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...meint umgangssprachlich: sich 
etwas denken; schlussfolgern; das 
Ergebnis leicht erraten können.

Und so sollte es auch mit unserem 
Marketingprozess aussehen! Jeder 
sollte sich an fünf Fingern abzählen 
können, wohin dieser führt: nämlich 
zu besserer und effektiverer Arbeit, 
zu erfolgreicherer Umsetzung unse-
rer Ideen und nicht zuletzt auch zu 
mehr wirtschaftlichem Erfolg.

Und damit dies auch sichtbar 
wird, gibt es die fibel - sie berichtet 
im dreimonatigen Rhythmus über 
den Fortgang der Projekte aus dem 

Das kann man sich an 
fünf Fingern abzählen...
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Marketingprozess, und neuerdings 
auch über dies und das aus dem 
Feierwerk, über Neuigkeiten eben, 
oder auf gut Neudeutsch: über 
good news!

In diesem Sinne - viel Spaß beim 
Lesen und schon mal vorab: schöne 
Ostern! 

Oliver Wick

Die DSCHUNGEL-PARADE
ein Faschingsumzug der 
besonderen Art!
Am Faschingssonntag veranstaltete der Dschungelpalast bereits zum zwölf-
ten Mal die „Dschungel-Parade“. Ohne Zweifel ist der Kinderfaschingsum-
zug durch Sendling-Westpark ein Highlight im Jahresprogramm.

Jedes Jahr schließen sich mehr 
„Mitläufer“ in fantasievollen Kostü-
men unserem Umzug an – denn viel 
schöner, als das Geschehen vom Stra-
ßenrand, Fenster oder Balkon aus zu 
betrachten - ist es, selbst ein Teil da-
von zu sein. Neben den vielen kos-
tümierten Kindern und Eltern, neben 
viel Musik und Stelzenläufern sind die 
selbstgestalteten Umzugswägen mit 
kunterbunten Dschungelkulissen und 
Pappmachè-Figuren, das Markenzei-
chen der „Dschungel-Parade“. 

Bei strahlendem Sonnenschein 
zog die Dschungel-Parade eine 
Stunde lang mit nahezu 1.000 be-
teiligten Kindern und Eltern durch 

das Stadtviertel und sorgte bei 
den Anwohnern und Passan-
ten für freudiges Staunen. Die 
anschließende Faschingsdisco 
in der Feierwerk Kranhalle 
fand ebenso begeisterten An-
klang.

Sylvia Zenkner
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Gefördert wird die wöchentliche 
Sendung KURZWELLE - das Kinder-
magazin für Hörer/innen von 8-12 
Jahren. Das RADIO LABOR, ein 
Medien-Mitmachprojekt für Schü-
ler/innen aller Jahrgangsstufen, 
erhält eine Förderung für 30 Sen-
dungen.

BLM genehmigt für 2007 
Zuschuss für die Sendungen 
KURZWELLE und RADIO LABOR
Die Bayerische Landeszentrale für neue Medien hat die beiden Anträ-
ge für Programmförderung von Radio Feierwerk für das Jahr 2007 
genehmigt.

Infos im Einzelnen zum Nachlesen auf der BLM- Homepage: 
http://www.blm.de/shared/data/pdf/blm-programmf%C3%B6rderung_2007.pdf

Der Zuschuss 
für die KURZWEL-
LE hat sich im Ver-
gleich zu 2006 
leicht erhöht. 
Radio Feierwerk 
war neben Radio 
Lora der einzige Antragsteller aus 

München, der 
eine Förderung 
für medienpäd-
agogische Hör-
funksendungen 
in diesem Jahr 
von der BLM 
erhalten hat.

Pia Dippel

Veranstaltungsdienste

Zu unse-
rem Bereich 
Gastronomie 
ist seit Ende 
letzten Jahres 

die Betreuung der Veranstaltungs-
dienste (Abenddienste) hinzu ge-
kommen. Dadurch werden Syner-
gieeffekte wie z.B. ein einheitlicher 
Dienstplan generiert und durch 
Schulungen, die die jeweiligen 
Bereiche (z.B. Technik, VA Team, 
etc.) erhalten, Qualitätsstandards 
erhöht. Zusätzlich ist eine Schu-
lung in Zusammenarbeit mit AIDA 
(Umgang mit Rechtsradikalismus) 
geplant. Die Veranstaltungsdienste 
erhalten nach erfolgreicher Teilnah-
me Zertifikate, die Ihre erlernten 
Fähigkeiten bestätigen. 

Betriebswirtschaftliche 
Instrumente

Grosse Fort-
schritte haben 
wir in den letz-
ten Wochen 
im Bereich der 
wirtschaftlichen 

Steuerung gemacht. In Zusammen-
arbeit mit der Verwaltung wurden 
Instrumente entwickelt, die finan-
zielle Schieflagen in der Gastro 
schneller anzeigen. Somit können 
wir schneller und effizienter reagie-
ren. 

Catering

Wir arbei-
ten derzeit an 
einem Spei-
senkatalog, 
der unseren 
Kunden ei-
nen Über-
blick über 

unsere Leistungen ermöglicht. Zeit-
gleich werden derzeit neue Speisen 
entwickelt und kalkuliert. In Zusam-
menarbeit mit Oliver Wick wird 
der Katalog in einer ansprechen-
den Form gestaltet. Desweiteren 
suchen wir noch nach geeigneten 
Werbewegen, um diesen Bereich 
der veranstaltungsunabhängigen 
Gastronomie erfolgreich weiterzu-
entwickeln. 

Michael Schwarz

Bericht aus der Gastro
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Das Programm richtet sich mit 
Weiterbildungsangeboten an junge 
kulturell Aktive und eine interessier-
te (Fach-) öffentlichkeit. 

