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Lange wollten wir ihn nicht wahr
haben, den Coronavirus. 

Seit Mitte März hat er uns im 
Olympiadorf  fest im Griff. Ganz 
ungewohnte Beschränkungen 
sind uns auferlegt. Wir, die 
EIG, die EINWOHNERINTE
RESSENGEMEINSCHAFT,   ver
suchen dem Virus zu trotzen. 
Wir empfinden uns alle im Dorf 
mehr denn je als eine Gemein
schaft, die zusammenhält. Ein 
Hilfsprogramm wurde schnell 
ent wickelt und sehr viele Hel
fer sind bereits aktiv. Machen 
Sie mit als Helfer und scheuen 
Sie sich als Risikoperson nicht, 
nach Hilfe zu fragen! So kön-
nen wir gemeinsam dem Virus 
standhalten! 

Informationen finden Sie auf den 
Doppelseiten im Heft.

Das Dorf bleibt bunt  
und aktiv

Der Dorfbote hat an Buntheit 
durch die Verwendung der ty
pischen olympischen Farben im 
Druck hinzugewonnen. Zu ver
danken haben wir dies unserer 
neuen Grafikerin Brigitte Voit, 
auch sie eine Olympiadörflerin. 
Sie löst damit unsere langjährige 
Fachfrau vom Layout, Frau Kort
mann, ab, die in den Ruhestand 
gegangen ist, und der wir hier
mit ganz herzlich danken!

Aktivitäten im Dorf
Der CoronaVirus lähmt zur Zeit 
alle öffentlichen Aktivitäten auf 
unbestimmte Zeit. Aber auch 
diese Phase werden wir hoffent
lich, auch mit der sehr schnell or
ganisierten nachbarschaftlichen 
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Hilfe im Dorf, unbeschadet über
stehen!

Im Heft finden Sie eine Vielzahl 
von Institutionen mit ihren Ak
tivitäten, die das Dorf lebendig 
machen.  Da gibt es die offizi
ellen, wie die Schule und die 
Kirchen, und daneben die vie
len, die vom Engagement ihrer 
Ehrenamtlichen in Vorstand und 

http://eig-olympiadorf.de
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Beirat und dem ihrer männlichen 
und weiblichen Mitglieder leben.
Einige Beispiele: EIG, Olywelt, 
Olytopia, Vereine.

In der EIG wird eifrig an der Neu
erstellung der veralteten Web-
seite gearbeitet. Dazu gehören 
die Struktur in einem neuen Ge
wand und die Neufassung der 
Inhalte, wie die Geschichte des 
Dorfes und der EIG (beide sind 
miteinander verknüpft) sowie die 
große Rubrik „Leben im Dorf“. 
Noch ist sie nicht fertig, sie wird 
sich aber nach und nach mit 
neuen Inhalten füllen, die Ihnen 
dann zugänglich sein werden.  
Sie finden die Seite unter 
www.eig-olympiadorf.de

Olytopia tritt seit 2019 neu als In
stitution im Dorf auf. Ihr Anliegen 
ist, vereinfacht gesagt, Nachhal-
tigkeit in allen Lebensbereichen. 
Dieses Anliegen wurde sogar als 
preiswürdig anerkannt, wie Sie 
in einem Artikel lesen können. 
Wenn Sie sich informieren oder 
engagieren möchten: die Ter
mine sind im Schaukasten neben 
Edeka zu finden.

Die Olywelt sorgt für eine ausge
wogene Mischung der Anbieter 
in der Ladenstraße und damit 
für die Nahversorgung der Men
schen im Dorf. Im Artikel „Laden
straße“ lesen Sie, dass es nicht 
immer einfach ist, diese Ausge
wogenheit aufrecht zu erhalten. 
Sie alle können mit Ihren Einla
gen in der Olywelt und vor allem 
mit Ihrem Einkauf dazu beitra
gen. Denn nichts ist deprimie
render für ein Geschäftszentrum 
als leerstehende Läden oder fünf 
Geschäfte mit dem gleichen An
gebot, wie schon gehabt.

In zwei Vereinen hat sich der Vor
stand neu formiert und bringt 
viel Schwung herein, so im 
Sportverein SV-Olympia und 
im Kulturverein, nachzulesen 
in diesem Heft. Der Kulturver
ein hatte die Idee, den Raum  
vom Brettspielcafé  ZAMgwürfelt 
im HMR  14 jeden Montag und 
Dienstag, also an den spielefrei
en Tagen und Abenden, für seine 

Gruppen zu nutzen. Nicht nur für 
die bestehenden Gruppen: auch 
neue kreative Angebote werden 
überlegt. Wir können gespannt 
sein! Dafür übernimmt der Kul
turverein einen Teil der Miete 
an die Olywelt, der dieser Laden 
gehört. So sind gleich drei Insti
tutionen im Dorf miteinander 
vernetzt und stehen allen Olym
piadörflern offen. Ein Idealfall!  

Feste feiern
Nicht zuletzt sind unsere Fes
te wichtig – lassen Sie uns ge
meinsam feiern! Nicht nur der 
Nikolaus in der Ladenstraße und 
diverse Straßenfeste bringen 
die Nachbarn zusammen. Das 
Olympiadorf hat eine großar
tige Tradition der gemeinsamen 
Sommerfeste, nachzulesen in 
diversen früheren Dorfboten. 
Der Vorstand des Kulturvereins 
möchte diese Tradition im Jahr 
2021 wieder aufleben lassen. 

Der Hofflohmarkt am 23.  Mai 
bietet die nächste Gelegenheit. 
Hier heißt es: einen Tisch vors 
Haus stellen, verkaufen, kaufen, 
mit Nachbarn ratschen und viele 
Münchner ins Olympiadorf lo
cken.
Das frühere „White Dinner“ 
wurde von der EIG umgetauft 
in „Nachbarschaftsfest“. Wie 
früher bringen die Feierlustigen 
 Tische, Bänke, Essen und Ge
tränke selbst mit zum Rollschuh
platz und nehmen das Abendes
sen in Gesellschaft ein. Es findet 
statt am Freitag, dem 19. Juni.

Umfrage zum Dorfboten
Der Dorfbote exisitiert bereits 
seit den 70er Jahren, doch un
seres Wissens wurde noch nie 
eine Umfrage zur dessen Akzep
tanz gestartet. Sehr selten gibt es 
eine Resonanz, dass dieser oder 
jener Artikel gefallen oder auch 
nicht gefallen hat, aber insge
samt haben wir im Team (beste
hend aus Monika Shah und Petra 
Fening) keine Rückmeldung von 
Ihnen. Daher unsere große Bitte: 
Füllen Sie den Fragebogen hin
ten im Heft aus. Vielen Dank.

