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Chronik Soziale Stadt MM-Ost 2020
09. Januar 2020

Treffen des Geschichte Arbeitskreises

17. Januar 2020

Stadtteiltreff für Frauen: Mit Claudia Fuchs (Gleichstellungsstelle) als Referentin

22. Januar 2020

Jubiläumsveranstaltung Koki Memmingen

30. Januar 2020

Jahresempfang der Ehrenamtlichen und Kooperationspartner in
der Lindenschule

05. Februar 2020

Sitzung des Stadtteil-Arbeitskreises

11. Februar 2020

Ökonomische Verbraucherbildung im Stadtteilbüro

10. März 2020

Abschlussveranstaltung Leseclub MM-West

11. März 2020

Bürgerbeteiligung Schießstatt-Garten, Lindenschule

13. März 2020

Stadtteiltreff für Frauen: Kleidertausch

Ab März/April 2020

Start Projekt Mund-Nasen-Bedeckungen

16.03-31.08.2020

Ausfall aller Veranstaltungen wegen Corona

15. Mai-15. Juli 2020

Einrichtung tauschRaum

18. Juni 2020

Abschlussveranstaltung mit den Leseclub-Betreuerinnen

24. Juni 2020

Zoom-Meeting mit Quartiersmanager*innen

01. Juli 2020

Sitzung des Stadtteil-Arbeitskreises

15. Juli 2020

Einweihung tauschRaum

22. Juli 2020

AK-Prävention in der vhs Memmingen

05. August 2020

1. Moderationsgespräch Kalker Feld

06. August 2020

Sitzung des Stadtteil-Arbeitskreises

27. Juli- 07.August 2020

Sommer-Ferienprogramm

03. September 2020

Open-Air-Kino vor dem tauschRaum

30. September 2020

Stadtratssitzung Sozialausschuss

05. Oktober 2020

Spendenübergabe im Rathaus

07. Oktober 2020

Treffen der Quartiersmanager*innen in Kempten

14. Oktober 2020

AG Familienbildung

15. Oktober 2020

Sitzung des Stadtteil-Arbeitskreises

21. Oktober 2020

2. Moderationsgespräch Kalker Feld

27. Oktober 2020

Sitzung des Stadtteil-Arbeitskreises

Okt 2020-Nov 2020

Durchführung eines Mia-Kurses (Migrantinnen einfach stark im
Alltag)

23. November 2020

Mia-Kurse Online Seminar
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26. November 2020

Sitzung des Stadtteil-Arbeitskreises

11. Dez-12. Dez 2020

Media.lab Online Workshop mit der Stiftung Lesen

Einleitung
2020 stand ganz im Zeichen der Corona Krise, und das weltweit. Vieles war von einem Tag auf den
anderen nicht mehr möglich und das einzige, was zählte, war die Zahl der Neuinfektionen möglichst
zu verringern, um das Gesundheitssystem nicht zu überlasten.
Uns war es trotz der Ausgangsbeschränkungen wichtig, für die Bürger hier da zu sein und sie in dieser
schwierigen Situation nicht allein zu lassen. Der Lockdown war gerade für viele Alleinlebende eine
schwer zu ertragende Zeit.
Auf Anfragen einiger Bürgerinnen und Bürger und mit dem Engagement vieler Ehrenamtlicher konnten wir auch hier für die Leute vor Ort Mund-Nasen-Bedeckungen nähen und verteilen. Es gingen
viele Stoff- und Hosengummispenden bei uns ein, die dann von einer sehr engagierten Näherin zu
Mund-Nasen-Masken vernäht wurden.
Möglich war auch die Fertigstellung des Kubus mit Hilfe engagierter Bürgerinnen und Bürger, der jetzt
„tauschRaum“ heißt. Die Idee dahinter ist, dass wir dort nicht nur materielle, sondern auch ideelle
Dinge, wie Meinungen, Ansichten usw. tauschen möchten. Nachdem der offene Bücherschrank in
der Münchnerstr. so gut angenommen wurde, wollten wir die Idee ausweiten und nicht nur Bücher
tauschen, sondern auch Gegenstände des täglichen Lebens, wie z.B. Geschirr, Kleidung usw. Die
geplanten Aktionen bzw. Veranstaltungen, die zum Austausch von Meinungen führen sollten, konnten
in 2020 pandemiebedingt nicht mehr durchgeführt werden.
Wir freuen uns, dass wir in 2020 zum ersten Mal auch einen Mia-Kurs (Migrantinnen einfach stark im
Alltag) durchführen konnten. Ziel der Mia-Kurse für ist das Empowern der Frauen mit Migrationshintergrund. Das Konzept zielt darauf ab, die Frauen darin zu befähigen, ihren Alltag in Deutschland
besser bewältigen zu können. Zu den Themen gehören z.B. das Kennenlernen der verschiedenen
Einrichtungen in der Stadt oder aber auch das Bewusstwerden von interkulturellen Unterschieden.
Den Frauen sollen Handwerkszeuge für die unterschiedlichen Alltagsthemen an die Hand gegeben
werden. Weitere Kurse sind für 2021 geplant.
Der rege Austausch mit dem Arbeitskreis fand nach wie vor statt, nur diesmal unter Beachtung der
Hygienevorschriften draußen und auch digital, was zwar für alle zunächst eine Umstellung war, sich
aber relativ schnell umsetzen ließ.
Wir hoffen, dass in 2021 wieder vermehrt persönliche Begegnungen möglich sein werden, denn sie
sind ein sehr wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen Zusammenlebens, und können digital nicht
ersetzt werden.
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I. Begegnung und Aktivierung
A. Jahresempfang in der Aula der Lindenschule
Wie schon in 2019, so konnten wir auch in 2020 einen Empfang für alle ehrenamtlich engagierten
Bürgerinnen und Bürger und für all unsere Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartner veranstalten. Vielen Dank an Frau Schmid-Benecke, der Leitung der Lindenschule, die uns
auch diesmal freundlicherweise ihre Räume
zur Verfügung gestellt und die Gäste alle zu
Beginn der Veranstaltung begrüßt hat. Projektleiter Uwe Weißfloch und Quartiersmanagerin Katrina Dibah-Lavorante haben dann jeweils die aktuellen baulichen und nicht-bauliBild 1 Lancy Falta mit Musikerfreunden