Es ist zugleich aber auch eine 
attraktive Einladung, sich mit Tech-
niken aktueller Medienproduktion 
und kultureller Praxis auseinander-
zusetzen und sich diese gestalte-
risch nutzbar zu machen.

Als Ausgangspunkt für unsere 
Angebote nutzen wir die bereits im 
Haus verankerte Medienpraxis (Ra-
dioproduktion, multimediale Sessi-
ons in der Kranhalle), das hausin-
terne Know-How – gewachsen in 
jahrelanger Beratungstätigkeit für 
Musiker, Künstler und Veranstalter 
und die inhaltliche Kompetenz, die 
sich aus unserer alltäglichen Ausei-
nandersetzung mit jugendkulturel-
len Problematiken entwickelt hat.

Mit diesem Fortbildungsangebot 
machen wir einen entschiedenen 
Schritt, unsere Kernkompetenz in 
der Nachwuchsförderung und in 

der Bearbeitung jugend- und sub-
kultureller Thematiken herauszustel-
len. 

Um das zu unterstreichen werden 
wir das Programm auch nutzen, 
unser sonstiges Service- und Bera-
tungsangebot darzustellen. Damit  
wollen wir auch die vielen „klei-
nen“, in der Öffentlichkeit oftmals 
unbemerkten Möglichkeiten und 
Angebote des Hauses zusammen-
fassen und dazu einladen, diese 
vermehrt zu nutzen. (Bandübungs-
raum, Probenräume, Siebdruck-
werkstatt, Buttonmaschine etc.) 

Auch der Sprungbrettwettbe-
werb mit seinem speziellen Work-
shop- und Förderprogramm für die 
beteiligten Bands wird Gegenstand 
der Veröffentlichung sein.

Das Programm wird einen zen-
tralen Stellenwert haben im Rah-
men eines aktualisierten Konzepts 
der Feierwerk–Musiker- und Künst-
lerförderung.

Haben wir das er-
reicht, dann bildet das 
Programm letztlich 

den gesamten Bereich „Qualifikati-
on“ im Feierwerk ab. 

Als Besonderheit verzahnt sich 
dieser Bereich im Feierwerk mit 
realen (nicht pädagogisch insze-
nierten) Veranstaltungen und mit 
einer ebenso realen Medienpraxis 
(Radio). 

Im besten Fall ist es das Ziel, daß 
„Dozenten“ und „Studenten“ letzt-
lich in die gleiche Feierwerk - Com-
munity hineinwachsen. In diesem 
Kontext präsentieren sie die Ergeb-
nisse ihrer gemeinsamen Arbeit, 
hier messen sie die Wirksamkeit 
ihres Tuns an 
der öffentlichen 
Reaktion und 
feiern – im bes-
ten Fall – ihren 
Erfolg.

Erster Schritt

In unse-
rem Herbstpro-
gramm setzen 
wir vorerst 
drei inhaltliche 
Schwerpunkte:  

Veranstaltungsmanagement

Mit einem kompakten Angebot 
zum Thema „Veranstaltungsma-
nagement“ setzen wir auf ein solides, 
in Teilen bereits erprobtes Kurspro-
gramm, das sich aus 6 Modulen zu-
sammensetzt und engagierte kulturell 
Aktive in die Lage versetzt, erfolgrei-
che Veranstaltungen zu planen und 
durchzuführen. Nichtkommerzielle 
Veranstalter sind (insbesondere im 
Sunny Red) bereits bei uns im Haus. 
Diese und weitere Interessierte sind 
Adressaten des Angebots. Mitarbei-
tern anderer (kultur)pädagogischer 
Einrichtungen aus der Stadt und aus 
dem Umland bieten wir dieses Paket 
als Fortbildungmöglichkeit an. 

Das neue Workshop-Programm
Im Herbst erscheint die erste Ausgabe unseres neuen Workshop-Pro-
gramms. Wir machen damit einen ersten Schritt hin auf ein breit-
gefächertes und innovatives Weiterbildungsangebot, das ein weites 
Spektrum jugendkultureller Aktivitäten und Thematiken aufgreift.

 weiter auf Seite 4
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Die 6 geplanten Module sind:

1. Strukturen des Musikbusiness

2. Veranstaltungskalkulation

3. Veranstaltungsorganisation/ 
Projektarbeit

4. Werbung und PR-Arbeit

5. Versammlungsstätten- 
verordnung, Genehmigungen, 
Umgang mit Behörden     

6. Security

Digitale Kultur

Der zweite Schwerpunkt im 
Herbstprogramm wird „Digitale 
Kultur“ sein, Bits und Bytes in ihrer 
grenzenlosen Formbarkeit zu Tö-
nen, Bildern und  Botschaften. 

Audio-Podcasting

ist in diesem Zusammenhang 
eins der Projekte, an dem sich die 

oben erwähnte Feierwerk-spezifi-
sche Verzahnung zwischen spezifi-
schem Workshopangebot und den 
sonstigen hausinternen Aktivitäten/
Strukturen aufzeigen läßt:

 Der Workshop ist gedacht als 
Einführungskurs für Jugendliche 
zwischen 14 und 18 Jahren, die 
hier  an die Möglichkeiten dieses 
relativ neuen Mediums herange-
führt werden. 

Gezielt angesprochen wer-
den Jugendliche aus dem Umfeld 
der hauseigenen „R ´n‘ B“-Parties 
(vorwiegend mit Migrations-Hin-
tergrund), die damit zugleich ihre 
Veranstaltung bewerben und sich 
in diesem Medium präsentieren.  