JAHRESHAUptVERSAMMlUNG

Einladung an alle 
EIG-Mitglieder

Donnerstag, 14. Mai 2020
Um 20.00 Uhr

Kulturverein forum2

Auch Dorfbewohner, die 
sich für die EIG Einwohner

InteressenGemeinschaft und 
ihre Arbeit interessieren, sind 

herzlich eingeladen

Gendern (Geschlechtergerechte 
Sprache)
Liebe Bewohner. Bisher hat sich 
der Dorfbote an die alte Schreib 
und Denkweise gehalten und 
mit der männlichen Anrede die 
der weiblichen mitgedacht. So 
klar ist dies mittlerweile nicht 
mehr, seit Jahren möchten 
Frauen, dass sie explizit in der 
weiblichen Form eines Nomens 
genannt werden. Die Rede ist 
vom  „Gendern“ in Texten. Seit 
Anfang 2019  wurden darüber 
hinaus per Gesetz  Menschen 
mit nicht eindeutig zuzuord
nendem Geschlecht als „divers“ 
anerkannt, was sich auch in der 
Schreibweise, hauptsächlich mit 
*, manchmal auch mit _Unter
strich, erkennbar machen sollte.
Im Dorfboten ist naturgemäß oft 
von „Bewohnern“ die Rede. Wie 
soll künftig in den Artikeln ver
fahren werden? In einigen Arti
keln finden Sie bereits neue For
mulierungen.

Ihre Meinung interessiert uns. 
Kreuzen Sie auf dem Fragebogen 
die entsprechende Formulierung   
an. Schließlich wird der EIGBei
rat diese Frage entscheiden. Das 
Dorfbotenteam bedankt sich bei 
Ihnen für Ihre Teilnahme. Ver
öffentlicht wird das Ergebnis im 
nächsten Heft.

Ein Dorf – eine Gemeinschaft: in 
diesem Sinne wünschen wir Ih-
nen eine gute Zeit. Bleiben Sie 
gesund!

Monika Shah, Vorstand
Petra Fening

http://eig-olympiadorf.de
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OpES Hochhaus Moosacher 
Straße

Im Oktober 2019 fand eine In
formationsveranstaltung von 
EIG und Fa. OPES zur  Planung 
eines Hochhauses von 100 m 
Höhe statt, der Dorfbote be
richtete.

Die Antwort auf die Nachfrage 
zum neuesten Stand lautet:
„Wir befinden uns in fortlau-
fenden Gesprächen mit der 
Stadtplanung und dem Denk-
malschutz, können aber noch 
keinen neu abgestimmten, 
freigegebenen Stand weiter-
geben“. 
(E-Mail vom 9.3.2020)

INFO

Im OlympiaPark sollen bald au
tonome Kleinbusse fahren. Das 
Projekt wird von den Stadtwer
ken München (SWM) und der 
Münchener Verkehrsgesellschaft 
(MVG) durchgeführt.

In der ersten Testphase im Früh
jahr 2020 werden die Busse noch 
nicht autonom fahren, sondern 
mit einem Fahrer bzw. einer Fah
rerin ausgestattet sein. In dieser 
 Phase werden ab ca. Mitte April 
für mehrere Wochen mittels 
Sensoren die Daten gesammelt.

In der zweiten Phase im Herbst 
2020 soll für mehrere Wochen 
autonom gefahren werden, aber 
ein Sicherheitsfahrer wird anwe
send sein, der das Fahrzeug im 
Bedarfsfall übernehmen kann.

Die vollelektrischen Kleinbusse 
wurden von der Aachener Firma 
e.GO MOOVE GmbH entwickelt, 
siehe Abbildung. Sie bieten Platz 
für 15 Personen (10 Sitzplätze 
und 5 Stehplätze), fahren lokal 
emissionsfrei und haben laut 
Hersteller eine Einsatzdauer von 
bis zu 10 Stunden. Sie kommen 

Automatisierte Busse – 
pilotprojekt im Olympiapark
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in diesem Projekt erstmals im öf
fentlichen Raum zum Einsatz. Ein 
barrierefreier Ein und Ausstieg 
ist mittels einer Rampe möglich.

Es sind zwei Routen vorgesehen, 
die jeweils am UBahnhof Olym
piazentrum starten, nämlich die 
Linien „Olympiapark Ostring“ 
mit den Haltestellen ZHS Olym
piazentrum, Olympiastadion und 
Olympiahalle sowie „Olympia
park Westring“ mit den Halte
stellen Olympiahalle und Olym
piasee, siehe Abbildung. Die 
Haltestellen werden temporär 
eingerichtet; Fahrgäste können 
an jeder Haltestelle zusteigen.

Die Fahrten sind während der 
ersten Testphase kostenlos; hier 
sollen auch die Eindrücke der 
Passagiere in Fahrgastbefragun
gen festgehalten werden.

Der Test der autonomen Busse 
ist Teil des vom Bund geförder
ten Pilotprojektes EASYRIDE, 
das bis Ende 2020 die Auswir
kungen des automatisierten und 
vernetzten Fahrens auf die Stadt 
München untersucht.  

Aktuelle Informationen zu dem 
Projekt finden Sie auf den in den 
Quellen erwähnten Internetsei
ten.  

Quellen:
https://www.swm.de/dam/swm/
pressemitteilungen/2020/01/
mvg20200130-shuttle-olypark.pdf

https://www.mvg.de/ueber/mvg-
projekte/bus/hochautomatisiertes-
fahren.html

www.e-go-moove.com

https://www.munich-startup.
de/50177/pilotprojekt-fur-automati-
siertes-und-vernetztes-fahren/

Petra Fening (EIG)

https://www.swm.de/dam/swm/pressemitteilungen/2020/01/mvg20200130-shuttle-olypark.pdf
https://www.swm.de/dam/swm/pressemitteilungen/2020/01/mvg20200130-shuttle-olypark.pdf
https://www.swm.de/dam/swm/pressemitteilungen/2020/01/mvg20200130-shuttle-olypark.pdf
https://www.mvg.de/ueber/mvg-projekte/bus/hochautomatisiertes-fahren.html
https://www.mvg.de/ueber/mvg-projekte/bus/hochautomatisiertes-fahren.html
https://www.mvg.de/ueber/mvg-projekte/bus/hochautomatisiertes-fahren.html
www.e-go-moove.com
https://www.munich-startup.de/50177/pilotprojekt-fur-automatisiertes-und-vernetztes-fahren/
https://www.munich-startup.de/50177/pilotprojekt-fur-automatisiertes-und-vernetztes-fahren/
https://www.munich-startup.de/50177/pilotprojekt-fur-automatisiertes-und-vernetztes-fahren/
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Während der Internationalen Ta
gung von Icomos (der Dorfbote 
berichtete in Nr.  105 auf S. 4) 
durfte die EIG die Führung durch 
das Olympiadorf organisieren 
und durchführen. Drei Gruppen 
wurden individuell von im Dorf 
wohnenden Architekten zwei
sprachig geführt, jeweils unter
stützt von einem EIGMitglied, 
das darauf achtete, dass keiner 
verlorenging – die Gäste sollten 
die Fortsetzung des Tagungspro
gramms nicht versäumen. 