chen Projekte vorgestellt. Christoph Engel-

hard, Archivar der Stadt Memmingen und
Wolfgang Schnalke, Mitglied des Arbeitskreises Geschichte, haben das Stelenprojekt in
Memmingen-Ost vorgestellt. In MemmingenOst weisen mittlerweile fünf Informationsstelen auf die geschichtlichen Hintergründe markanter Plätze und Orte hin. Weitere Stelen
Bild 2 Grussworte von Oberbürgermeister Schilder

sind in Planung. Oberbürgermeister Schilder hat sich im
Anschluss daran bei allen Anwesenden für das langjährige Engagement bedankt und auf die Wichtigkeit des
Projekts hingewiesen. Musikalisch umrahmt wurde der
Abend von Lancy Falta und zwei weiteren Musikerkollegen, die für eine gute Stimmung gesorgt haben. Das Catering wurde in diesem Jahr von Izthiar Abo Ammash
zubereitet, die uns mit ihren Speisen auf einen sehr
schönen kulinarischen Ausflug nach Syrien mitgenommen hat. Der Jahresempfang ist eine sehr wichtige Veranstaltung, der den Austausch fördern und damit zu einem besseren Miteinander führen soll. Darüber hinaus
möchten wir zeigen, dass uns das Engagement aller ehrenamtlich Aktiven sehr wichtig ist.
Bild 3 Izthiar Abo Ammash und ihr Büfett
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II Aktivierung und Beteiligung
A Stadtteil-Arbeitskreis
Auch in 2020 haben sich die Mitglieder des Arbeitskreises in gleichmäßigen Abständen ausgetauscht,
denn der Kontakt untereinander und der regelmäßige Austausch waren und sind uns sehr wichtig,
damit alle auf den gleichen Stand sind. Während der warmen Jahreszeit waren Sitzungen im Freien
möglich, damit so der notwendige Abstand eingehalten werden konnte. Veranstaltungen mit mehreren Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurden digital abgehalten, was für die Mehrheit keine größeren Probleme darstellte. Für all die anderen, die Unterstützung benötigten, haben wir hier unsere Hilfe
angeboten, um auch wirklich niemanden digital „abzuhängen“.
Auch wenn reale Treffen unersetzlich sind, so stellen Online-Treffen eine gute Alternative dar.
B Arbeitskreis Geschichte
Auch wenn sich der Arbeitskreis Geschichte aufgrund der Umstände nicht treffen konnte, so liefen
die Arbeiten im Hintergrund weiter. Es sind noch einige Stelen hier für den Osten geplant, die eine
Menge an Recherchearbeit benötigen. Sind die Texte erstmal fertig erstellt, geht es an den Feinschliff.
Die Texte dürfen eine gewisse Anzahl Wörter nicht überschreiten, sollten aber alle wichtigen Informationen enthalten. Wolfgang Schnalke ist hier, unter anderem, sehr engagiert. Er hat viel zu der
Entstehung der schon aufgestellten Stelen beigetragen. Wir freuen uns daher auf die weiteren Stelen,
die für 2021 geplant sind und dann auch eröffnet werden sollen. Danke an alle ehrenamtlich Aktiven,
die hier eine wertvolle Stadtteilarbeit leisten. Vielen Dank auch an Christoph Engelhard für die Koordinierung des Arbeitskreises.
C Arbeitskreis Bauliche Maßnahmen
Der dritte Arbeitskreis, der im Stadtteilbüro gegründet wurde, beschäftigt sich speziell mit den baulichen Maßnahmen, bzw. mit dem Maßnahmenkatalog, der im Rahmen der vorbereitenden Untersuchungen erstellt wurde. Der Maßnahmenkatalog enthält all die Vorschläge, die von den unterschiedlichen Büros gemacht wurden. Dem Arbeitskreis ist es hier aber wichtig auf die notwendigen Maßnahmen hinzuweisen, die tatsächlich zu einer Verbesserung der Lebensumstände im Stadtteil beitragen. Jeder ist auch hier herzlich eingeladen sich einzubringen und mitzumachen.
D Spazierganggruppe
Die Spaziergangsgruppe, die sich nach wie vor regelmäßig jeden
Mittwoch trifft, ist mittlerweile zu einer festen Institution geworden.
Es hat sich eine feste Gruppe gebildet, die Freude an der gemeinsamen Bewegung gefunden hat. Neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind aber jeder Zeit herzlich willkommen. Die Gruppe wird
geleitet von Brigitte Wassermann und Peter Franz.