Ergebnisse des Workshops kön-
nen nicht nur (wie jeder andere, 
privat produzierte Podcast) ins Netz 
gestellt werden, sie werden auch 
auf Radio Feierwerk veröffentlicht, 
ggf. im Kontext einer Sendung, die 

- möglicherweise - den Rahmen des 
Podcasts thematisch erweitert. 

In regelmäßigen Abständen wird 
ein „Podcast-Treff“ angeboten, bei 
dem Interessierte unter Anleitung 
an einem speziell eingerichteten 
Computer-Arbeitsplatz produzie-
ren. Vorstellbar wäre mittelfristig, 
regelmäßig einen „Feierwerk- 
Podcast“ herauszubringen, den 
man abonnieren kann und der ein 
inhaltliches Thema behandelt (pro-
duziert von unterschiedlichen Crews 
oder Einzelnen) und zugleich aktu-
elle Hinweise auf das Feierwerk-
Programm liefert.      

Weitere Angebote für ähnliche 
Zielgruppen sind: 

Videopodcasting, Produktion 
von HipHop-Tracks, Homerecor-
ding, MP3-Djing.

Fortgeschrittene und Spezialis-
ten werden angesprochen mit An-
geboten wie:

* VJ-ing: Die Live - Performance 
von Bild- Film- und Grafikmate-
rial 

* Vernetzte Computer-Livemusik

Außerdem denken wir daran, 
mittelfristig auch Angebote für Kids 
zu entwickeln, für die Altersgruppe 
der unter 14-jährigen könnte man 
sich spannende Einstiege in die di-
gitale Kultur vorstellen: 

Roboterprogrammierung (z.B.  
Lego Mindstorms), oder Spiele 
–Programmierung mit Einsteiger-
programmen. Vielleicht laden wir 
dann auch mal die Eltern ein und/
oder machen eine thematische Ver-
anstaltung zur Game-Kultur........  

Aktuelle Jugendkulturen
  

Der dritte Schwerpunkt im Kurs-
programm wird die inhaltliche Be-
schäftigung mit Jugendkulturen in 
ihrem sozio-ökonomischen Kontext. 
Im Herbst wird die „Neue Rechte“ 
Thema einer größeren Veranstal-
tung (voraussichtlich Anfang Ok-
tober) sein, zu der wir Fachöffent-
lichkeit aus (Kommunal)-Politik, 
Verwaltung und aus den Medien 
einladen.

 weiter auf Seite 5



Bericht aus dem 
Bereich Verwaltung
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Die 
nächste 

 

erscheint 
im 
Juli 

2007!

Jahreswechselbedingt ist in Ver-
waltungen immer besonders viel zu 
tun (und in Betrieben mit Zuschüs-
sen nochmals mehr). 

Dieses Jahr haben wir die Be-
sonderheit, dass viel unserer Zeit 
und unserer Kräfte zusätzlich ge-
bunden sind in die Umsetzung 
der angestrebten Verbesserungen 
der betriebswirtschaftlichen Steu-
erungsinstrumente. Hierbei haben 
wir uns einen sehr ehrgeizigen Zeit-
plan gesetzt, dessen Umsetzung uns 
schon nach der kurzen Zeit recht 
gut gelingt. Hier gilt mein Dank be-
sonders dem engagierten Einsatz 
meiner MitarbeiterInnen – auch 
Dank der Verstärkung durch Eva, 
die uns dank eines EQJ-Praktikums 
zur Verfügung steht. 

Sehr viel Zeit mussten und müssen 
wir in die Entwicklung und Einfüh-
rung unseres ersten auf jeden Ge-
schäftsbereich heruntergebrochen-
en Budgets investieren: wir 
versprechen uns aber (ermutigt auch 

durch die ersten Rückmeldungen zu 
den ersten neuen Auswertungen) 
einen großen Zuwachs an schnel-
ler und immer genauerer Informa-
tion zu vielen unserer zentralen 
Geschäftsprozesse. Dies verschafft 
den Kolleginnen und Kollegen in 
den einzelnen Bereichen einen ent-
scheidenden Schnelligkeits- und In-
formationsvorteil bei der Steuerung 
und Reaktion auf einzelne/r Ent-
wicklungen und Prozesse. 

Aber auch die nächsten Wochen 
und Monate stehen hier noch eine 
Reihe Weiterentwicklungen und die 
Klärung von offenen, oft sich erst 
neu ergebenden Fragen, an.  

Auch im Unterbereich EDV gibt 
es Neuerungen: dank einer Initia-
tive der Geschäftsleitung werden 
unsere zum Teil sehr überalterten 
PC-Monitore etwas schneller als 
geplant gegen moderne Flachbild-
schirme ausgetauscht. Um unser 
Investitionsbudget nicht zu überzie-
hen, kann der Austausch allerdings 

Mit dieser Veranstaltung wollen 
wir den strategischen Versuch der 
organisierten extremen Rechten, 
Jugendkulturen systematisch auf 
subtile Art zu infiltrieren und zu in-
strumentalisieren aufzeigen und an 
Gegenstategien arbeiten.

Das Herbstprogramm ist ein An-
fang und es wird ein spannender 
Prozeß werden, am Profil, an der 
„Corporate Identity“ unseres Quali-
fikationsbereichs zu arbeiten. 

Klaus Martens nicht für alle Arbeitsplätze zugleich 
erfolgen, sondern sukzessive in 
der Reihenfolge der täglichen Nut-
zungsdauer der Geräte. 

