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50 Jahre Neuperlach 

Neuperlach feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Im Mai beteiligte sich 

das Perlacher Herz zusammen mit den anderen Sozialeinrichtungen Neuperlachs an 

den Feierlichkeiten. Auf dem Hans-Seidel-Platz gab es verschiedene Aktionen und 

Attraktionen für Kinder und Jugendliche. Das ganze Wochenende war geprägt von 

Musik. Auf einer Freiluftbühne gaben bekannte und weniger bekannte Musiker 

Konzerte. Hier wurde sichtbar: Die Geschichte und Kultur der Rap Musik ist mit der 

Geschichte und Kultur Neuperlachs verbunden. Auch unsere Jugendlichen mit ihrer 

Rapgruppe „Voice of the Streetz“ stehen ganz in dieser Tradition und zeigten ihr 

Können mit einem tollen Auftritt.  

„Voice of the Streetz“ auf der Bühne des Stadtteilfests „50 Jahre Neuperlach“ 

Außerdem hatten die Teilnehmerinnen 

unserer Keramikgruppe die Möglichkeit, 

ihre Werke auf einem Stand auszu-

stellen und zu verkaufen. Jeden 

Montag treffen sich 6 bis 12 Frauen und 

unter der kundigen Anleitung unserer 

„Töpfermeisterin“ Margot entstehen 

wunderschöne Keramikarbeiten. 

Unsere Einrichtung besitzt einen 

eigenen Brennofen, so dass von der 

Verarbeitung des Tons bis zur letzten 

Phase, dem Glasurbrand alle Arbeiten 
       Info- und Verkaufstand an „50 Jahre Neuperlach“  

rund um den Ton in unseren Räumen stattfinden können. Im Perlacher Herz kann 

man einige der künstlerischen Objekte erwerben; von Gartendekoration bis zum 

Kerzenständer haben wir eine breite Auswahl. Zurzeit bereiten die Frauen schon 

wieder einen Verkauf der Keramikarbeiten auf dem Weihnachtsmarkt in Solln vor.  
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l. Bild einige Werke r. Bild in Aktion beim Montagskurs 

 

Zu den verschiedenen Angeboten im Perlacher Herz: 

Bienen und Hühner: 

Die erste Honigernte wurde inzwischen in Gläser abgefüllt 

und steht nun im Perlacher Herz zum Verkauf bereit. Der 

Gewinn fließt ganz in die Arbeit des Nachbarschaftstreffs. 

Leider haben fünf Bienenvölker den Winter nicht überlebt. 

Deshalb wurden zwei neue Völker gekauft, von denen 

eines sich schon geteilt hat. Insgesamt haben wir jetzt fünf 

Bienenvölker in unserem Garten. Unsere Hühner sollen 

einen neuen größeren Hühnerstall bekommen. Auch hier 

mussten wir die „Mächte der Natur“ ganz nah erleben. 

Kürzlich attackierte (vermutlich) ein Habicht unsere Hühner 

und tötete eines dabei, sodass wir im Moment nur noch 

sechs Hühner haben.  

  „auf Honigsuche“   

Unsere Pläne, den Garten zu erweitern, müssen wir 

leider erst noch einmal zurückstellen. Das zusätzliche 

Grundstück, das uns die Stadt München zur Verfügung 

stellen könnte, wurde vom Sozialreferat leider noch 

nicht für unsere Nutzung frei gegeben. Wir hoffen, dass 

in weiteren Verhandlungen doch noch ein positiver 

Bescheid erfolgt und sind dabei, einen neuen Antrag zu 

stellen.  

 

frisch „geernteter“ Honig im Perlacher Herz erhältlich  

Lernförderung:  

Das Schuljahr neigt sich dem Ende zu. Es gibt weniger Hausaufgaben zu erledigen 

und so bleibt mehr Zeit für andere Aktivitäten, wie zum Beispiel gemeinsames 

Kochen oder Hühner füttern und Eier einsammeln. Sehr gefreut haben wir uns mit 

zwei Kindern aus der Lernhilfe, die den Übertritt von der Orientierungsstufe in die 

Realschule geschafft haben.   
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Einige der Jugendlichen aus der offenen Jugendarbeit haben den qualifizierten 

Hauptschulabschluss geschafft. Wir konnten sie bei Bewerbungen für Lehrstellen 

unterstützen und bei Entscheidungen für weiterführende Schulen beratend begleiten. 

Da, wo Prüfungen nicht bestanden wurden, spendeten wir Trost, besprachen 

mögliche nächste Schritte und zeigten neue Perspektiven auf.  

Offene Jugendarbeit: 

Das Perlacher Herz ist für die Jugendlichen wie ein zweites zuhause geworden. Fast 

täglich treffen sie sich hier, um zu spielen, zu lernen oder gemeinsam zu kochen. Im 

Laufe der Zeit ist ein vertrauensvolles Verhältnis zu den Mitarbeitern entstanden. 

Aber das Ende der Schulzeit und ihr Eintritt in einen neuen Lebensabschnitt 

bedeuten auch für uns Veränderungen. „Alte“ Jugendliche verabschieden sich, dafür 

kommen neue Kinder und Jugendliche in den offenen Jugendtreff.  

l. beim Spareribs zubereiten r. am Eingang des Skylandparks 

In den Pfingstferien haben wir ein besonderes Ferienprogramm organisiert. Unter 

anderem führten wir eine Jungs-Übernachtung durch. Zwischen Spareribs und 

sportlichem Wettkampf gab es gute, offene Gespräche über die Themen, die Jungs 

in diesem Alter beschäftigen. Ein anderes Highlight der Ferien war ein Ausflug in den 

Skyline-Park, einem großen Vergnügungspark östlich von München. Solche Aktionen 

sind für die Kinder und Jugendlichen aus dem Umfeld des Perlacher Herz etwas 

ganz besonderes, da die Eintrittsgelder dieser Parks außerhalb des Familienbudgets 

liegen. Dank unserem Sponsor Juwelier „Wempe“, der die Eintrittskarten finanzierte, 

konnten wir mit den Kindern einen unvergesslichen Tag erleben.  