Bild 4 Spaziergänger in Aktion
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E Projekt: Mund-Nasen-Bedeckungen für MM-Ost
Im März 2020, als der Lockdown ausgerufen wurde, waren viele Menschen verunsichert und ängstlich, da niemand die Ausmaße der Pandemie einschätzen konnte. Aber ganz schnell stellte sich heraus, dass zum Schutz vor Ansteckung mit dem neuartigen Virus „Mund-Nasen-Bedeckungen“ notwendig waren. Um auf diese Notwendigkeit reagieren und eingehen zu können und auf Anregung
von ehrenamtlich engagierten Bewohnerinnen, haben wir ein Projekt zum Nähen von Mund-NasenBedeckungen ins Leben gerufen. Vorher haben wir die Mitglieder des Arbeitskreises um Stoff- und
Hosengummispenden gebeten, denn irgendwann konnten keine Hosengummis mehr aufgetrieben
werden, und wenn dann für viel Geld. Nachdem wir dann auch noch eine engagierte Näherin gefunden haben, konnten wir loslegen. Mit diesem Projekt wollten wir gerade die Menschen im Stadtteil
unterstützen. Das Projekt wäre ohne das Engagement von Christel Winter, Olga Borsow und Natalia
Tagiyeva nicht möglich gewesen. Vielen Dank für diese großartige Unterstützung! Solidarität und ein
gutes Miteinander sind gerade in außergewöhnlichen Zeiten sehr wichtig. Dieses Projekt hat gezeigt,
dass die Menschen sich sehr wohl in schwierigen Zeiten füreinander einsetzen und zusammenhalten
können.

Bild 5 Mund-Nasen-Schutze

Bild 6 Stoffspenden
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F Aus dem Kubus wird ein tauschRaum
Im Sommer, genauer gesagt am 15.07.2020, konnten wir dann endlich, unter Einhaltung der Hygienevorschriften den „tauschRaum“ eröffnen. Der dritte Bürgermeister Dr Hans-Martin Steiger hat seiner Rede über seine Kindheit im Memminger Osten gesprochen. Er als „Ostler“ freue sich daher
besonders über die Projekte, die im Osten der Stadt umgesetzt werden.
Katrina Dibah-Lavorante hat erklärt, dass es bei dem tauschRaum zum einen um die Eroberung des
öffentlichen Raumes geht und zum anderen um den

Bild 8 Kubus vor der Gestaltung

Bild 9 Kubus wird zum "tauschRaum"

achtsamen Umgang mit unseren Ressourcen. Uns ist es ein großes Anliegen im Rahmen dieses
Projekts ein Bewusstsein für die ökologischen Aspekte zu schaffen und gemeinsam an Lösungen zu
arbeiten, die zum Erhalt unserer Umwelt führen und nicht zu ihrer Zerstörung. Linda Wiebel, die das
Projekt maßgeblich unterstützt hat, hat das Konzept hinter dem Namen erklärt: Es gehe beim dem
tauschRaum nicht nur