Um den weiten Weg vom Ta
gungsort, dem Ehrengastbereich 
des Olympiastadions zu uns und 
zurück zu verkürzen, stellte die 
Olympiapark München GmbH 
die Parkeisenbahn am 7. 11. 2019 
für eine Sonderfahrt zur Verfü
gung – mit Ankunft am UBahn
hof und Rückfahrt am Klagebal
ken – Die Idee dazu hatte Pfarrer 
Götz beigesteuert. Prof. Maya 
Reiner übernahm freundlicher
weise die englischsprachige 
Gruppe, unterstützt von stellv. 
EIGVorstand Wolfgang Hülle, 
Prof. Dr. Thomas Jocher führte 
im Team mit seiner Frau An
drea, und Monika Mühlenbeck
Krausen bekam Hilfestellung von 
Angelika Rebhan (EIGBeirats
mitglied). Pfarrer Bernhard Götz 
empfing in der Olympiakirche, 
wo Erläuterungen anhand des 
dort ausgestellten Modells vom 
Olympiapark gegeben wurden.

Da unser Dorf groß ist und das 
Zeitfenster klein war, waren 
Führer wie Teilnehmer bei der 
Bewältigung der individuellen 
Wegstrecken und Erklärungen 
ziemlich gefordert. 

Das Echo aus dem Teilnehmer
kreis ließ jedoch vermuten, dass 
die Besonderheiten unseres nun 
bald 50 Jahre alten Olympia
dorfes einen ebenso nachhaltigen 
wie guten Eindruck hinter lassen 
hatten: die großen, auto freien 

Führung der EIG 
für Icomos-tagungsteilnehmer*innen

Grünflächen, die Verkehrser
schließung auf zwei Ebenen mit 
den Terrassenhäusern und ihren 
hängenden Gärten, und die da
raus resultierende Wohnqualität. 
Unser Dorf wurde als sehr leben
diges Denkmal wahrgenommen 
und setzte im Reigen der bei 
der Tagung betrachteten Olym
pischen Sportstätten einen posi
tiven Akzent.
Monika Mühlenbeck-Krausen 
(EIG)

Neue Veröffentlichungen
Fachzeitschrift

halten, 
Beiträge zum Neueren Bauerbe.
Ausgabe 2019 01: into the open 
Terrassenhäuser

Hrsg. Prof. Dr. Andreas Putz, TUM, 
Fakultät für Architektur, Professur 
Neuere Baudenkmalpflege 
www.ar.tum.de/nb/
© 2019 Geymüller Verlag für 
 Architektur, Aachen – Berlin, € 15.–
ISSN 26286165 
ISBN 9783943164602

Mit Beiträgen über das Olympia
dorf, die Qualität unserer Terras
sen, über unsere Soziokratie, die 
Fahrebene, das pneumatische 
Müllentsorgungssystem und die 
Media Line startet die Zeitschrift.

zum 50jährigen Jubiläum  
der Olympischen Spiele in 
München 1972

Wären das Schlagzeilen 2022?

„Olympioniken von 1972 zum 
 Kaffeekränzchen im Olympiadorf"
oder:
„Die Sportler von 1972 besuchen 
die Unterkünfte von einst"
oder:
„Olympiadorfbewohner bitten 
Olympioniken zum Tee"

Die Idee dahinter:

Die ganz individuelle Begeg
nung der bejahrten Olym
pioniken mit dem Dorf und 
den heutigen Bewohnern in 
ihren einstigen Unterkünften 
– die nach 50 Jahren ein ganz 
anderes Gesicht haben als 
damals. 

Wer Lust hat, dabei mitzumachen,  
ist aufgerufen, schon jetzt sein 
grundsätzliches Interesse zu 
bekunden und sich bei der EIG zu 
melden unter:
2022@eig-olympiadorf.de 

(bzw. eine Nachricht in die EIG
Briefkästen in den schwarzen 
 Säulen oder Connollystr. 12 einzu
werfen), damit die Aktion von der 
EIG gut vorbereitet werden kann.   

MItMAcHAKtION

OlympiaParkeisenbahnExtratour
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Im Dorfboten vom Oktober 2019 
hat das Olympiawerk einen Fra
gebogen zum ParkplatzSharing 
veröffentlicht.  

Folgende Informationen hat die 
DorfbotenRedaktion dazu von 
Herrn Treffer vom Olympiawerk 
erhalten:
In nächster Zeit werden die Park
plätze am HMR 10, 12 und 14 in 
drei Abschnitten saniert. Im ers
ten Abschnitt, ab ca. Mitte März 
bis November 2020, ist der HMR 
10 betroffen.

Das Olympiawerk hatte eine gute 
Resonanz auf den Fragebogen 
zum ersten Abschnitt. Es gingen 
ca. 300 Rückmeldungen ein. Das 
Olympiawerk teilt die Parkplätze 
in verschiedene Kategorien ein, 
z. B. frei, unter Tag besetzt, in der 
Nacht besetzt, teilbesetzt u. a.

parkplatzsharing – 
Bericht zum Fragebogen im letzten Dorfboten

Erster Nachdruck des Hand
buchs für das berühmteste 
Design aller Olympischen Spiele 
(Original herausgegeben vom 
Organisationskomitee für die 
Spiele der XX. Olympiade Mün
chen 1972:

Otl Aicher
Richtlinien und Normen für die 
visuelle Gestaltung

Ringbuch im Originalstil mit  
22 Ausklappbögen / 44 Seiten
© 10/2019 niggli Verlag, Salenstein, 
Schweiz, € 78.–
ISBN 9783721209990 
http://www.niggli.ch/de/guidelines-
and-standards-for-the-visual-design-
richtlinien-und-normen-fur-die-visu-
elle-gestaltung-directives-et-normes-
pour-la-conception-visuelle.html

Mit Hilfe dieser Einteilungen ist 
es das Ziel, einen Abschnitt der 
Parkplätze zum Parken frei zu ha
ben. Die Parkplätze sind gekenn
zeichnet und auch die Fahrzeuge 
erhalten eine Kennung, damit 
sich nur die Teilnehmer des Park
platzsharing hierhin stellen.

Diese Aktion des Olympiawerks 
ist damit abgeschlossen. Falls 
In teresse besteht, kann man 
sich aber schon für den nächsten 
Sanie rungsabschnitt melden. Der 
Plan zur Sanierung kann  beim 
Olympiawerk eingesehen werden.