Thomas Kart
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Betriebsorganisation 
Qualitätsmanagement
In dieses Projekt haben wir in den letzten Monaten sehr viel Zeit inves-
tiert. Insbesondere auf die Unterprojekte QM-Offensive VA-Bereich und 
QM-Offensive Gastro (beides Arbeitstitel) haben wir Schwerpunkte gelegt 
– wir haben in den letzten Ausgaben der fibel schon vereinzelt berichtet.

In diesen Unterprojekten, die 
ganz von der Zusammenarbeit mit 
den beiden Bereichen Jugend/Jun-
ge Erwachsene und Gastronomie 
abhängig sind, werden die Struktu-
ren und Arbeitsabläufe, die Kalku-
lations-, Auswertungs- und Kontrol-
linstrumente intensiv durchleuchtet, 
ggf. angepasst (Wegfall, Erwei-
terung, Änderung) oder neu er-
stellt und die richtige Nutzung und 
Anwendung der Instrumente neu 
vorgestellt und eingeübt. Manches 
geht aus unterschiedlichsten Grün-
den hierbei nicht so schnell wie wir 
uns das wünschen würden (z.B. 
weil eine Software nicht die Funkti-
onen bietet, die wir bräuchten oder 
weil manche „schrägen“ Abläufe 
erst jetzt bei der genauen Durch-
leuchtung auffallen und zusätzlich 
bearbeitet werden müssen), aber 
insgesamt habe ich den Eindruck, 
dass wir uns hier gemeinsam mit 
den Kolleginnen und Kollegen in 

den betroffenen Bereichen auf ei-
nem guten Weg befinden. 

Der Schwerpunkt der Projekt-
gruppe wird auch noch die nächs-
ten Wochen und Monate auf diesen 
beiden Unterprojekten liegen (die 
beiden Projekte sind untrennbar mit 
dem dritten, unten folgenden Unter-
projekt Budgetierung, verknüpft). 

Vom dritten laufenden und sehr 
zeitintensiven Unterprojekt „Budge-
tierung in allen Betriebsbereichen“ 
wird schon bei der Verwaltung be-
richtet (auch wenn das natürlich 
keinesfalls nur ein Projekt der Ver-
waltung ist, sondern auch hier ein 
Gelingen ganz von der intensiven 
Zusammenarbeit mit den einzelnen 
Bereichen abhängt!) – so sei an 
dieser Stelle auf den Verwaltungs-
bericht verwiesen. 

Thomas Kart

Mit dem Kindergeburtstags-
Service bieten wir Kindern von 
6-12 Jahren und ihren Eltern die 
Möglichkeit, ohne Planungs- und 
Durchführungsstress, einen ganz 
besonderen Geburtstag im Dschun-
gelpalast zu verbringen. Im Herbst 
2006 weiteten wir unseren Geburts-
tagsservice zeitlich und thematisch 
aus. Seitdem veranstalten wir bis 
zu dreimal in der Woche Kinder-
geburtstage in der Holzwerkstatt 
oder in der Kunstwerkstatt. In der 
Holzwerkstatt lernen die Geburts-
tagsgäste beim Bau von prakti-
schen Dingen wie z.B. kleinen CD-
Regalen, den Werkstoff Holz und 

den Umgang mit der Laubsäge kennen. 
In der Kunstwerkstatt gestalten die Kinder 
unter Anleitung Mosaikbilder aus bun-
ten Glasmosaiksteinen, die im Anschluss 
verfugt werden. Der Geburtstagsservice 
wird von den Kinder und Eltern begeistert 
angenommen und wir können trotz zeit-
licher Ausweitung nicht allen Anfragen 
gerecht werden. Außerdem fragen viele 
Eltern von jüngeren Kindern, unter 6 Jah-

ren, bei uns an. Darum 
erarbeiten wir bereits 
Geburtstagsangebote 
für Kinder ab 4 Jahre 
in Form von Themen-
geburtstagen. Bei den 
Themengeburtstagen 
(z.B. Dschungel-Party)

Bei uns gibt es 
was zu feiern!
Der Kindergeburtstagsservice im Dschungelpalast

werden wir den Eltern verschiede-
ne Service-Bausteine zur Auswahl 
anbieten können. Im Herbst 2007 
werden wird das neue Geburts-
tagsprogramm für Kinder ab 4 Jah-
re starten.

Sylvia Zenkner
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Schulklasse gewinnt 
mit Radio-Labor-Beitrag 
eine Berlin-Reise
Die Klasse BVJ2 der Städt. Berufschule zur Berufsvorbereitung erreicht 
mit ihrem Radio-Laborbeitrag beim Schülerwettbewerb zur politischen 
Bildung 2006 bei 2000 Teilnehmern den 5. Platz und gewinnt damit 
eine Berlin-Reise.

Ab 1. Mai 2007 zweite 
Volontariatsstelle 
bei Radio Feierwerk

Der deutschlandweite Schüler-
wettbewerb zur politischen Bildung 
wird jährlich von der Bundeszen-
trale für politische Bildung ausge-
schrieben. Beteiligen können sich 
Schulklassen der 5. bis 11. Jahr-
gangsstufe. 2006 waren 6 Themen 
vorgegeben, die in verschiedenen 
Formen bearbeitet werden konnten. 
Zugelassene Präsentationsformen 
waren u.a. Schülerzeitungsartikel, 
Video, Fotogeschichten, Internetsei-
ten und Radio-Feature. 

