die Planung für das Jahr 
2008 gehen.

Sylvia Zenkner
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Für das Jahr 2008 plant der 
Dschungelpalast deswegen eine 
ganztägige Ferienbetreuung für 
Kinder zwischen 3 und 10 Jahren 
anzubieten. Starten wird das Projekt 
mit den Osterferien. Die Ferienbe-
treuung ist außerdem für die Pfingst-
ferien und die letzten drei Wochen 
der Sommerferien geplant.

Die Ferienbetreuung wird von 
Montag bis Freitag (nicht an Fei-
ertagen) jeweils von 8.00 – 17:30 
Uhr stattfinden. Die Kinder können 
das Angebot halbtags ( von 8.00 
– 14.00 Uhr) oder ganztags (von 
8.00 – 17.30 Uhr) nutzen. Wir sind 
in der Lage maximal 25 Kinder zu 
betreuen. Die Betreuung erfolgt 
durch drei pädagogisch geschulte, 
im Kunst- und Werkbereich versierte 
MitarbeiterInnen des Dschungelpa-
lasts.

Wir bieten den Kindern ein ab-
wechslungsreiches Programm, das 

sich aus unseren verschiedenen Pro-
grammpunkten (Bastelkiste, Kinde-
ratelier, Holzwerkstatt, Workshops), 
Bewegungsspielen und Aktionen im 
Außenbereich zusammensetzt. 

Außerdem werden den Kin-
dern drei ausgewogene Mahlzeiten 
(Frühstück, Mittagessen und einen 
Snack am Nachmittag) und Geträn-
ke angeboten.

Für die Betreuung nutzen wir 
sämtliche Räume des Dschungelpa-
lasts. Der große Aktionsraum wird 
zum Hauptaufenthaltsraum, der mit 
einer Spielecke, Tischen, Stühlen, 
sowie verschiedenen Spielzeugen 
und Kreativ-Materialien ausgestattet 
wird. Das Essen wird in den beiden 
Gruppenräumen (Bastelwerkstatt 
und Geburtstagsraum) serviert. Die-
se dienen ebenso als Raum für das 
Beschäftigungsprogramm. In der 
Holzwerkstatt wird ein Werkpro-
gramm stattfinden. Außerdem wer-

Ferienbetreuung 2008
Die große Nachfrage nach Betreuungsmöglichkeiten in den Ferien und 
unser Anspruch, Eltern und Familien bei der Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie zu unterstützen, brachte uns auf die Idee unseren großen 
Fundus an Beschäftigungsmöglichkeiten und unsere kindgerechten Räu-
me für ein Betreuungsangebot in den Ferien zu nutzen.

den wir unsere sogenannte „Höhle“ 
als Ruheraum nutzen. Besonders in 
den warmen Sommermonaten wird 
auch der Außenbereich (Hansastr. 
41) mit einbezogen werden.

Die Vermittlung der Kinder wird 
in erster Linie durch eine Zusam-
menarbeit mit umliegenden Firmen 
erfolgen, die bereits grosses Inte-
resse an unserer Ferienbetreuung 
geäußert haben und unser Angebot 
bei ihren Mitarbeitern publik ma-
chen werden.

Claudia Mehner

Ausbildungs-
offensive
Im September 2000 begann 
der erste Auszubildende seine 
Lehrzeit im Feierwerk. Danach 
konnten wir bis 2006 die Zahl 
unserer Auszubildenden und Ra-
diovolontäre nach und nach auf 
7 junge Kolleginnen und Kolle-
gen erhöhen. 

Bei der Verabschiedung unserer 
Mission, die wir im Rahmen des im 
Winterhalbjahr 2005/2006 stattge-
fundenen M-Prozesses verabschie-
det hatten, hatte sich das Feierwerk 
auf die Fahnen geschrieben, Ausbil-
dungsbetrieb zu sein.  