Herr Treffer wünscht sich, dass 
die Parkplätze nach der Sanie
rung gepflegt aussehen und 
dass mehr Parkplätze mit einem 
Anschluss für ElektroAutos zur 
Verfügung stehen.
Petra Fening (EIG)
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http://www.niggli.ch/de/guidelines-and-standards-for-the-visual-design-richtlinien-und-normen-fur-die-visuelle-gestaltung-directives-et-normes-pour-la-conception-visuelle.html
http://www.niggli.ch/de/guidelines-and-standards-for-the-visual-design-richtlinien-und-normen-fur-die-visuelle-gestaltung-directives-et-normes-pour-la-conception-visuelle.html
http://www.niggli.ch/de/guidelines-and-standards-for-the-visual-design-richtlinien-und-normen-fur-die-visuelle-gestaltung-directives-et-normes-pour-la-conception-visuelle.html
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Alle hier gegebenen Informationen beruhen auf dem Sachstand bei 
Drucklegung des Dorfboten. Auf Grund der sich fortwährend ändern
den Lage wird es in Anpassung daran weitere Änderungen geben.
Stets aktuelle Informationen finden Sie auf der Internetseite der ODBG:  
www.odbg-muenchen.de
Live Ticker www.odbgmuenchen.de am 22.03.2020:
Liebe Dorfbewohner, 
wir reduzieren die persönlichen Kontakte. Das Büro der ODBG ist 
vorläufig bis zum 20. April für den persönlichen Kundenverkehr ge-
schlossen. Wir sind jedoch telefonisch für Sie erreichbar. Bitte be-
achten Sie, dass der Betriebshof bis zum 03.04.2020 Uhr geschlos-
sen bleibt. 
Ihr ODBG-Team

Maßnahmen zum Infektionsschutz
Einschränkungen im Geschäftsbetrieb der ODBG / corona Virus
Für den Betrieb der ODBG wurde die Entscheidung getroffen, 
Kunden kontakte im Büro und auf dem Betriebshof einzuschränken, 
die Mitarbeiter der ODBG arbeiten maximal geschützt.
Der normale Geschäftsbetrieb wird aufrechterhalten. 

Das Büro der ODBG bleibt für den Kundenverkehr bis auf Weiteres 
geschlossen.
–  Persönliche Kontakte sind nicht mehr möglich
–  Die Buchhaltung ist im HomeOffice
–  Sie erreichen die ODBG unter der Telefonnummer 089 / 351 50 32  

im Büro zu den in der nebenstehenden Spalte angegebenen Zeiten.

Der Betriebshof ist ab 21. 03. 2020 vorläufig geschlossen bis mindes-
tens zum 03. 04. 2020, 24:00 Uhr auf Grund der Allgemeinverfügung 
der Bayerischen Staatsregierung zum Corona Virus.
Die Entscheidung erfolgt auf Grund der Bekanntmachung des 
 Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege vom 
20. 03. 2020, Az. Z6aG80002020/12298. 
Die Dorfbewohner sind aufgefordert, Wertstoffentsorgung bzw. 
Sperrmüll auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. 
Auch die Betriebs und Wertstoffhöfe der Stadt arbeiten einge
schränkt.

Wegesperren an den Feuerwehrstraßen
Die Schlösser von den Schranken und Wegesperren wurden von der 
ODBG vorläufig entfernt. Zum einen ist die Schlüsselausgabe unter 
Infektionschutzbedingungen enorm aufwendig und würde auch min
destens drei Tage Postweg und Überweisungszeit benötigen, und 
zum anderen muss damit gerechnet werden, dass es noch zu (plötz-
lichen) starken Beschränkungen in der allgemeinen Bewegungs-
freiheit kommen wird, die auch die ODBG betreffen könnten. Eine 
Schlüsselausleihe bei der ODBG ist daher nicht mehr nötig. 

Für den Fall dieser Beschränkungen müssen liefer-
dienste u. a. jederzeit Zufahrt haben können (zu den-
ken ist hier an den Flachbereich). Bedenken Sie, diese 
Wege sind auch Rettungswege.

ODBG
OlympiadorfBetrieb Beteiligungs
gesellschaft mbH & Co. Wartungs KG 
HeleneMayerRing 31
80809 München
odbg-muenchen@t-online.de
Telefon 089351 50 32

Auf der Internetseite der ODBG 
finden Sie die aktuellen Öffnungs
zeiten von ODBGBüro und Betriebs
hof und andere geltende Regelungen
Bitte besuchen Sie:
www.odbg-muenchen.de

Öffnungszeiten Büro der ODBG:
Das Büro ist vorläufig bis zum 
20. April 2020 für den persönlichen 
Kundenverkehr geschlossen. Die 
Gitter türe am Büro ist verschlossen.
Wir sind im Büro telefonisch für Sie 
erreichbar unter 089351 50 32

Montag – Freitag:
08:00 Uhr – 12:00 Uhr und
Montag, Dienstag, Donnerstag:
14:00 Uhr – 16:00 Uhr

Öffnungszeiten Betriebshof:
Der Betriebshof bleibt geschlossen 
bis mindestens 03.04.2020
In der Sommerzeit geplant waren 
verkürzte Zeiten:
Mo – Fr  8:00 Uhr – 16:00 Uhr
Samstag: geschlossen
Kunden wären dann gebeten, einen 
Infektionsschutzabstand von  
5 Metern einzuhalten, Zahlungen 
erfolgten über die aufgestellte Kasse 
ohne Mitarbeiterkontakt.

Die ODBG teilt mit:

„Wir werden unseren Geschäftsbe-
trieb jeder weiteren zukünftigen Lage 
anpassen. Bitte schauen Sie deshalb 
manchmal auf unserer Internetseite 
vorbei. Sollten Engpässe an Stellen 
entstehen, die wir nicht bedacht 
 haben, rufen Sie uns einfach an.  
Wir werden eine Lösung finden.“

Änderungen der ODBG
Die ODBG hat auf die besondere Situation reagiert und etliche Anpassungen  
sowie im Dorfleben spürbare Änderungen vorgenommen  

http://www.odbg-muenchen.de
mailto:odbg-muenchen%40t-online.de?subject=
http://www.odbg-muenchen.de
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Die papierkörbe wurden gesperrt 
oder abgebaut.

Wegen der gebrauchten Taschen
tücher, also aus Gründen des Infek
tionsschutzes, mussten die Papier
körbe im Olympiadorf stillgelegt bzw. 
demontiert werden. Zuvor wurde 
das Entleeren der Papierkörbe mit 
allen Vorsichtsmaßnahmen durch
geführt, dabei entstand aber für die 
Mitarbeiter der ODBG ein nicht mehr 
hinnehmbares Risiko.

Die Maßnahme ist vorübergehend. 
Sie dauert so lange an, bis der Virus 
durch entsprechende Gegenmaßnah
men maßgeblich eingedämmt wurde 
und keine weiteren Vorsorgemaß
nahmen gegen eine Neuausbreitung 
getroffen werden müssen.

