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Der Frühling bricht ein und …
Die Vorbereitungen für die neue Bienensaison laufen auf vollen Touren. Die
Bienenkästen wurden geöffnet und die ersten Bienen fliegen bei schönem Wetter
aus. Die Imker haben neue Bienenkästen für die drei zusätzlichen Bienenvölker, die
wir in diesem Jahr haben werden, bestellt und eingerichtet. Insgesamt werden wir
dann 12 Bienenvölker haben. Die Pflege eines Bienenvolkes soll ganz von den
Kindern und Jugendlichen des PH übernommen werden. Neue Etiketten für die
Honiggläser mit dem Label des PH sind auch schon gedruckt und so warten wir
sehnsüchtig auf die erste Honigernte der Saison.

l. streichen der neuen Bienenkästen, r.o. Etiketten der Honiggläser, r.u. weitere unbehandelte Bienenkästen

Unsere Hühner haben den Winter trotz Vogelgrippe und der damit verbundenen
Stallpflicht gut überstanden. Endlich dürfen sie wieder im Freien scharren. Nach wie
vor werden sie von einer freundlichen Nachbarin mitversorgt. Die Kinder unserer
Einrichtung lieben unsere Hühner. Sie helfen gerne beim Füttern und besonders
beim Sammeln der Eier. Es hat sich herumgesprochen, dass es im Perlacher Herz
Eier von besonders guter Qualität gibt und die Nachfrage ist entsprechend groß.
Der Bezirksausschuss hat die Grundstückserweiterung unseres Gartens genehmigt
und wir warten jetzt noch auf die Bestätigung des Sozialreferats. Somit ist der Platz
für die zusätzlichen Bienenvölker nun vorhanden und die Hühner dürfen auf einer
größeren Freifläche glücklich sein. Noch liegt aber eine Menge Arbeit mit der
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Herrichtung und Gestaltung des Gartens vor uns. Die voraussichtlichen Kosten
werden laut Angebot bei etwa 4000 € liegen.
Zu den verschiedenen Angeboten im Perlacher Herz:
Lernförderung:
Die Nachfrage nach Lernförderung ist nach wie vor sehr groß. Leider sind unsere
räumlichen und personalen Kapazitäten begrenzt. Es ist immer wieder ermutigend zu
sehen, wie sich die Kinder dank unserer Hilfe weiter entwickeln. Deutlich sieht man
das an den schulischen Noten, die sich langfristig fast immer verbessern. So konnte
L. den Notendurchschnitt von 4,6 auf 2,3 verbessern. Und wir freuen uns mit B. und
M., dass sie den Übertritt in die Realschule geschafft haben.
Die Zusammenarbeit mit der Lernhilfe der Katholischen Jugendführsorge funktioniert
sehr gut. Zweimal in der Woche nutzt die KJF unsere Räume für ihre
Hausaufgabengruppen mit etwa 10 Kindern. So erweitert sich unser Wirkungs- und
Bekanntheitsradius und neue Kontakte entstehen zu den Müttern dieser Kinder, die
sich teilweise regelmäßig während der Lernzeiten in unseren Räumen aufhalten. In
unserem Café haben die Mütter dann Zeit und Gelegenheit untereinander über
kulturelle Barrieren hinweg neue Bekanntschaften zu machen und Gemeinschaft zu
pflegen.
Rap-Kurs:
Unsere Rapper sind weiterhin aktiv. Ein Album wurde fertiggestellt, Videos
aufgenommen und in YouTube gestellt, zu finden unter dem Künstlernamen
MCA089. Ein Highlight im vergangenen Quartal war ein Auftritt im „EineWelthaus“ im
März im Zusammenspiel mit anderen Musikern. Der nächste Auftritt unsere Rapper
ist im Mai auf dem Stadtteilfest „50 Jahre Neuperlach“ geplant.
Kochkurs für Kinder:
Die Gesundheitsfürsorge der Kinder und Jugendlichen, gerade was die Ernährung
angeht, ist auf das nächste Level gestiegen. Neben unseren festen Kochkurs, der
nun immer donnerstags sattfindet, haben wir ein weiteres Angebot geschaffen.
SocialBiz: Social= soziales; Biz= Imbiz bzw. Imbiss
Kinder und Jugendliche wachsen mit der Schnelllebigkeit des Alltags auf. Zu Hause
ist niemand, da beide Elternteile arbeiten. Da liegt es für Kinder nah schnell etwas
beim Imbiss zu holen. Das Perlacher Herz möchte mit „SocialBiz“ gesunde
Ernährung in der Schnelllebigkeit des Alltags entdecken und die soziale Interaktion
beim Zubereiten von leckeren Gerichten fördern. Wie geht das? Die Zielgruppe sind
vor allem Jugendliche. Ihnen wird ein Essenspaket für die ganze Woche
zusammengestellt. Darin befinden sich Obst und frisches Gemüse (zum Beispiel:
Karotten, Äpfel, grüner Spargel, Erdbeeren, Kartoffeln, Avocado oder Tomaten usw.)
Die Jugendlichen sollen herausgefordert werden, sich aus den bestehenden
Nahrungsmitteln ein Gericht und das zugehörige Rezept auszusuchen, das schnell
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und einfach geht und gleichzeitig ein bestimmtes „Gesundheitslevel“ erreicht, zu
wählen. Das erfordert manchmal Kreativität und Einfallsreichtum. Aber zum Schluss
merken die Jugendlichen, dass auch mit wenigen Zutaten bspw. eine AvocadoCreme herstellen kann. Gleichzeitig erwartet „SocialBiz“ von den Jugendlichen, dass
sie ihren eigenen Beitrag leisten. Wenn eine Wortmeldung kommt wie: „… zu den
Erdbeeren könnte Sahne gut schmecken…“, dann ist die Sahne der Eigenanteil, den
die Jugendlichen sich selber dazukaufen müssen.