Wir freuen uns sehr, dass wir, 
diesem Leitsatz entsprechend,  die 
Zahl unserer Auszubildenden 2007 
nochmals um mehr als 50% stei-
gern konnten. Mit Abschluss des 
letzten Ausbildungsvertrags für das 
Ausbildungsjahr 2007/2008 Mitte 
November sind nun insgesamt 11 
Auszubildende und Volontäre/Vo-
lontärinnen in mittlerweile 6 Arbeits-
bereichen (2006: 3) und ebenso 
vielen verschiedenen Ausbildungs-
richtungen dabei, im Feierwerk ih-
ren Beruf zu erlernen.

 weiter auf Seite 5
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Die Kooperation mit Tatendrang 
entstand durch unser Freiwilligen-
Projekt kek, welches mittlerweile 
abgeschlossen ist und leider nicht 
den gewünschten Erfolg gebracht 
hat. Die doch deutliche Hürde, dass 
freiwilliges Engagement im Rahmen 
von kek nur gefödert wird, wenn die 
Freiwilligen mindestens 10 Wochen-
stunden an freiwilliger Unterstützung 
leisten, war leider für die allermeisten 
Kandidaten zu hoch. Umso schöner 
ist, dass wenigstens die Beteiligung 
am Marktplatz erfolgreich war.

Ziel des Marktplatzes ist es, in  
knapp zwei Stunden Kooperatio-
nen zwischen lokalen Wirtschafts-
unternehmen und gemeinnützigen 
Einrichtungen zu initiieren. Inhalte 
einer solchen Kooperation können 
einzelne abgeschlossene Aufgaben, 
Projekte oder Sachspenden sein. Es 
geht also nicht um Geld in Form von 
Sponsoring oder Spende, sondern 
um Zeit und Wo/Men-Power.

Und diese Power ist auch dem 
Feierwerk zugute gekommen: die 
Deutsche Bank hat eine Kooperati-
on mit Radio Feierwerk abgeschlos-
sen und „spendet“ 60 Stunden! D.h. 
20 Mitarbeiter der Deutschen Bank 
werden im Frühjahr 2008 für drei 
Stunden bei den Übersetzungsar-
beiten zur Prix Jeunesse Kinderjury 
im Radio mitarbeiten.

Weitere Infos gibt‘s hier:

www.gute-geschaefte-muenchen.de

www.deutsche-bank.de

Oliver Wick

Gute Geschäfte München
Nach holländischem Vorbild wurden im Jahr 2006 sogenannte Markt-
plätze unter dem Namen „Gute Geschäfte“ erstmals in Deutschland 
realisiert. Die Freiwilligen-Agentur Tatendrang München veranstaltete 
in Kooperation mit der Landeshauptstadt München am 23. Oktober 
2007 einen ersten Marktplatz für München. Und das Feierwerk war 
als einzige Kultureinrichtung mit von der Partie.

Neu begonnen haben ihre Aus-
bildung: Anna Christ (VA-Kauffrau), 
Eva Weinmüller (Bürokauffrau), 
Jasmin Singh (Fachkraft für Marke-
tingkommunikation),  Philipp Dreher 
(Fachkraft für Veranstaltungstech-
nik) und Max Hoffmann (Fachkraft 
im Gastgewerbe). Verabschieden 
müssen wir uns nach zwei Jahren 
als Volontärin im Radio von Jennifer 
Appel, der wir für ihren Einsatz bei 
uns ganz herzlich danken.

Thomas Kart
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Die Zeitspende der Deutschen 
Bank (siehe Bericht auf Seite 5 - 
20 MitarbeiterInnen der Deutschen 
Bank werden 60 Stunden für uns tä-
tig sein) wird in die Übersetzungs-
arbeit von Filmtexten und das Ein-
sprechen von deutschen Texten im 
Studio einfließen. Außerdem wer-
den MitarbeiterInnen der Deutschen 
Bank bei der 4-tägigen Kinderjury-
Veranstaltung in den Pfingstferien 
mitarbeiten. 