Die Spielplätze im Olympiadorf  
wurden gesperrt.
„Bitte achten Sie besonders auf ihre 
Kinder. Diese sollen sich in ihrer 
Freizeit nicht mit anderen Kindern 
treffen. Ferner soll der Kontakt zu 
den Großeltern vermieden werden, 
weil bei den Großeltern ein mögli-
cher Krankheitsverlauf meist recht 
schwer verläuft. Bleiben Sie gesund.                
Ihr ODBG Team“ 

Eine Gemeinschaft rückt in Krisenzeiten 
z usammen. Genau das passiert in unserem 
Olympiadorf gerade. Es ist überwältigend wie 
viele Helfer sich bei der Nachbarschaftshilfe 
 engagieren und ihre Nachbarn unterstützen. 

Jede Nachricht, die uns erreicht, bestätigt,  
dass diese Hilfe notwendig ist. Das schweißt  
das gesamte Olympiadorf zusammen!

Dieser Dank gilt auch allen, die mit ihrem un
ermüdlichen Einsatz das Leben im Olympiadorf 
am Laufen halten: in den Läden, Arztpraxen, 
Apotheken, überall im Dorf.

Vielen Dank an alle Helfer in Zeiten von  Corona! 
Sie alle machen aus dem Olympiadorf eine 
Gemeinschaft!    

Die EIG

DANKE !
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Sofern diese Regelung unmöglich wird, weil z. B. das Dorf zugeparkt 
wird, werden die Schlösser je nach der sich ständig ändernden Lage 
wieder montiert.

parkverbot in den Feuerwehrstraßen.
Auch das „alternative“ parken in den Grünflächen ist nicht erlaubt!

Die ODBG weist darauf hin, dass das Parken in den Feuerwehrzu
fahrten verboten ist und dass dort parkende Fahrzeuge ggflls. abge
schleppt werden müssen.

Um die regelmäßige Leerung der Großraummüllcontainer an den 
Nordseiten der Hochbereiche durch den AWM (Abfallwirtschafts
betrieb München) sicherzustellen, ist es derzeit für Handwerkerfahr
zeuge und Anlieferer, sowie für PKW der Olympiadorfbewohner 
nicht mehr möglich, auf den Feuerwehrstraßen zu parken.

Falschparker müssen abgeschleppt werden, weil die Feuerwehrzu
fahrten auch der Müllabfuhr zum Leeren der Tonnen dienen.

Bitte achten auch Sie darauf, dass niemand in den 
Feuerwehrzufahrten parkt. 

Wenn doch, kann z. B. die Müllabfuhr nicht hineinfahren.  
Die Müllfahrzeuge dürfen nämlich nicht rückwärts fahren!  
In dem Fall bleiben alle Tonnen in der ganzen Straße ungeleert – 
bis zum nächsten Leerungstermin! Was überquellende Tonnen 
in der Sommerzeit bedeuten, weiß jeder ...

Verstöße teilen Sie der ODBG bitte mit – es wird abgeschleppt!

ODBG & Monika Mühlenbeck-Krausen
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Wer wir sind
Wir sind Menschen in Ihrer unmittelbaren Nachbarschaft im Olympia
dorf und helfen solidarisch, weil wir das für wichtig und richtig hal
ten. Viele, aber nicht alle, sind Mitglieder der EIG oder von Olytopia. 
Weil wir in Ihrer Nähe wohnen, müssen wir keine extra Meile gehen, 
um Ihnen zu helfen.
Wir gehören nicht zur Risikogruppe. Deswegen ist es für uns weniger 
riskant, mit Ihrem Hund Gassi zu gehen oder, wenn wir für uns selber 
einkaufen, auch Ihre Einkäufe zu organisieren. Und – wir helfen gern!

Wem wir helfen
Für die Dauer der CoronaKrise helfen wir Senioren, Menschen jeden 
Alters mit Vorerkrankungen (z. B. Atemwegserkrankungen oder sehr 
geschwächtem Immunsystem), Menschen, die gerade unter Quaran
täne stehen und gar nicht raus dürfen, oder gestrandeten Eltern und 
Ihren (schulpflichtigen) Kindern.

Wobei wir helfen können
Einkäufe & Besorgungen (Supermarkt, Drogerie, Apotheke, Post …), 
mit dem Hund Gassi gehen, Pakete entgegennehmen, SchülerNach
hilfe Online (Grundschule & Gymnasium), u.a.m.

Wie helfen wir?
Sie rufen an oder schreiben eine EMail, erzählen Ihrem/r Helfer*in, 
was Sie brauchen, und der/die Helfer*in kümmert sich.
Wenn es dabei um Einkäufe oder andere Besorgungen geht, über
weisen Sie im Nachgang die Summe für die Einkäufe an die helfende 
Person. Natürlich ist auch eine Erstattung der Auslagen in bar mög
lich. Unsere Tätigkeit als Helfer ist für Sie kostenlos.
Da wir nie 100 % sicher sein können, dass wir keine Coronaviren ha
ben bzw. übertragen, vermeiden wir bei allen HelferAktionen den 
direkten Kontakt und halten mindestens zwei Meter Abstand.

Wie geht das mit dem Helfen? 
Weitere Helfer sind willkommen, da der Bedarf an Hilfe steigen wird,.
Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wenn auch Sie als Helfer mit
machen wollen – per Mail oder vorzugsweise gleich in der Whats
AppGruppe: chat.whatsapp.com/IhAnEWIrz1r3Znh9AjyW4E oder per 
QRCode.

In der WhatsAppGruppe werden die telefonisch und per Mail einge
gangenen HilfeAnfragen auf die Helfer verteilt sowie Infos über die 
Versorgungslage der verschiedenen Hauseingänge im Olympiadorf 
gesammelt. 
Ziel ist es, dass jeder Helfer in seinem Haus bzw. der näheren Umge-
bung aktiv wird und die Hilfe auf diese Weise autark und dezentral 
laufen kann.
„Hauseigene“ Helfer sind Hausbewohner, die ihren Nachbarn per 
Aushang im Hauseingang – oder durch Einwurf in die Briefkästen – 
ihre persönliche Hilfe anbieten. Sie stehen als erste in diesem Haus 
zur Verfügung und können dort Vieles selbst regeln.
Diese Ansprechpartner werden nicht veröffentlicht! Ihre Namen 
(und Telefonnummern) stehen nur auf dem Aushang im jeweiligen 
Hauseingang, oder auf dem eingeworfenen Zettel im Briefkasten.
Wenn die hauseigenen Ansprechpartner nicht helfen können, geben 
sie die Anfrage in die WhatsAppGruppe weiter, um eine Lösung zu 
finden.
Texte Vesselina (Vava) Lill / zusammengestellt von MMK (EIG)

QRCode zur WhatsAppGruppe

Wie erreichen Sie uns?
Überall im Olympiadorf bringen wir 
seit dem 14. März unsere Aushän
ge an. Diese sind bereits in vielen 
Hauseingängen zu finden. Darauf 
finden Sie als Kontaktmöglichkeiten

Telefon 089  351 56 33 (mit AB)
oder: hilfe@eig-olympiadorf.de

Jeden Tag werden auch die „haus
eigenen“ Helfer immer mehr – diese 
finden Sie aber nur auf deren Aus
hang in Ihrem Hauseingang.