Bild 10 Schild tauschRaum

Bild 10 Schlagzeug im tauschRaum
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um den Tausch materieller Dinge, sondern auch um den Tausch ideeller Dinge, wie Gedanken, Ideen
und Meinungen. Für 2020 waren schon Veranstaltungen im tauschRaum geplant, die aber aufgrund
der Pandemie abgesagt werden mussten.
Großer Dank geht auch an Wolfgang Schnalke, der sowohl im Stadtteil-Arbeitskreis als auch im Arbeitskreis Geschichte sehr engagiert ist und die Inneneinrichtung des tauschRaums maßgeblich unterstützt hat. Bedanken möchten wir uns an dieser Stelle auch bei Wolfgang Güthler vom Bauhof, der
für die Außenverkleidung des tauschRaums verantwortlich war.
Seit der Eröffnung des tauschRaums sind mittlerweile sieben Monate vergangen und wir sind sehr
froh darüber, dass der tauschRaum so begeistert angenommen wird. Wir bekommen viel positives
Feedback und Zuspruch. Man könnte den tauschRaum schon fast als einen Dorfbrunnen bezeichnen,
an dem sich viele treffen. Das Konzept „Bürger für Bürger“ wurde mit diesem Projekt ganz klar umgesetzt. Auch wenn manchmal kaputte oder unbrauchbare Gegenstände abgestellt werden, so überwiegen die positiven Aspekte bei Weitem die negativen. Es haben sich hier auch schon Kümmerer
gefunden, die ein Auge auf den tauschRaum haben. Für uns eine sehr erfreuliche Entwicklung!

Bild 11 Regal für Bücher und Geschirr

Bild 12 Garderobe

G Offene Angebote und Treffpunkte im Stadtteilbüro
Das Stadtteilbüro entwickelt sich zunehmend zu einem Treffpunkt in Memmingen-Ost, was sich aus
der hohen Anzahl der Raumanmietungen und der Veranstaltungen schließen lässt. Wohnortnahe und
niederschwellige Orte sind wichtig für den nachbarschaftlichen Zusammenhalt und daher ein Hauptbestandteil der Quartiersarbeit. Wenn sich Menschen an ihrem Wohnort angenommen fühlen, werden
sie sich auch mehr für ihr Viertel einsetzen. Nachfolgend die Übersicht über alle offenen Angebote im
Stadtteilbüro:

- Overeaters Anonymous
Die Overeaters Anonymous sind eine Selbsthilfegruppe, die sich mit dem Thema Esssucht befassen
und nach dem Prinzip der Anonymen Alkoholiker arbeiten. Regelmäßige Treffen finden nun im Stadtteilbüro statt und stehen allen Menschen offen.
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- Falun Dafa
Falun Dafa, auch Falun Gong genannt, ist eine spirituelle chinesische Praktik, die Meditation und
Qigong-Übungen kombiniert. Darüber hinaus basiert sie auf den drei Tugenden Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht. Die Gruppe trifft sich einmal wöchentlich im Stadtteilbüro.
- Om-Chanting
Das Chanting bezeichnet das Singen von religiösen Liedern oder Mantren. Die kleine Silbe Om gilt in
Indien seit Jahrtausenden als heiliges Mantra. OM gibt den Urlaut der Schöpfung wieder und soll die
eigene göttliche Herkunft bewusstmachen. Die Treffen finden regelmäßig wöchentlich statt und werden von Marion Hoja angeleitet.
- Chor Nezabudka
Der Chor Nezabudka, was so viel wie Vergissmeinnicht bedeutet und aus dem Russischen stammt,
ist in Memmingen schon eine feste Größe. Die Gruppe ist in Memmingen-Ost schon bei verschiedenen Gelegenheiten aufgetreten. Die allseits bekannten und beliebten Lieder, die in Kombination mit
dem Akkordeon gesungen werden, machen gute Laune. Auch der Chor trifft sich regelmäßig zum
gemeinsamen Singen und Musizieren im Stadtteilbüro.

III Familien-Kinder-Jugendliche
A Media.lab/Mädchentreff in Kooperation mit der Stiftung Lesen und der Lindenschule
Das media.lab/Mädchentreff musste kurzzeitig pausieren, nachdem sich keine neuen Betreuerinnen
und Betreuer für die Treffen gefunden haben. Im Frühjahr konnten wir dann aber wieder mit einer neuen
Mädchengruppe loslegen. Mit Unterstützung von Bettina Maruhn, der Schulsozialarbeiterin der Lindenschule und der Kinderpflegeschule, konnten wir zwei
Schülerinnen als media.lab Betreuerinnen gewinnen.
Die Aufgabe der Betreuerinnen besteht in der Betreuung und Begleitung der Teilnehmerinnen. Auch diesmal war es uns wichtig, die Teilnehmerinnen in die
Planung der Nachmittage miteinzubeziehen. Das Er-