Im November besuchte die Klas-
se BVJ2 das Radio Labor von Radio 
Feierwerk, um eine Sendung zum 
Thema „Kinderarmut in München“ 
zu produzieren. Der entstande-
ne Beitrag wurde bei Radio Fei-
erwerk am 18. November um 13 
Uhr ausgestrahlt. Daneben reichte 
der zuständige Lehrer Frank Pe-

ter den Radiobeitrag auch beim 
Schülerwettbewerb zur politischen 
Bildung ein. Aus über 2000 Ein-
sendungen wurden 400 Gewinner 
ermittelt. Neben Geld, Sach- und 
Buchpreisen,  gab es 5 einwöchige 
Auslands- und Berlinreisen zu ge-
winnen. Die Klasse BVJ2 erreichte 
mit ihrem Radiobeitrag Platz 5 und 
kann sich jetzt auf eine einwöchige 
Berlin-Reise freuen. Bei der Sieges-
feier in der Städt. Berufschule war 
natürlich auch Ulrike Find, die zu-
ständige Radio Labor-Redakteurin, 
dabei und konnte gratulieren!

Genaue Infos zu allen Preisträ-
gern und Teilnahmebedingungen 
für den Wettbewerb 2007 sind un-
ter www.schueler-wettbewerb.de 
zu finden. 

Pia Dippel

2003 hat Radio Feierwerk zum 
ersten Mal eine Volontariatsstelle 
besetzt. Die 2-jährige Ausbildung 
gibt den Volontären die Möglich-
keit sich in verschiedene Bereiche 
der Kinder- und Jugendredaktion 
einzubringen, Einblicke in die me-
dienpädagogische Arbeit zu be-
kommen und selbst Sendungen zu 
gestalten. Neben der Arbeit in der 

Redaktion sind externe Fortbildun-
gen in der Akademie der Bayeri-
schen Presse und 6 Wochen Prakti-
kum im Bereich Print und Fernsehen 
Bestandteil der Ausbildung.

Zur Unterstützung des Teams 
wird nun ab Mai eine zweite Volon-
tariatsstelle geschaffen und besetzt. 

Pia Dippel
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Auch wenn die Wenigsten der 
InteressentInnen sich die vom Bun-
desmodell-Projekt Kultur - Engage-
ment - Kompetenz (kek) geforderten 
20 Wochenstunden vorstellen kön-
nen, ist es doch gelungen, zunächst 
zwei Kandidatinnen für das Projekt 
zu gewinnen: Marion Kraegen [ar-
beitet seit Februar als Konzert- und 
Partyfotografin im Feierwerk und 
unterstützt die „Abendschichten“ 
bei der Veranstaltungsbetreuung] 
und Kerstin Sander [die Südpol-
Kollegin ist im Mutterschaftsurlaub 
und betätigt sich daneben freiwillig 
an der Südpolstation bei der Be-
treuung der LernpatInnen]. 

Darüber hinaus sind noch weite-
re Freiwillige durch die Projektaus-
schreibung hinzugekommen, die 
zwar keine 20 Stunden wöchentlich 
im Feierwerk tätig sind, sich jedoch 
trotzdem freiwillig engagieren: Jus-
tine Maxelon [sie ist bei Radio Fei-
erwerk aktiv, ihr Wochenstunden-
Umfang variiert zwischen 2 und 5 
Stunden] sowie vier Freiwillige in 
der Südpolstation, die zusammen 

mit Kerstin als LernpatInnen fungie-
ren (siehe SZ-Artikel vom 26.3. auf 
der folgenden Seite).

Die ersten Erfahrungen mit Frei-
willigen zeigen ein sehr buntes 
Bild:

- alle engagieren sich wirklich 
freiwillig; keine(r) hat nachge-
fragt, ob nicht doch eine  
Bezahlung denkbar wäre

- die Leute stecken voller  
Tatendrang, sie wollen was tun, 
helfen, sich einbringen

- je konkreter die Aufgabe oder 
das Projekt gefasst sind, umso 
besser ist es für Freiwillige geeig-
net und umso leichter lässt sich 
auch jemand dafür begeistern

- mit anfänglichen Startschwie-
rigkeiten ist zu rechnen, nicht 
jede(r) bleibt auch längerfristig 
bei der Stange 
– so ist auch 
aus einigem, 
anfänglich 

vorhandenem 
Engagement 
leider nichts 
geworden:

Jutta hat ei-
nen Vollzeitjob 
in Hamburg 

angetreten und ist demzufolge 
aus München weggezogen – zwei 
Bastel-Einsätze beim Early Sunday 
Morning haben der Diplom-Geo-
grafin jedoch viel Spaß gemacht 
und waren eine sinnvolle Unterstüt-
zung im Kinderprogramm; 

Lissy hat ebenfalls eine neue Stel-
le angenommen und deshalb aktuell 
keine Zeit mehr für ehrenamtliches 
Engagement – sie wollte eigentlich 
die Wortredaktion bei Radio Feier-
werk tatkräftig unterstützen; 

Naomi ist zu ihren Eltern nach 
Japan gezogen und steht deshalb 
nicht mehr zur Verfügung – im-
merhin konnte sie einen Einsatz im 
Kinderbereich „absolvieren“ und 
schließlich 

Inga, die hat sich einfach nicht 
mehr gemeldet;

Claudia und Christine haben 
gleich beim Vorstellungsgespräch 
gemerkt, dass ein freiwilliges Enga-
gement im Feierwerk für sie doch 
nicht das richtige ist.

Alles in allem zeigen die ers-
ten Monate, daß der Einsatz von 
Freiwilligen im Feierwerk durch-
aus sinnvoll und hilfreich ist, wenn 
auch die Akquise und Betreuung 
zeitintensiv ist und nicht immer das 
erbringt, was erhofft oder erwar-
tet wird. Eines ist jedoch auf jeden 
Fall abzusehen: die Forderung von 
mind. 20 Wochenstunden – und 
das über einen Zeitraum von min-
destens drei Monaten - die seitens 
des Bundesministeriums für Famili-
en, Senioren, Frauen und Jugend 
im Rahmen von kek aufgestellt wur-
de, ist in den seltensten Fällen zu 
erfüllen.