Für Nachbarn, die mithelfen wollen:
Aushang zum Ausdrucken:
eig-olympiadorf.de/corona-hilfe-
aushang

Einfach ausfüllen, ausdrucken & 
Ihr persönliches Hilfsangebot – in 
die Briefkästen Ihrer Hausnachbarn 
einwerfen – oder ans schwarze Brett 
hängen

… und für die analoge Verbreitung
 kann der Vordruck auf der nächsten 
Seite genutzt werden! ;)

Bleiben Sie zu Hause! Wir Helfen.
treffen Sie die einzig richtige Entscheidung für die nächsten Wochen –  
Bleiben Sie zu Hause! Wir helfen. Ehrenamtlich. Kostenlos.

http://eig-olympiadorf.de/corona-hilfe-aushang
http://eig-olympiadorf.de/corona-hilfe-aushang
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Ein Olydorf. Eine Gemeinschaft. 
 
 

Im lebensbedrohlichen Notfall bitte die 112 wählen. 

BLEIBEN SIE BITTE ZU HAUSE! Wir helfen. 
 
Wir sind Nachbarn, die auf Solidarität setzen. Wir gehören nicht zur Risikogruppe 
und sind aktuell nicht erkrankt. Wir helfen, weil wir das für wichtig und richtig halten. 
Und wir helfen gern. Unsere Tätigkeit als Helfer ist kostenlos! 
 
Wobei können wir helfen? 
 
 Einkäufe & Besorgungen (Supermarkt, Drogerie, Apotheke, Post...) 
 Mit dem Hund Gassi gehen 
 Pakete entgegennehmen 
 Schüler-Nachhilfe Online (Grundschule & Gymnasium) 
 Einfach mal telefonieren 
 
Wie helfen wir? 
 
 Sie rufen an oder schreiben eine E-Mail 
 Erzählen Ihrem/r Helfer*in was Sie brauchen 
 Helfer*in kümmert sich 
 Wenn es dabei um Einkäufe oder andere Besorgungen geht, überweisen Sie im 

Nachgang die Summe für die Einkäufe an die helfende Person. Natürlich ist auch 
eine Barzahlung im Nachgang möglich.  

 
Scheuen Sie sich nicht, Hilfe anzunehmen. Sie ist nur während der Dauer der 
Corona-Krise gedacht.  
 
Wo erreichen Sie uns? 
 
 Bei uns im Haus: …………………………..…………………………………… 

                                       (Name und ggf. Telefonnummer ergänzen) 
 

Oder Sie melden sich beim Olydorf-Helfer-Team: 
 
● Telefonisch: 089-3515633 (bitte auch den Anrufbeantworter nutzen) 

● Per E-Mail: hilfe@eig-olympiadorf.de 

● In der WhatsApp-Gruppe, vor allem wenn auch Sie helfen wollen: 
https://chat.whatsapp.com/IhAnEWIrz1r3Znh9AjyW4E 

 
Liebe Grüße 
Ihre Nachbarn 
 

ausschneidern oder kopieren



10 EIG Der Dorfbote Nr. 106

©
 S

. K
ün

ne
th

10 Jahre lesefüchse
Seit 2000 Jahren ist das Lesen in 
der abendländischen Kultur fest 
verankert. Auch im Zeitalter der 
Digitalisierung gehören Lesen 
und das Verstehen von Texten 
zu den unverzichtbaren Schlüs
selqualifikationen. Schon bei der 
kindlichen Sprachentwicklung 
spielt Lesen eine wichtige Rolle. 
Doch es kann noch viel mehr: 
Es unterhält, es tröstet, es bietet 
Flucht, es verzaubert und es öff
net Türen in das Reich der Phan
tasie.

Schon seit vielen Jahren enga
gieren sich in München mehr 
als 300 ehrenamtliche Vorlese
rinnen und Vorleser im gemein
nützigen Verein Lesefüchse e.V. 
(www.lesefuechse.org), einer der 
größten Leseinitiativen Deutsch
lands. Woche für Woche lesen 
sie in fast allen Münchner Stadt
bibliotheken und in 21 Münchner 
Grundschulen über 1.100 Kindern 
im Alter zwischen vier und zehn 
Jahren spannende Geschichten 
vor.

Vor genau 10 Jahren, am 22. Fe-
bruar  2010 startete der Verein 
auch an der Grundschule an 
der Nadistraße im Olympischen 
Dorf. 

 Nadischule im Olympiadorf 

Ehrenamtliche Vorleserinnen und  
Vorleser (darunter Studen ten, 
Selbständige, pensionierte Ju
risten und Ingenieure, aber auch 
noch aktive Arbeitnehmer) lesen 
seitdem einmal in der  Woche in 
kleinen Gruppen von maximal 
4 – 5 Kindern der ersten und zwei
ten Klasse im Rahmen einer frei
willigen LeseAG im  Anschluss 
an den Unterricht Märchen und 
Geschichten vor und besprechen 
die Fragen der Kinder.

Ziel der Lesefüchse ist es, die 
Freude am Lesen und an Büchern 
zu wecken und den Kindern Kon
takt zu Literatur und Wissen zu 
verschaffen. 

Durch das Vorlesen werden Ei
genschaften wie Geduld, Aus
dauer, Konzentrationsfähigkeit, 
Sprachkompetenz und Selbst
bewusstsein gefördert. Dies er
leichtert den Kindern auch das 
eigene Lernen in der Schule.

Darüber hinaus soll es auch 
Kindern, denen zu Hause nicht 
vorgelesen wird, ermöglicht 
werden, mit Geschichten aufzu
wachsen. Sprachlich und sozial 
benachteiligte Kinder bekom
men so leichteren Zugang zu 
Bildung und Kultur – was nicht 
zuletzt ihre Chancengleichheit 
erhöht.

Neben der Erweiterung ihres 
Sprachschatzes werden den 
Kindern durch Märchen und Ge
schichten aus dem deutschspra
chigen Raum auch der kulturelle 
Hintergrund und die Werte un
seres Landes vermittelt. Durch 
Geschichten aus fremden Län
dern wiederum lernen die Kinder 
andere Kulturen und Lebenswei
sen kennen.