Krabbel- und Spielgruppe: 

Aus der Krabbelgruppe wurde inzwischen eine Spielgruppe, da die Babys wachsen 

und andere Spielbedürfnisse haben. Dazu haben wir neue Spielgeräte angeschafft, 

u.a. einen Sandkasten, eine kleine Rutsche und eine Schaukel. Die Krabbelgruppe 

hat sich nun wieder neuformiert, mit neuen ehrenamtlichen Mitarbeitern und 

Teilnehmern, zu denen jetzt auch Väter mit ihren Krabbelkindern gehören. Diese 

Gruppe läuft sehr gut und viele Besucher kommen regelmäßig, so dass der Raum 

fast knapp wird. Die Spielgruppe hat dagegen noch freie Plätze und freut sich über 

weitere Kinder.  
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Weitere Angebote, des „Perlacher Herz“, sind der Rap-Kurs, Kochkurs für Kinder, 

SozialBizz, Frauenfrühstück und Männerfrühstück und ein Second-Hand-Laden.   

Unter den Beratungsangeboten finden sich im Perlacher Herz außerdem die 

Bewerbungshilfe und die Budgetberatung bzw. Haushaltsplanung. 

 

Besondere Highlights: 

Tag der offenen Tür: 

Am Tag der offenen Tür im Juli kamen viele Bewohner aus der Nachbarschaft in das 

Perlacher Herz. In den zwei Wochen vor dem Event haben wir auf den umliegenden 

Spielplätzen Kinder und Eltern eingeladen, indem wir heliumgefüllte Ballons 

verteilten. Dadurch konnten wir mit Menschen im Viertel ins Gespräch kommen, die 

das Perlacher Herz noch nicht kannten, bzw. noch nicht besucht haben. Auch stellen 

wir in den Gesprächen fest, dass der Nachbarschaftstreff durchaus in Neuperlach 

bekannt ist. Auf diese persönliche Einladung hin haben sich tatsächlich dann am 

„Tag der offenen Tür“ viele Familien in unseren Räumen eingefunden. Tolle Aktionen 

umrahmten den Tag wie eine Upcyclingstation, Keramikvorführung und Fotobox. Der 

Second-Hand-Laden hatte geöffnet und in den Jugendräumen herrschte reger 

Betrieb an den vielfältigen Spielstationen wie Kicker usw. An diesem Tag entstanden 

auch die neuen Kontakte zu den jüngeren Jugendlichen, die nun auch in den offenen 

Jugendtreff kommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressionen vom Tag der offenen Tür 
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Die größte Attraktion des Tages waren die Bienen. Einer unserer Imker führte die 

Gäste in die Haltung der Bienen und der Honigproduktion ein. Er öffnete den 

Bienenstock, zeigte die Brutwaben mit der Bienenkönigin und ließ uns Honig direkt 

aus der Honigwabe kosten. 

 

Zusammenarbeit mit dem Jobcenter: 

Mit dem Jobcenter haben wir eine neue Kooperation begonnen. Im Rahmen des 

„Bundesprogramms Soziale Teilhabe“ beteiligen wir uns an einem Arbeitsmarkt- und 

Integrationsprogramm. Hierbei geht es um die Eingliederung von Lang-

zeitarbeitslosen in den Arbeitsmarkt. Konkret können wir jetzt unter bestimmten 

Bedingungen einen Arbeitssuchenden im Perlacher Herz einstellen und 

sozialpädagogisch betreuen. Ein Gebäude wie das Perlacher Herz mit seinen 

Außenanlagen bedarf der ständigen technischen Pflege und Reinigung. Wenn wir 

über das Jobcenter einen Hausmeister oder Gärtner einstellen können, bleibt uns 

entsprechend mehr Zeit und Kapazität, uns auf unsere Kernkompetenzen zu 

konzentrieren und mit den Menschen im Stadtteil zu arbeiten.  

 

Herzlich möchte sich das Perlacher Herz im Namen aller helfenden, ehrenamtlichen 

und hauptamtlichen Kräfte bei der Stiftung „´s Münchner Herz“ für Ihre Unterstützung 

bedanken. Durch Ihre Hilfe können wir in Neuperlach eine ganzheitliche Arbeit 

stemmen und somit zur Verbesserung eines Münchens beitragen, das den Blick von 
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der Not nicht abwendet, sondern aktiv zu einem München gestalten will, das für alle 

Menschen gleich lebenswert ist. 

 

Vielen Dank sagt Ihr Perlacher Herz Team 

 
Von rechts nach links:  

 

Bülent Askar  

Ruth Möller 

Tim Heuler  

 

und nicht zu vergessen unsere 59 Ehrenamtlichen.  

 

 

 

Mit herzlichen Grüßen,  

 

Tim Heuler  

Stellvertretende Leitung & Sozialpädagoge    

 

 

Perlacher Herz  

Nachbarschaftstreff 

Marieluise-Fleißer-Bogen 7 

81737 München  

Tel. 089 20076412 

Stand: 26.07.17          www.perlacher-herz.de 