Bild 13 Vorbereitung zum Batiken

gebnis waren dann die folgenden Programmpunkte, wie etwa gemeinsame Filmnachmittage, Backen,
Batiken oder die Umgestaltung des Mädchenzimmers nach eigenen Vorstellungen. Dafür haben die
Mädchen Muffins verkauft und aus dem Erlös von dem Verkauf dann die Dekoartikel angeschafft.
Eine andere Aktion war das Batiken von T-Shirts.
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Die Mädchen freuen sich nach wie vor über ihren eigenen Raum, in dem sie gemeinsam kreativ sein
oder einfach nur chillen und Musik hören können. Dieser geschützte Rahmen ist besonders für die
Mädchen der 5.-6. Klassen wichtig, die immer wieder den Wunsch nach einem eigenen Raum geäußert haben. Möglich ist das Projekt nur durch die Unterstützung der Stiftung Lesen und die Kooperation mit der Lindenschule. Frau Schmid-Benecke, der Schulleitung, ist es wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler auch nach der Schule gut versorgt sind und Angebote wahrnehmen können.

Bild 14 T-Shirt

Bild 15 Batik-Ergebnisse

B Online-Workshop im media.lab: Stopptricks erstellen mit Peter Baur
Das Ziel der media.labs, die ebenfalls von
der Stiftung Lesen ins Leben gerufen wurden, ist es unter anderem, die Jugendlichen für die unterschiedlichen, kreativen
Formen der Mediennutzung zu begeistern.
Liegt der Fokus bei den Leseclubs überwiegend auf das Lesen, wollen die media.labs die immer wichtiger werdenden
technischen Geräte mitbeziehen. Darüber

Bild 16 Ablauf Online-Workshop

hinaus geht es aber auch um die kritische Mediennutzung und deren Folgen. Peter Baur, ein erfahrener Medienpädagoge, der schon seit einigen Jahren mit der Stiftung Lesen zusammenarbeitet, hat
jetzt zum zweiten Mal einen Workshop mit uns durchgeführt. Das Thema des Workshops diesmal war
die Erstellung von Stopptricks.
Stopptricks sind kleine animierte Filme, die relativ einfach erstellt werden können. Dazu braucht man
eigentlich nur ein Smartphone/Tablet, Stifte und Papier. Da ein Präsenztreffen nicht möglich war,
haben wir uns dazu entschlossen, den Workshop online durchzuführen. Nach einer theoretischen
Einführung in das Thema (Tipps zum Filmen, Perspektiven, Erstellen von Story Boards usw.) sollten
die Mädchen dann von zu Hause aus ihren eigenen Stopptrick erstellen. Dafür hatten die Mädchen
insgesamt zwei Tage Zeit. Das Ergebnis kann auf der Homepage der Stadt Memmingen angeschaut
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werden. Den Mädchen hat der Workshop großen Spaß gemacht und sie waren von Anfang an motiviert mit dabei. Die App zur Erstellung der Stopptricks kann kostenlos runtergeladen werden und ist
leicht zu bedienen. Eine von vielen Einsatzmöglichkeiten mit dem Smartphone. Vielen Dank an die
Stiftung Lesen und an Peter Baur für diesen tollen Workshop.
C Verabschiedung der Leseclub-Betreuerinnen
Der Leseclub in Memmingen-West wurde vor ca. 5 Jahren ins Leben gerufen und findet seitdem
zweimal wöchentlich statt. Kinder im Grundschulalter können hier gemeinsam Zeit verbringen, wobei die spielerische Leseförderung
im Vordergrund steht.
Jetzt heißt es Abschied nehmen von fünf sehr
engagierten Leseclub-Betreuerinnen, ohne
deren Engagement der Leseclub sicher nicht
so gut gelaufen wären. In einer kleinen Feierstunde haben wir uns bei den Damen für ihren

Bild 17 Abschlussfoto

langjährigen Einsatz bedankt. Sie haben die Kinder mit verschiedenen Aktionen und Ideen für das
Lesen begeistert und waren schon sowas wie eine feste Institution. Leider können die Leseclub-Betreuerinnen der ersten Stunde Ihre Tätigkeit nicht mehr weiterführen, was wir alle sehr bedauern. Wir
bedanken uns für diesen großartigen Einsatz und Engagement und wünschen den Damen alles erdenklich Gute für ihre Zukunft. Der arabisch-deutsche Leseclub, der auch schon seit zwei Jahren
jeden Mittwochnachmittag stattfindet und die Mehrsprachigkeit der Kinder fördern möchte, bleibt aber
nach der Öffnung der Bücherei der Theodor-Heuss-Grundschule, bestehen.