l. Kochkurs mit Kindern unter 12 Jahre; r. das zusammengestellte Essenspaket

Dieses „offene Projekt“ hat bereits großen Anklang bei den Jugendlichen gefunden
und die Möglichkeit zum Kochen wird mehrmals die Woche genutzt.
Krabbelgruppe:
Die Krabbelgruppe hat eine wöchentliche Besuchsrate von 8-12 Müttern, darunter
auch ein Vater. Mittlerweile haben die meisten Kleinkinder ein Alter erreicht, welches
die Altersgrenze einer Krabbelgruppe übersteigt. Aus diesem Grund, haben wir uns
entschieden, die Krabbelgruppe ab April zu teilen. Fortan soll es eine Krabbelgruppe
mittwochs 9:30-11:30 Uhr und eine Spielgruppe von 15:00-17:30 Uhr geben.
Secondhand
Der Secondhand Laden ist inzwischen zu einem festen Bestandteil des Stadtviertels
geworden. Durch die Spenden von gut erhaltenen gebrauchten Kleidungsstücken
können wir ein breites Sortiment an qualitativer Frauen- und Männerkleidung, für den
kleinen „Geldbeutel“ anbieten. Unsere Kundinnen und Kunden freuen sich immer
wieder über ein echtes Schnäppchen, wenn sie Markenkleidung finden, die sie sich
sonst im Geschäft nicht leisten könnten. Neben Kleidung für Männer und Frauen
bieten wir auch im begrenzten Umfang Schuhe und Kinderkleidung an. Inzwischen
haben wir einen weiten Stammkundenkreis von Frauen (und Männern), die
regelmäßig vorbeischauen und einkaufen.
Die dadurch entstandenen Kontakte und Beziehungen wurden im Laufe der Zeit
vertieft und gefestigt. Die Frauen kommen nun auf ausgiebige Gespräche und einen
Kaffee zu trinken vorbei. Neben der Freude an der Gemeinschaft und dem Spaß an
neuen Klamotten können wir aber auch auf einer ganz anderer Ebene Hilfe leisten.
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Oft werden unsere ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen im Laden um Rat gefragt und
zwischen Umkleidekabine und Kasse wird so manches seelsorgerische Gespräch
geführt.
Frauen- und Männerfrühstück
Einmal im Monat findet je ein Männer- bzw. ein Frauenfrühstück in den Räumen des
Perlacher Herz statt.
Für die Vorbereitung und Gestaltung des Frauenfrühstücks haben wir Anfang dieses
Jahres neue Mitarbeiterinnen gewinnen können. Dieses Team von drei Damen
bereitet ein leckeres, üppiges Frühstück vor und dekoriert den Raum und die Tische
wunderschön. Das Angebot wird von den Frauen angenommen, zu denen auch
sonst durch den Nachbarschaftstreff Kontakte geknüpft werden konnte und die zum
Teil auch schon im Perlacher Herz selber mitarbeiten. Diese Frauen bringen ihre
Freundinnen, Schwestern, Mütter mit und so entsteht eine ganz bunte Gemeinschaft
mit Frauen allen Alters mit verschiedenen kulturellen Hintergründen. Die Frauen
genießen die Wertschätzung des Frühstückteams und lernen neue Menschen aus
dem Viertel kennen.
Weitere Angebote, es „Perlacher Herz“, sind der Keramikkurs und die offene Kinderund Jugendarbeit.
Impressionen aus dem Keramikkurs

Unter den Beratungsangeboten finden sich
im Perlacher Herz außerdem die
Bewerbungshilfe und die Budgetberatung
bzw. Haushaltsplanung.
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Besonderes Highlight: Eine Geschichte aus dem Perlacher Herz
„Herr O.W. (28 Jahre) hat mehrere Jahre aufgrund seiner Wohnungsnot im
Wohnwagen (2013-2016) leben müssen. Die Wohnungssuche über private, sowie
Angebote des Wohnungsamts, waren erfolglos geblieben. Im Winter 2016 hat sich
die persönliche Situation verschärft. Aufgrund der Witterungsverhältnisse ist
Herr O.W notgedrungen immer wieder mal bei seiner Familie, väterlicherseits
untergekommen.
Die Zweizimmer-Wohnung der Familie von 57 Quadratmeter war viel zu klein für eine
fünfköpfige Familie. Durch die Anwesenheit von O.W. ist der Rückzugsraum der
jüngeren Geschwister nicht gewährleistet worden.
Die dauernden Besuche
erschwerten die familiäre Situation und störten die Entwicklung der jüngsten Tochter.
Dies wurde an den Schulleistungen offenbar.
Mithilfe des Perlacher Herz konnte nun endlich ein Wohnungsangebot für den
28. Jährigen erreicht werden, um die gemeinsame familiäre Not zu lindern.“
Herzlich möchte sich das Perlacher Herz bei
der Stiftung „´s Münchner Herz“ bedanken.
Ihre Unterstützung ermöglicht es uns, in
Neuperlach eine wirklich großartige Arbeit zu
vollbringen.

Mit herzlichen Grüßen,

Tim Heuler
Stellvertretende Leitung & Sozialpädagoge
Auch Kinder nutzen den Keramikkurs

Stand:11.04.17

Perlacher Herz
Nachbarschaftstreff
Marieluise-Fleißer-Bogen 7
81737 München
Tel. 089 20076412
www.perlacher-herz.de
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