Voraussichtlich ist Mitte April 
2008 die technische Bearbeitung 
der PRIX JEUNESSE-Filme fertig 
gestellt und es kann die eigentliche 
Arbeit der Kinderjury beginnen: 
Filmsichtung, Bewertung, Diskus-
sion und Ermittlung von 2 Gewin-
nern, die den Kinderpreis erhalten.  

Das Festival für die besten Kin-
der- und Jugendfernsehfilme PRIX 
JEUNESSE INTERNATIONAL wird 
vom 30.05. bis 04.06.2008 im 
Bayerischen Rundfunk stattfinden. 
Abschluss der Veranstaltung ist die 
PRIX JEUNESSE-Preisverleihung in 
der Muffathalle. 

Pia Dippel

Prix Jeunesse International
Wie schon im Jahr 2006 konnte wieder das SAE-Collage München als Koo-
perationspartner für die PRIX JEUNESSE-Kinderjury 2008 gewonnen wer-
den. StudentenInnen aus dem Multi-Mediabereich übernehmen das Einle-
sen der DVDs und das Einsetzten der deutschen Tonspuren in die Filme.

Für das Jahr 2008 haben wir 
bei der BLM drei Anträge für Pro-
grammförderung gestellt. Es geht um 
die Sendungen KURZWELLE – DAS 
KINDERMAGAZIN und RADIO LA-
BOR – SCHÜLER MACHEN RADIO. 

In Zusammenarbeit mit der „The-
rese-Literaturgesellschaft e.V.“ hat 
Radio Feierwerk zusätzlich Pro-
grammförderung für eine Beitrags-
reihe beantragt, 
die unter dem Titel 
KINDER DIESER 
WELT IN BAYERN 
produziert wer-
den soll. Texte die 
im Rahmen einer 
Schreibwerkstatt in 
einer Grundschule 
entstehen, werden 
zu Radiobeiträgen 
aufbereitet und bei 
Radio Feierwerk im 
Kinderprogramm 
ausgestrahlt. 

Zusätzlicher Antrag für Pro-
grammförderung bei der BLM

Mit einer Entscheidung für die 
Bewilligung der Anträge ist im Fe-
bruar 2008 zu rechnen.  

Pia Dippel
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Mit den Auswirkungen dieser 
Kürzungen sind alle Kolleginnen 
und Kollegen konfrontiert. In vielen 
Bereichen mussten Stellen abgebaut 
werden. Dies war für diejenigen, 
die gehen mussten, sehr schmerz-
lich.

Für manchen der Verbliebenen 
war und ist es auch nicht leicht. An 
manchen Stellen hat es Mehrarbeit 
bedeutet. 

Für alle hieß es nicht nur, dass 
der Verdienst über die Jahre sta-
gnierte, sondern wir mussten mit 
weiteren Kürzungen für die Jahre 
2007 bis 2011, d.h. mit der Be-
drohung und Streichung weiterer 
Arbeitsplätze rechnen.

Der Kreisjugendring, das Fachfo-
rum Freizeitstätten und der Münch-
ner Trichter haben im Vorfeld der 
Kommunalwahlen und unter dem 
Eindruck der verbesserten finanzi-
ellen Situation der Stadt München 
für 2008 eine 5%-ige Zuschusser-

höhung gefordert. 

Nach mehrmonatigen Verhand-
lungen hat der Stadtrat nun eine 
Erhöhung um 4% für die offene Kin-
der und Jugendarbeit (und damit 
auch für das Feierwerk) und 2,5 % 
für alle sonstigen Zuschussnehmer 
beschlossen.

Was bedeutet das für uns?

Die Zuschusskürzungen und die 
damit verbundenen finanziellen Be-
lastungen sind natürlich bei weitem 
nicht ausgeräumt. Die eingesparten 
Stellen werden wir dadurch nicht 
wieder besetzen können.

Die wichtigste und positive Mel-
dung ist, dass es statt weiterer Zu-
schusskürzungen vorsichtig wieder 
aufwärts geht. Dadurch können wir 
finanziell besser planen und werden 
aller Voraussicht nach vorerst keine 
Stellen mehr abbauen müssen.