D Sommer-Ferienprogramm
Wie in den Jahren zuvor auch, so war ebenfalls in 2020 ein offenes Sommerferien-Programm für die
Kinder im Stadtteil geplant. Die Angebote, die kostenfrei sind und im Stadtteil angeboten werden,
können von den Kindern zu Fuß aufgesucht werden und richten sich eher an die Kinder im Grundschulalter. Dieses Jahr standen Häkeln, eine Fotosafari mit dem Handy, das Anlegen eines Barfußpfads, eine Schnitzeljagd, offenes Basteln und eine kleine Wanderung auf dem Plan. Aufgrund der
Pandemie haben jedoch nicht viele Kinder das Angebot wahrgenommen, nachdem wir in den zwei
letzten Jahren eine ansteigende Teilnehmerzahl beobachten konnten. Die weiteren Planungen in
2021 hängen von den allgemeinen Bestimmungen und aktuell geltenden Hygieneregeln ab.
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E Stadtteiltreff für Frauen
Wie funktioniert nachhaltige Integration im Alltag abseits von
Integrations- und Sprachkursen? Wie können gerade
Frauen mit Migrationshintergrund, die tendenziell mehr für
die Kindererziehung und den Haushalt zuständig sind, sich
in die Gesellschaft integrieren? Der Schlüssel zur Integration
ist nach wie vor das Beherrschen der Sprache. Ohne sprachliche Kenntnisse wird jeder Arzt- oder Amtsbesuch zu einer
unüberwindbaren Hürde. Amtsbriefe sind auf Deutsch, Infobriefe von der Schule und anderen Einrichtungen ebenfalls. Die Frauen sind meist auf sich allein gestellt, ein soziales Netzwerk ist in vielen Fällen

Bild 18 Stadtteilfreff mit Claudia Fuchs

nicht vorhanden, wobei sie viele Themen alleine bewerkstelligen müssen. Um
den Frauen hier eine Hilfestellung zu leisten und eine gewisse Vernetzung
ermöglichen zu können, dafür wurden diese monatliche Treffen ins Leben gerufen. Die Frauen erfahren hier, welche verschiedenen Stellen es in der Stadt
gibt und wer für was zuständig ist. Der Weg raus aus der eigenen Wohnung
soll somit ein Stück leichter gemacht werden. Sehr wichtig ist auch, dass die
Bild 19 Veranstaltungsraum

Frauen Konzepte wie Rente, Unabhängigkeit und Selbstständigkeit nähergebracht bekommen. Viele Bereiche unterscheiden sich stark vom Leben im Ur-

sprungslang und müssen hier von Grund auf erlernt werden.
E Mia-Kurs: Migrantinnen einfach stark im Alltag
Nachdem wir im Stadtteiltreff für Frauen gemerkt
haben, wie groß das Interesse nach einem gemeinsamen Treffpunkt und der Austausch von Informationen rund um die Alltagsgestaltung der Frauen ist,
haben wir uns dafür entschieden, einen Antrag auf
Durchführung von „Mia-Kurse“ zu stellen. Die MiaKurse (Migrantinnen einfach stark im Alltag) werden vom Bundesamt für Migration finanziert und
gefördert. Das Konzept der Mia- Kurse ist es „Migrantinnen beim An- und Weiterkommen in Deutsch-

Bild 21 Frauen während dem Kurs

land zu unterstützen. Die Frauen werden an das gesellschaftliche Leben in Deutschland herangeführt
und darin bestärkt, weitere Schritte zu gehen“. Die Teilnahme an dem Kurs soll den Frauen darüber
hinaus berufliche Perspektiven eröffnen und sie darin bestärken an Aus- und Weiterbildungen teilzunehmen. Die Lerninhalte sind nicht fest und starr, sondern werden auf die individuellen Bedürfnisse
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der Frauen abgestimmt. In unserem Kurs wollten die Frauen mehr über das Gesundheitswesen erfahren und ihre Deutschkenntnisse verbessern, was ebenfalls ein zentraler Baustein der Mia-Kurse
ist. Wichtig ist auch, dass die Dozentinnen selber einen Migrationshintergrund haben, umso näher an
den Frauen „dran“ zu sein.
Bedanken möchten wir uns zunächst bei den sehr
engagierten Dozentinnen, Hivin Bairam und Baricissa Bara. Als wertvolle Multiplikatorin und Dolmetscherin ist hier auch Nahren Sara zu nennen,
die sich schon seit vielen Jahren ehrenamtlich als
Dolmetscherin engagiert. Ein Dank geht auch an
Arianne Lässle von der Koki Memmingen, die die
Frauen zum einen über ihre Stelle informiert und
zum anderen das Tagesmutter-Projekt vorgestellt
Bild 20 Hivin Bairam (li), Baricissa Bara (re)

hat.