Peter Schönwälder
(Teamleiter Lesefüchse)

trommeln an der 
Nadischule

Einfach „gut drauf hau´n“ woll ten 
alle, Kinder und Lehr er In nen, bei 
der TrommelProjektwoche Ende 
Oktober 2019 an der Nadischule. 

Unter der fachkundigen Anlei
tung von D. Wüst, Lehrer für 
Sam batrommeln u. a. an der 
Volks hochschule Gröbenzell und 
Leiter der Gruppe „Sambavaria“, 
lernten wir verschiedene Rhyth
men, genannt „Grooves“ und 
„Breaks“. 

Jede Klasse hatte die Möglich
keit an den Trommelworkshops 
teilzunehmen, und auch für das 
Lehrerkollegium gab es eine 
 Einführung ins Sambatrommeln. 
Alle waren erstaunt über den 
Lern zuwachs, den man in nur 
 einer Woche erreichen kann. Die 
Ergebnisse präsentierten wir mit 
viel Spaß und Energie am letzten 
Tag der Projektwoche in unserer 
SchulAula. 

Hoffentlich gibt es im nächsten 
Jahr eine Fortsetzung, denn jetzt 
wissen es alle, gut drauf hau´n – 
ist einfach toll!

Sabine Künneth

Vorlesestunde
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Die neue Trommelausstattung der 
Nadischule
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Mit Beginn der Herbsttage und 
den sinkenden Temperaturen 
haben wir unseren Kindertreff 
Oly vom Spielwagen wieder in 
die Räume im HeleneMayer
Ring 9 verlegt. Neben dem täg
lichen Spiel und Bastelangebot 
galt als Highlight zum Ende des 
Jahres unser Ausflug zum Flug
hafen München, wo wir zunächst 
durch die Sicherheitskontrolle 
mussten und dann mit einer Bus
tour alles rund um den Flugha
fen und seine Flugzeuge erfah
ren haben. Nach der Tour haben 
wir den tollen Spielplatz am Be
sucherpark besucht, wo sich alle 
Kinder noch einmal richtig aus
toben konnten.  

Neu ist der Mädchentag 
Mit einer kleinen Weihnachts
feier haben wir das Olyjahr 2019 
besinnlich ausklingen lassen. Ins 
neue Jahr 2020 sind wir dann 
mit kleinen Veränderungen ge

Kindertreff Oly 
Im Kindertreff ist immer viel los

startet. So haben wir den Mitt
woch zum „Mädchentag“ er
klärt, wobei nun unser Angebot 
an diesem Tag speziell auf die 
Wünsche und Bedürfnisse der 
weiblichen Besucherinnen ab
gestimmt wird. Wir haben schon 
viel gebastelt, Filme geschaut 
oder den „Toberaum“ zum Par
cour oder in eine riesige Höhle 
umfunktioniert. In diesem Jahr 
soll es auch ein Angebot speziell 
für die Jungs geben. 

Unsere pläne für dieses Jahr
Für alle Kinder haben wir auch in 
den kommenden Monaten wie
der tolle Ausflüge und Aktionen 
geplant: wir kicken in der Soccer 
Arena München, machen Foto
Stories im Rahmen eines Foto
projekts und besuchen den Kino
Kinderfilm „Warum bin ich hier“ 
mit anschließendem Gespräch 
mit den Filmemacherinnen. 

Alle Eltern, die gerne regelmäßig 
über unser Programm erfahren 
wollen, können sich gerne in un
seren zweimonatigen Newsletter 
eintragen lassen. Hierzu schi
cken Sie bitte eine EMail an: 
kindertreff@diakonie-moosach.de

Auch personell haben sich zwei 
Änderungen ergeben. Neu ins 
Team gekommen ist im Oktober 
2019 Laura Kremsreiter (siehe 
Steckbrief). Teamleitung Stef
fen Bachmann hat uns verlassen 

und eine andere Stelle angetre
ten. Nach einem Ersatz wird der
zeit noch gesucht.

Steckbrief: Unsere „Neue“
Ich heiße Laura Kremsreiter, 
bin studierte Erziehungswissen
schaftlerin (M.A.) und absolviere 
derzeit neben meiner Stelle im 
Kindertreff Oly eine Ausbildung 
zur Kinder und Jugendlichen
psychotherapeutin.

Nach meinem Studium in Augs
burg und Bamberg war ich 
 zunächst 5 Jahre bei der Jugend
hilfe Oberbayern in einer Heilpä
dagogischen Tagesstätte tätig. 
Meine Arbeit beinhaltete neben 
der Betreuung von neun Kindern 
mit erhöhtem Förderbedarf im 
Alter von 6 bis 12 Jahren auch 
die intensive und regelmäßige 
Elternarbeit, die Koopera tion 
mit dem Jugendamt, extern be
teiligten Fachkräften sowie den 
Schulen. Um mich weiter zu ent
wickeln und die Familien besser 
unterstützen zu können, absol
vierte ich eine Weiterbildung zur 
systemischen Beraterin. Zuletzt 
war ich in der Leitungspositi
on einer altersübergreifenden 
(0 – 6 Jahren) Gruppe von 16 Kin
dern in einer Kindertagesstätte. 
Es liegt mir am Herzen, jedes Kind 
in seiner Persönlichkeit wahrzu
nehmen, stets stärkeorientiert zu 
arbeiten und sie in ihrer Entwick
lung zu begleiten. Ich freue mich 
sehr auf die kommende Zeit im 
Kindertreff Oly. 

Sarah Brömmel/
Laura Kremsreiter
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Ein leckerer Kuchen zum Abschied 
von Herrn Bachmann.

Unsere neue Mit
arbeiterin Laura 
Kremsreiter.

mailto:kindertreff%40diakonie-moosach.de?subject=
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Nicht nur über Nachhaltigkeit re
den, sondern sie gemeinsam mit 
vielen Mitmenschen im eigenen 
Lebensumfeld etablieren – das 
ist die Idee von Olytopia.

Neuigkeiten
Vielleicht habt Ihr schon gehört, 
dass wir das neue Jahr „aus
gezeichnet“ beginnen durften, 
denn unser Projekt hat Ende Ja
nuar, zusammen mit zwei wei
teren tollen Initiativen, den Pau
laner SalvatorPreis verliehen 
bekommen! Mit dem Preisgeld 
in Höhe von 25.000,– € wollen 
wir nun viele unserer Ideen für 
ein nachhaltiges Olympiadorf 
umsetzen.

Mitmachen:
Nachdem wir (das sind die 
drei Initiator*innen des Pro
jektes und einige interessierte 
Bewohner*innen) uns 2019 vor 
allem über die verschiedenen 
Herausforderungen im Dorf 
ausgetauscht und Ideen für ein 
nachhaltigeres Olympiadorf er
arbeitet haben, wollen wir 2020 
konkreter werden und viele ver
schiedene Aktionen und Maß
nahmen umsetzen.