Oliver Wick

Freiwilligendienste im Feierwerk
Das Freiwilligenprojekt – so richtig gestartet im Januar diesen Jahres – hat einige 
InteressentInnen angelockt. In den ersten drei Februarwochen gab’s nahezu täg-
lich ein Vorstellungsgespräch. 

Weitere Infos: 
http://www.kek-projekte.de 
http://freiwilligendienste.feierwerk.de
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Pakisa, Farahdiba und Ruslan 
beugen ihre Köpfe über ein Blatt 
Papier, das vor ihnen auf dem blau-
en Tisch liegt. Konzentriert füllen sie 
die einzelnen Felder aus. „Ein Fluss 
mit C“, murmelt Pakisa leise. Eine 
Stadt hat sie schon: Chemnitz. Ein 
Land ebenfalls: China. Aber einen 
Fluss zu finden, ist wirklich nicht 
einfach. „Na dann wollen wir die 
Ergebnisse mal vergleichen“, sagt 
Kerstin Sander, Mitarbeiterin der 
Südpolstation in Neuperlach-Süd, 
und beendet damit die zweite Run-
de „Stadt, Land, Fluss“. Zusammen 
mit Ingeborg Ceglarek hat sie „Ler-
nen mit Spaß“ ins Leben gerufen.

Das Projekt richtet sich an Ju-
gendliche zwischen 12 und 16 
Jahren, die Probleme in der Schule 
haben oder Unterstützung bei den 
Hausaufgaben brauchen und sich 
eine Nachhilfe nicht leisten können. 
Mittwoch, Donnerstag und Freitag 
wird die Unterstützung angeboten, 
die zwei Euro pro Nachmittag kos-
tet. Der Beitrag wird allerdings wie-
der an die Schüler zurückgeführt: 
In Form von Ausflügen, Materialien 
oder kleinen Mahlzeiten. „Der Be-

trag ist aber auch als kleiner Anreiz 
gedacht, damit die Schüler auch 
wirklich kommen“, sagt Kerstin 
Sander. Es steht nur eine begrenzte 
Anzahl von Plätzen zur Verfügung, 
was eine Anmeldung nötig macht. 
Derzeit sind noch Plätze frei.

Das besondere an dem Projekt 
ist, dass die Schüler spielerisch an 
das Lernen herangeführt werden. 
„Wir wollen das Lernen durch die 
Spiele auflockern“, sagt Sander. 
Christine Pascher-Karl ist eine der 
Ehrenamtlichen, die in der Südpol-
station als Lernpaten bezeichnet 
werden. Die Deutschlehrerin, die 
momentan nicht im Schuldienst ist, 
hat von der Aktion in einem Anzei-
genblatt gelesen. „Ich wollte etwas 
für Kinder tun, die sonst keine Hilfe 
kriegen“, sagt sie. Jetzt steht sie vor 
dem Tisch und vergibt die Punkte 
für Städte, Länder und Flüsse. Auf 
einen Fluss mit „C“ ist niemand ge-
kommen. Dann blickt Farahdiba 
von ihrem Blatt auf, überlegt einen 
kurzen Moment und sagt : „Colora-
do River“.   

Tobias Klein

In der Südpolstation 
lernen Kinder mit Spaß

Quelle: 
Süddeutsche 
Zeitung vom

26. März 2007 
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Oliver Wick, 
oliver.wick@feierwerk.de 
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Da kann sich jeder Rampenbau-
er mal eine Scheibe abschneiden. 
Hier wurde das Wort MINIramp 
mal richtig eingesetzt und zwar 
nicht wie so oft in der Breite (9m!) 
sondern in der Höhe die hier be-
queme 1,30m beträgt, für genug 
Flat wurde auch gesorgt. Das Bes-
te sind jedoch so Schmankerl wie 
Wallride, Channel mit Bank und 
Extensions. 

Checkt das Teil aus, ihr werdet 
lange keine bessere Mini fahren.

So steht es geschrieben, in der 
Skatemap München, unter dem 
Spot „Feierwerk Mini“ 

[www.skatemap.de.vu]

Zur Zeit ist unsere Miniramp al-
lerdings in der alten Q-Club-Halle 
in der Kultfabrik. Der Skateboar-
ding München e.V. hat diese Halle 
angemietet, um seinen Mitgliedern 
auch im Winter das Skaten zu er-
möglichen. 

Und so schreiben diese unter 
„Danksagung“ auf ihrer hompage 
[www.skateboarding-muenchen.de]:

„Der Wahnsinn!!!!!!!!!!!!

“

“

“

Was sollen wir sagen...? Nicht 
nur dass Ihr die beste Miniramp 
ever gebaut habt, Ihr stellt sie uns 
auch noch in die Halle und helft uns 
beim Aufbau! Ihr seid die besten!

Good news, everyone!

Die Feierwerk Minirampe ist fertig 
gebaut und darf geshreddet werden.

Dicke Props und tausend Dank 
gehen an den Feierwerk E.V., ins-
besondere den Rudi, den Sepp und 
an die beiden Zivis Ludwig und Ro-
bert, die uns so tatkräftig in unse-
rem Wahnsinn unterstütz haben:

Die Rampe wurde innerhalb von 
3 arbeitsreichen Tagen von den 
Jungs und uns transportiert, aufge-
baut und mit neuem Belag verse-
hen. Die erste Session war ein Ver-
gnügen und wir freuen uns auf die 
verbleibenden zweieinhalb Monate 
mit der besten Miniramp ever!