Ernst Wolfswinkler

Keine weiteren Kürzungen 
- Erhöhung der städtischen 
Zuschüsse in 2008 um 4%
2003 bis 2006 wurden unsere städtischen Zuschüsse um 20% gekürzt. 
Durch Tariferhöhungen und Kostensteigerungen die nicht ausgeglichen 
werden konnten wurden weitere 10% des Zuschusses verbraucht, so dass 
wir in 2007 mit einer faktischen Kürzung von 30% angekommen sind.

Draussen vor der Türe...
Wie blicken auf ein ereignisreiches Jahr 2007 zurück. Neben der fast 
schon selbstverständlichen Arbeit in unseren Häusern, hatten wir im zu 
Ende gehenden Jahr so viele Außenauftritte, wie nie zuvor. Ich möchte 
einen Überblick über die wichtigsten Veranstaltungen in 2007 geben:

DGB Marienplatz

Dieses Jahr wurde die Jugend-
veranstaltung von der Kundgebung 
zeitlich getrennt, so daß wir an 
zwei Tagen (30.04 und 01.05) am 
Marienplatz für das leibliche Wohl 
der geschätzten 7.000 Gäste zu-
ständig waren. Um mehr Besucher 
in kürzerer Zeit versorgen zu kön-
nen, haben wir Veränderungen in 

der Schanktechnik und an der Brei-
te der Schänken vorgenommen. 
Trotz des guten Wetters und der 
gleichbleibenden Besucherzahlen 
konnten wir  leider nicht ganz die 
Umsätze des letzten Jahres errei-
chen. Die Gründe sind vermutlich 
sowohl bei der zeitlichen Aufteilung 
als auch beim veränderten Booking 
zu suchen. 

Comicausstellung 

Comic e.V. heißt einer unserer 
neuen Kunden, für den wir kurzfris-
tig die Getränke- und Essensversor-
gung der Gäste der Comicausstel-
lung im alten Rathaus übernommen 
haben. Für die viertägige Veran-
staltung lieferten und verkauften 
wir nicht nur Getränke und Sand-
wiches, sondern richteten auch die 
Eröffnungsfeier mit 150 Gästen aus. 
Insgesamt wurde die Ausstellung 
von 6.000 Gästen besucht. Für die 
nächste Ausstellung 2009 sind wir 
wieder mit von der Partie.

 weiter auf Seite 8



fibel | Seite 8

 weiter auf Seite 9

Stadtteilwochen Hadern und 
Allach-Untermenzing

Auch dieses Jahr waren wir 
für das Kulturreferat wieder erster 
Ansprechpartner für die gastro-
nomische Ausrichtung der Stadt-
teilwochen. Mit unserem Essens-  
und Getränkestand versorgten wir 
an den insgesamt 16 Tagen rund 
16.400 Gäste mit warmen und kal-
ten bayrischen Speisen sowie einer 
großen Auswahl an Getränken. 

Aufgrund der 850 Jahr Feier der 
Stadt München wird es nächstes 
Jahr nur eine Stadtteilwoche ge-
ben, nämlich in Aubing-Lochhau-
sen-Langwied . 

Trotz des schlechten Wetters 
konnten wir unsere Umsätze im 
Vergleich zu 2006 nahezu halten.

18 Jetzt

„In ist, wer drin ist!“. Unter die-
sem Motto bauten wir mittlerweile 

zum dritten Mal unsere Bars in den 
altehrwürdigen Katakomben des 
Rathauses auf. Die 1.600 Gäste stie-
ßen dort mit OB Ude und anderen 
Vertretern der Stadt München auf 
ihre Volljährigkeit an... und das mit 
Getränken aus dem FEIERWERK.

Teamwechsel

In diesem Jahr haben uns eini-
ge ´alte` KollegInnen verlassen, die 
über Jahre das Bild nicht nur an den 
Bars geprägt haben. Ich möchte 
mich auch noch einmal auf diesem 
Wege bei all jenen bedanken, die 
mit dazu beigetragen haben, daß 
wir in der Gastro heute da stehen, 
wo wir sind! Und zugleich natürlich 
ein herzliches ´Willkommen` an all 
die vielen neuen KollegInnen.