Sehr spannend war für die Frauen auch der Besuch
der MeWo Kunsthalle. Das Konzept der Mia-Kurse
beinhaltet auch das Kennenlernen der unterschiedlichen Einrichtungen an den jeweiligen Wohnorten der
Frauen. Die Frauen sollen sich auf diese Weise mit
der Infrastruktur ihrer Stadt vertraut machen. Axel
Lapp, der Leiter der MeWo Kunsthalle, hat uns durch
die aktuellen Ausstellungen geführt. Auch hierfür ein
Dankeschön!

Bild 22 Führung in der MeWo Kunsthalle

Drei weitere Mia-Kurse sind für 2021 geplant, da wir dieses Projekt für sehr wichtig und wertvoll halten. Mit Hilfe von Mia-Kursen werden Migrantinnen empowert, ihre persönlichen und beruflichen Ziele
zu verfolgen und umzusetzen. Darüber hinaus können sie als Dozentinnen vielfältige berufliche und
persönliche Erfahrungen sammeln. In den regelmäßig angebotenen Weiterbildungen vom Bamf erhalten sie viele wichtige Tipps zum Thema Kursaufbau und Inhalte.
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IV Öffentlichkeitsarbeit
A Bürgerbeteiligung Schießstattgarten
Der Schießstattgarten, der momentan nur als ungenutzte Grünfläche sein Dasein fristet, soll zu einem „Garten mitten im Quartier“ umgestaltet werden. Bei der Bürgerbeteiligung im März 2020 hat
Prof. Ludwig Schegk von Schegk Landschaftsarchitekten, die Entwürfe einer sehr interessierten
Bürgerschaft vorgestellt und erläutert. Die „Oase im Viertel“, wie die große Fläche nach der Umgestaltung zu Recht bezeichnet werden kann, soll zum Verweilen und Entspannen einladen. Der Wasserbereich soll im Sommer für Erfrischung, die Pergola für Schatten sorgen. Bei der Planung und
Ausarbeitung wurde ein großer Wert auf Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit gelegt. Der Baumbestand soll nach Möglichkeit so belassen werden. Zu den überwiegend zustimmenden Wortmeldungen der Bürgerschaft, wurde unter anderem auch der Einsatz einer klimaneutralen Beleuchtung,
das Aufstellen von Abfall- und Hundeklobehältern und ein Tempolimit angeregt. Die Anregungen
aus der Bürgerschaft werden, soweit möglich, im Entwurf berücksichtigt.

B Treffen der Quartiersmanagerinnen und Quartiersmanager aus dem Bezirk Schwaben in
Kempten Ost
Regelmäßige Vernetzungs- und Austauschtreffen stehen auch bei den Stadtteilmanagerinnen und
Stadtteilmanagern aus dem Bezirk Schwaben auf
dem Programm. Diesmal fand das Treffen in
Kempten-Ost statt. Nach einer gemeinsamen
Austauschrunde über aktuelle Projekte und Vorhaben, haben wir uns gemeinsam das Projektgebiet angeschaut, das rechts auf dem Foto zu sehen ist. Auch wenn die Projektgebiete von der
Struktur und dem Aufbau her sehr unterschiedlich sind, so gibt es auch immer wieder Gemeinsamkeiten in den Aufgabengebieten und The-

Bild 23 Gruppenbild

menbereichen. Die Treffen finden jeweils an unterschiedlichen Standorten statt. So erhalten wir einen
guten Überblick über die verschiedenen baulichen und sozial integrativen Vorhaben in den verschiedenen Stadtteilen. Um hier eine gewisse Kontinuität zu schaffen, werden die künftigen Treffen während der Pandemie als Online-Meetings abgehalten.
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C Spendenübergabe - Kriminalpädagogisches Projekt „Let’s talk“
Bettina Maruhn, die Jugendsozialarbeiterin an der Lindenschule, hat mit uns Kontakt aufgenommen.
Sie leitet als Sozialpädagogin das kriminalpädagogische Jugendprojekt „Let’s talk“ beim SKM. In diesem Projekt geht es um jugendliche Ersttäter. Dabei versuchen ehrenamtlich Tätige und von einer/m
Sozialpädagogin/en qualifizierte Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Schulen gemeinsam mit
den Beschuldigten Motive und Folgen des Vergehens zu ergründen und aufzuarbeiten, wie es auf
der Homepage des SKM zu lesen ist. Abschließend wird eine Auflage vereinbart, die erfüllt werden
muss. In diesem Fall hatten Jugendliche ein Fahrrad entwendet. In der Auflage wurde gemeinsam
vereinbart, dass die Jugendlichen ein Kinderfahrrad
erwerben, es herrichten und das Fahrrad dann an
ein Kind weiter verschenken müssen. Olga Borsow
hat uns auch in diesem Projekt unterstützt. Sie hat
uns den Kontakt zu einem Jungen vermittelt, der sich
sehr über das Fahrrad gefreut hat. Wir möchten uns
bei Bettina Maruhn für diese schöne Aktion bedanken. Wir finden es toll, wenn Jugendliche sich für die
Allgemeinheit engagieren. Soziales Engagement ist
eine wichtige Säule der kommunalen Arbeit.