Ein dickes Dankeschön geht  
ausserdem an Steffie Weiß und 
Vans für die schnelle und unkomp-
lizierte finanzielle Hilfe.

Mit der Mini ist die Halle nun 
erstmal komplett! Wow, wir habens 
echt geschafft...

Rudi Kamm

Foto: M
ax Grossrubatscher

Foto: Max Grossrubatscher
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Neues aus dem 
Veranstalterbereich
Abschied

Das Veranstalterteam verab-
schiedet sich von Claudia Bosch. 
Über fünf Jahre war sie Bookerin 
in unserem Team, verantwortlich 
für das Programm und Line-Up von 
Großveranstaltungen wie FEST, 
Theatron Olympiapark, Hausmu-
sikfestival. Sie kreierte das Som-
merkUnstfestival als kleinen, aber 
anspruchsvollen Nachfolger des 
Sommerfestes und etablierte mit ih-
rer Programmgestaltung das Oran-
gehouse als anerkannten Spielort 
anspruchsvoller internationaler In-
die-Musik. Daneben entwickelte sie 
ein Fortbildungsprogramm für jun-
ge Nachwuchs-Veranstalter. Clau-
dia verläßt uns Richtung Berlin und 
wird sich dort mit eigener Agentur 
selbständig machen. Wir wünschen 
ihr alles Gute, werden sicherlich 
den Kontakt zu ihr halten und sie 
bei der einen oder anderen Pro-
duktion gerne als Geschäftspartne-
rin wieder begüßen.

Begrüßung

Jakob Kolbinger hat Ende Janu-
ar seine Ausbildung zum Veranstal-
tungskaufmann erfolgreich beendet 
und wir freuen uns, ihn überneh-
men zu können.: Seit 1.Februar 
ist er neuer Booker im Team und 
konnte bereits mit einigen erfolg-
reichen und in mehrerer Hinsicht 
spektakulären Punk-Konzerten von 
sich reden machen. Jakob hat das 
Booking und die Veranstaltungs-
abwicklung für die DGB-Jugend-
veranstaltung zum 1.Mai auf dem 
Marienplatz übernommen.

Neues Design

In komplett neuem grafisches 
Outfit präsentiert sich mit dem April 
das Veranstaltungsprogramm. Ob 
Plakat, Flyer oder Anzeige: Das 
Feierwerk sollte damit unverwech-
selbar erkennbar sein. Unter vier 
alternativen Entwürfen konnte Mar-
co Engelhard (DESIGN:Agenten) 
unser Team und eine Mehrheit der 
Kollegen überzeugen. Von uns vor-
gegeben war, daß das Layout zeit-
gemäß, schlicht, wiederekennbar, 
einheitlich und zu allen „Styles“ 
passend sein sollte. Das ist Marco 
überzeugend gelungen. Mit dieser 
Entscheidung haben wir zugleich 
enen ersten Schritt Richtung „CI“ 
getan, der Veranstaltungsbereich 
präsentiert sich damit viel stärker 
als „Feierwerk“-Programm und we-
niger differenziert nach den einzel-
nen Locations. 

Klaus Martens
FEIERWERK.de

Apr
il

+ MISERY SIGNALS
+ TEXTURES
+ THE BLACKOUT

02.04
[ORANGEHOUSE]

+ SKALARIAK03.04
[HANSA 39]

+ GANG GREEN05.04
[HANSA 39]

+ MERAUDER
+ BLACK FRIDAY 29
+ ENEMY GROUND

09.04
[ORANGEHOUSE]

5. DEUTSCHE 
BEATBOX MEISTERSCHAFT

14.04
[HANSA 39]

+ PART CHIMP
+ THE JANUARY FLAKE

18.04
[SUNNY RED]

+ RAISED FIST
+ TO KILL  

+ I HATE SALLY

19.04
[HANSA 39]

„KEEP IT EVIL“ HARDCORE FESTIVAL

+ RESTLESS YOUTH  

+ JUSTICE  + DEATH IS  
  NOT GLAMOROUS  

+ RITUAL  + ANNOTATION 
+ LO FI INFERNO

21.04
[HANSA 39]

+ PÖBEL UND GESOCKS
+ AUSGELEBT!  + LCN
+ SCHNAPPSPIRATEN

27.04
[HANSA 39]

+ THE WHITEST BOY   
ALIVE + KOMMODE

28.04
[HANSA 39]

Feierwerk | Hansastr. 39 | 81373 München | www.feierwerk.de 
MVV: U4/U5 Heimeranplatz | Bus 131/132 Hansapark
VVK: www.muenchenticket.de
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Verstärkung in 
Öffentlichkeitsarbeit, 
Werbung, Fundraising
Im Marketingprozess wurde festgestellt, dass wir unsere Werbung 
und Öffentlichkeitsarbeit verstärken und verbessern müssen.

Auf unsere entsprechende Stel-
lenanzeige hin, haben wir ca. 80 
Bewerbungen erhalten. Nach ei-
nem intensiven und sorgfältigen 
Auswahlprozess haben wir uns für 
die beste Bewerberin entschieden 
und konnten uns auch mit ihr einig 
werden. 

Die neue Kollegin kommt aus 
der Wirtschaft und bringt Marke-
tingkompetenz ins Feierwerk. Sie 
wird am 01.06. ihre Stelle bei uns 
antreten. In der nächsten Ausgabe 
der fibel (Juli/2007) wird sie sich 
und ihre Arbeitsschwerpunkte vor-
stellen.

Ernst Wolfswinkler

Popmusikförderung  
– das Popbüro Ober-
bayern im Feierwerk

Der Bezirk Oberbayern hat 
entschieden in der Förderung der 
Popmusik tätig zu werden.