Teambonus

Seit Anfang November gibt es 
in der Gastro einen Azubi. Maxi 
Hofmann macht bei uns eine Lehre 
als Fachkraft im Gastgewerbe. Wir 
freuen uns sehr über seine Unter-
stützung.

Michael Schwarz

im Münchner 
Trichter – Was 
ist der Münch-
ner Trichter?
Feierwerk ist ein freier Träger in 
der Münchner Kinder- und Jugend-
kulturarbeit. Wir gehören keinem 
Wohlfahrtsverband an. Gleichwohl 
kooperieren wir mit verschiede-
nen Organisationen und Netzwer-
ken. Zur Unterstützung unserer 
fachlichen und politischen Vertre-
tung in München gehören wir dem 
Münchner Trichter an. 

Der Münchner Trichter ist eine Ko-
operationsgemeinschaft der freien 
und verbandsunabhängigen Träger 
der Münchner Kinder- und Jugend-
hilfe, die nach § 75 KJHG anerkannt 
sind. Inzwischen wirken dort 18 Trä-
ger mit ca. 65 Einrichtungen, in de-
nen über 300 feste und mehr als 600 
freie MitarbeiterInnen beschäftigt 
sind, zusammen. Die Kooperations-
gemeinschaft Münchner Trichter ist 
eine GbR. Ein Kooperationsvertrag 
regelt die Zusammenarbeit.

Warum ist Feierwerk Mitglied
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Der Münchner Trichter ist ein frei-
williger Zusammenschluss. Diese 
besondere Form der Kooperation 
unterstreicht das Interesse an einer 
dynamischen Zusammenarbeit, wel-
che den individuellen und gemein-
samen Interessen der Mitwirkenden 
in hohem Maße Rechnung trägt. 

Sie zeichnet sich durch Eigensinn, 
Offenheit, kritische Solidarität und 
Unabhängigkeit der Beteiligten aus. 
Durch die vielfältigen Handlungs-
felder, Arbeitsgebiete, Zielgruppen 
und Projekte sowie die unterschiedli-
chen fachlichen Qualifikationen der 
Beteiligten stehen der Kooperations-
gemeinschaft vielseitige inhaltliche 
und kreative Kompetenzen und ein 
breites Wissenspektrum zum gegen-
seitigen Austausch zur Verfügung.

Alle vier Wochen treffen sich die 
KooperationspartnerInnen, um die 
Belange des Münchner Trichters zu 
diskutieren und zu entscheiden. 

Gegründet wurde der Münch-
ner Trichter 1991, seit 1994 ist der 
Zusammenschluss mit drei Man-
daten im Kinder- und Jugendhilf-
eausschuss vertreten. 1999 konnte 
dank finanzieller Unterstützung des 
Jugendamts eine eigene Geschäfts-
stelle eingerichtet werden. 

Ernst Wolfswinkler

Radio Feierwerk wird für 2008 
eine Zusammenarbeit mit dem Re-
ferat für Umwelt und Gesundheit 
der LHM anstreben. Das Thema 
Gesundheit ist für Kinder und Ju-
gendliche wichtig. Altersgerechte 
Informationen können im Bereich 
Gesundheitsvorsorge viel bewir-
ken, aber auch bei der Bewälti-
gung von Gesundheitsproblemen 
helfen. Ebenso stecken hinter dem 
Begriff Umwelt viele Themen, die 
für Kinder und Jugendliche interes-
sant sind und z.B. dazu beitragen 
Bewusstsein für Pflanzen, Tiere und 
Ökologie zu schaffen. Es ist geplant 
für eine Beitragsreihe und einzelne 
Kindersendungen einen Zuschuss 
beim Referat zu beantragen.   

Pia Dippel

Zuschuss-
antrag an 
Referat für 
Gesundheit 
und Umwelt

FEIERWERK 
wünscht einen guten Rutsch in‘s neue Jahr!