Bild 24 Fahrradübergabe

D Spendenübergabe – Krematorium unterstützt ein Nachbarschaftsprojekt
Wir freuen uns sehr über die Spende der Facultatieven Gruppe in Höhe von 1000 Euro. Mit dieser
Spende möchten wir gerne die Nachbarschaft im Kalker Feld fördern. Geplant ist der Kauf von Outdoor-Spielzeugen für die Kinder im Viertel, um so ein besseres Miteinander zu schaffen. Mütter aus
dem Viertel haben schon zugesagt, das Projekt zu unterstützen. Soweit wie möglich möchten wir die
Kinder bei der Auswahl der Spielsachen mitentscheiden lassen, die dann vor Ort gelagert werden
sollen. Die weitere Organisation der Spielgeräte-Ausgabe soll auch gemeinsam mit den ansässigen

Bild 25 Spendenübergabe

Bild 26 Abschlussfoto Spendenübergabe

Familien und deren Kindern organisiert werden. Auf dem Foto oben links übernimmt gerade Baricissa
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Bara symbolisch die Spende. Frau Bara wohnt selber im Kalker Feld und möchte sich zukünftig dort
mehr einbringen.
E Ein Weihnachtsbaum für das Stadtteilbüro
Anstatt dem jährlich stattfindendem Glühwein- und Punschumtrunk haben wir den gespendeten Weihnachtsbaum mit dem Weihnachtsschmuck aus dem tauschRaum geschmückt. Vielen Dank an die
freundliche Spenderin, Erika Jakob, die auch in Memmingen-Ost lebt!

Bild 27 Weihnachtsbaum

Bild 28 Weihnachtsbaum geschmückt

VI Fazit
Ein schwieriges Jahr liegt hinter uns, aber es gibt die berechtigte Hoffnung auf eine Rückkehr zur
etwas mehr „Normalität“ in 2021. Wir haben aus dem letzten Jahr nicht nur gelernt wie wichtig die
Themen Flexibilität, Kreativität und Ausdauer sind, aber auch Themen wie Solidarität, Empathie und
Zuversicht haben mehr an Bedeutung gewonnen. Auch wenn die Bedingungen in 2020 für alle Einrichtungen sehr schwer waren, so hat es aber auch gezeigt, dass andere Formate funktionieren können. Online Konferenzen oder Treffen ersetzen natürlich keine persönlichen Begegnungen, aber sie
ermöglichen zumindest den Austausch, die Teilhabe und ein gewisses Maß an Kontinuität.
Die Krise hat aber auch gezeigt, dass gerade Menschen, die mit wenig personellen oder finanziellen
Ressourcen ausgestattet sind, hier besonders leiden.
Stadtteiltreffs als Anlaufstellen sind gerade in schwierigen Zeiten sehr gefragt. Es ist immens wichtig,
für die Menschen weiterhin da zu sein und Ihnen bei Ihren Problemen zur Seite zu stehen, wenn sie
nicht mehr weiterwissen oder einfach nur Ansprache brauchen.
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Auch wenn einige unserer Veranstaltungen pandemiebedingt ausfallen mussten, so freuen wir uns
doch über die Veranstaltungen, die wir trotz aller Schwierigkeiten und unter Beachtung der Hygienevorschriften umsetzen konnten. Ganz besonders freuen wir uns über unseren zusätzlichen öffentlichen Raum- nämlich den tauschRaum- der von den Bürgerinnen und Bürgern sehr gut angenommen
wird. Es haben sich hier auch schon viele „Kümmerer“ gefunden, die den tauschRaum sauber halten.

Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Ehrenamtlichen bedanken, die sich auch in 2020 mit ihrer
Zeit und ihren Ressourcen im Projekt eingebracht haben. Ein Dankeschön geht auch an alle Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartner bzw. Einrichtungen, die mit der Sozialen Stadt eng zusammenarbeiten: Die Lindenschule, die Memminger Wohnungsbau eG, die Siebendächer Baugenossenschaft eG, Mir und Mig, das Garten- und Friedhofsamt, die Stiftung Lesen, der Verein für internationale Jugendarbeit, die Facultatieve Gruppe, um hier nur einige zu nennen.
Wir freuen uns auf weitere zukünftige Projekte und Aktionen im neuen Jahr!

Katrina Dibah-Lavorante
Stadtteilmanagerin

17

Pressespiegel:
- Memminger Zeitung: 12.10.2020: Freude über große Spenden.
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