Als Partner des Bezirks sind die 
Arbeitsgemeinschaft  Bayerischer 
Musikinitiativen (ABMI) die Musik-
initiativen Oberbayern (MOB), der 
Bezirksjugendring, die Gemeinde 
Otterfing und last not least das Fei-
erwerk an Bord. 

Das Feierwerk übernimmt mit 
dem Popbüro Oberbayern die Auf-
gaben, den Bereich Popmusik und 
Bands in Oberbayern zu beraten 
und zu unterstützen.

Wenn alles läuft wie geplant und 
alle Verträge unterzeichnet sind, 
wird das Popbüro im Mai 07 den 
Betrieb aufnehmen.

Ernst Wolfswinkler
Foto: Max Grossrubatscher
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„ROCK ANTENNE“ dotiert „Bayerischen Rockpreis“
Der 1991 von Feierwerk initiierte „Bayerische Rockpreis“ wird künf-
tig durch die neue Partnerschaft des Digitalradios „Rock Antenne“ und 
der „Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Musikinitiativen / Rock.Büro 
SÜD“ mit jeweils 5000 Euro dotiert. In einer Feierstunde im Bayeri-

schen Landtag wird der Preis Ende April an ein Szene-Netzwerkprojekt 
aus Augsburg überreicht. Für unsere vielen neuen Freundinnen, Freun-
de und MitarbeiterInnen, die in den „roaring nineties“ des Feierwerk 
noch nicht an Bord waren, sei hier die Geschichte des Preises erzählt.

Die Förderung lokaler Kultursze-
nen kann nicht an den Stadtgren-
zen halt machen. Deshalb wurde 
Feierwerk Ende der 80er Jahre 
Gründungsmitglied der Arbeitsge-
meinschaft Bayerischer Musikini-
tiativen „ABMI e.V.“ Ziele waren 
u.a. der Austausch von Bands, die 
gegenseitige Unterstützung durch 
Know-how, der Konzepttransfer, 
die Realisierung größerer Projekte 
durch Zusammenlegen von Res-
sourcen und Mitteln und nicht zu-
letzt wirksamere Lobbyarbeit. 

Als Kooperationsprojekte von 
ABMI, Rock House und Feierwerk 
entstand 1990 unter anderem das 
Rockbüro Süd, es wurde die Idee 
einer fundierten Fortbildung für 
nichtkommzerzielle Veranstalter 
realisiert und das „Rockbuch Bay-
ern“ herausgegeben.

Die Titelseite dieser ersten Publi-
kation sollte eine Gitarre mit einem 
Korpus in Form des Freistaats Bay-
ern zieren. Nicht bloß eine schöne 
Attrappe wurde in den Feierwerk-

Werkstätten produzieren, sondern 
unser damaliger Veranstaltungs-
techniker Nik Richter baute ein rich-
tiges Musikinstrument. Zweiter Teil 
der Feierwerk-Idee war, der ABMI 
die Gitarre als einen symbolischen 
Wanderpreis zu stiften, um „bei-
spielgebendes Engagement von 
Einzelpersonen oder Institutionen 
zum Nutzen der Rock- und Pop-
Szenen im Freistaat Bayern“ zu 
würdigen und in der Öffentlichkeit 
herauszustellen.

Stetig gewann der Rockpreis an 
Aufmerksamkeit und Anerkennung. 
Auf Anraten des Hauptauftragge-
bers der ABMI - dem Bayerischen 
Kunstministerium - wurde der Kon-
takt zu den Politikern gesucht. Bald 
gehörten der Jury nicht nur Fach-
leute aus den Medien, der Musik-
branche und den Szenen, sondern 
auch Landespolitiker aller Fraktio-
nen an.

Richtig Furore machte der „Baye-
rische Rockpreis“, als die Jury ent-
schied, diesen für ein Jahr nach Ba-

den Württemberg zu schicken. Der 
damalige Ministerpräsident, Erwin 
Teufel, hatte die Realisierung der 
Pop.Akademie zur Chefsache erklärt 
und gezeigt, „wie vorbildlich und vi-
sionär sich ein Land trotz schwieriger 
Haushaltslage für die Förderung der 
Rock- und Popmusik einsetzen kann. 
Damit engagiert sich das Land auch 
für die Zukunftsperspektiven der Ju-
gend.“ Soweit die Laudatio. 

Die SZ brachte ein 
Bild von der Preisverlei-
hung auf Seite drei und 
auch sonst erregte der 
„Bayerische Rockpreis“ 
jetzt im Freistaat einiges 
Aufsehen. Drei weitere 
Preisträger waren da-
nach der ZÜNDFUNK, 
der GEMA-Jugendta-
rif und HAUSMUSIK. 
2004 - 2006 wurden die 
Preisverleihungen in der 
Feierwerk-Kranhalle ge-
feiert und jedes Mal ließ 
es sich der Kunstminister 

nicht nehmen, die Preisträger per-
sönlich zu ehren. 

Mit der Verleihung im Landtag und 
durch die Dotierung gewinnt der aus 
dem Feierwerk heraus gewachsene 
Preis weiter an Gewicht und Attrak-
tivität. Es ist schön zu sehen, wie aus 
den „Kindern“ etwas wird ;-)

Bob Läßig

Der Rockpreis 2005 ging an das Hausmusik-Label - das Foto 
zeigt v.l.n.r.: Bernd Schweinar (ABMI), Dr. Thomas Goppel (Baye-
rischer Staatsminister für Wissenschaft, Forschung und Kunst), 
Wolfgang Petters (Hausmusik) und Erwin Teufel (ehem. Minister-
präsident von Baden-Württemberg) bei der Preisverleihung im 
April 2006 in der Kranhalle.