Dafür gründen wir gerade Ar
beitsgruppen zu den Themen 
 Be grünung, Ernährung, Kon

Olytopia – Das grüne Dorf in der Stadt

sum, Lebensmittelverschwen
dung, Mo bilität, Müll, Nachbar
schaft und Soziales.

Alle Interessierten sind herzlich 
eingeladen, sich in einer Arbeits
gruppe zu engagieren und somit 
auch eigene Anliegen und Ideen 
einzubringen. Wenn ihr Interes
se, Fragen oder Wünsche habt, 
dann schreibt uns eine Mail an 
info@olytopia.de oder kommt zum 
nächsten Stammtisch – dieser 
fin det am Montag, dem 4. Mai 
um 19 Uhr in der Tutoria (Helene 
MayerRing 9, Eingang h, 2. OG 
rechts) statt!

Ausblick:
In den nächsten Wochen und 
Monaten haben wir einiges vor!
Hier gibt es einen Einblick in die 
geplanten Aktivitäten:

Die Gartensaison ist eröffnet!
Gemeinschaftliches Gärtnern im 
Olympiadorf? Das machen wir 
im Gassengarten (Connollystr. 3, 
MGasse). Dadurch begrünen 
wir nicht nur das Studidorf, son
dern produzieren auch direkt vor 
Ort leckeres Gemüse.

tauschen statt kaufen!
In deutschen Kleiderschränken 
liegen ca. 2 Milliarden praktisch 
ungetragene Kleidungsstücke. 
Deshalb organisieren wir Ende 

April eine Kleidertauschparty, bei 
der eure ungetragenen Kleider 
ein neues Zuhause und ihr ein 
neues altes Lieblingsstück finden 
könnt.

Gemeinsam statt einsam essen!
Bei einem Abendessen unter der 
Woche oder einem Brunch am 
Wochenende wollen wir Lebens
mittel, die andernorts nicht mehr 
verwendet werden, gemeinsam 
verspeisen.

Reparieren statt Wegwerfen!
Auch im Olympiadorf soll es bald 
ein Repair Café geben. Weitere 
Infos dazu gibt es auf Seite 13.

Olytopia-Sommerfest
Anfang Juli wollen wir im Olym
piadorf ein buntes Sommerfest 
mit Musik, Leckereien sowie In
fos und Tipps rund um das The
ma Nachhaltigkeit veranstalten.

Weitere Informationen zu diesen 
und weiteren Veranstaltungen 
gibt es bei facebook und insta
gram (@ Olytopia), auf unserer 
Seite www.olytopia.de und seit 
kurzem auch in unserem Schau
kasten in der Ladenpassage (ne
ben dem Edeka).

Herzliche Grüße
Sina, Tizian und Markus 
für Olytopia

Die strahlenden 
Preisträger
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Heizung und Sanitärtechnik
Meisterbetrieb

Ulf Hinsberger
auch kleinere Reparaturen

Connollystr. 20 
80809 München

Mobil: 0157 / 365 73 533
Mail: UlfHinsberger@web.de

mailto:info%40olytopia.de?subject=
www.olytopia.de
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Dafür brauchen wir Sie! 

Der Stuhl wackelt, der Reifen ist 
platt, die Kaffeemaschine heizt 
nicht? Was sich in vielen Münch
ner Stadtteilen schon fest eta
bliert hat, wollen wir nun auch 
ins Olympiadorf bringen: ein 
Repair Café. Möglichst noch im 
ersten Halbjahr 2020 möchten 
wir an einem Tag allen Dorfbe
wohnern die Möglichkeit geben, 
defekte Gegenstände verschie
denster Art von anderen Dorfbe
wohnern reparieren zu lassen. 
Dafür brauchen wir Sie! Sind Sie 
handwerklich geschickt, reparie
ren oder nähen gerne und wol
len ihren Nachbarn helfen? 

Einige Menschen haben hand
werkliches Talent, andere defekte 
Dinge. Ein Repair Café bringt beide 
Gruppen zusammen. Freiwillige 
Experten helfen bei der Reparatur 
von Alltagsgegenständen, die 
sonst im Abfall landen würden. 
Gebracht werden kann alles, was 
man tragen kann, z. B. Elektro
kleingeräte, Fahrräder, Spielzeug, 
Kleidungsstücke, Stühle. 

Vor Ort wird zusammen mit den 
Experten entschieden, ob eine 
Reparatur möglich ist. Während 
der Reparatur kann man zusehen, 
mithelfen und hat die Gelegenheit, 
sich bei Kaffee und Kuchen mit 
seinen Nachbarn auszutauschen – 
daher auch der Name Repair Café. 
Die Reparaturen sind kostenlos, 
lediglich für Ersatzteile muss man 
bezahlen. Spenden für die Orga
nisation der Veranstaltung sind 
herzlich willkommen.

WIE FUNKtIONIERt 
EIN REpAIR cAFé?

Erstes Repair café im Olympiadorf
Dorfbewohner helfen Dorfbewohnern

Oder möchten Sie einen Kuchen 
backen? Dann melden Sie sich 
bitte unter repaircafe@olytopia.de

Wir freuen uns auch über jeden, 
der mit organisieren und mithel
fen möchte. Noch sind wir erst 
eine kleine Gruppe von Dorfbe
wohnern, die im Rahmen von 
Olytopia dieses Projekt ins Leben 
rufen wollen. Jeder, der uns da
bei unterstützen möchte, ist herz
lich willkommen. Bitte schreiben 
Sie uns eine EMail!

Und bitte sprechen Sie auch 
Freunde und Nachbarn darauf 
an. Wir sind uns sicher, dass es 
bei uns im Dorf sehr viele ge
schickte Menschen gibt, die 
ihr Können mit anderen teilen 
möchten.

Julia Seifert /N133

Hofflohmarkt
Samstag, 23. Mai 2020

Von 14.00–18.00 Uhr
Im gesamten Olympiadorf

mailto:repaircafe%40olytopia.de?subject=
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Raumnutzung im ZAMgwürfelt
Eine ganz neue Idee ergab sich 
aus der Reduzierung der Öff
nungszeiten im Brettspielcafe´ 
ZAMgwürfelt, HMR 14. Deren Be
treiber möchten den Betrieb erst 
jeweils am Mittwoch aufnehmen 
und weiterhin bis Sonntag öff
nen. Da der Laden der Olywelt 
gehört, könnte der Kultur verein 
ohne Probleme einen Teil der 
Miete übernehmen, und die frei 
werdenden zwei Tage würden 
dem Kulturverein ungeahnte 
neue Möglichkeiten für Pro
gramme aller Art bieten.

Zukunft
An Programmen wird es dem 
Kulturverein nicht fehlen, sind 
es doch Gruppen der verschie
densten Künste, die im Saal vom 
forum2 mit seiner schönen Aus
stattung auftreten möchten und 
selbst nachfragen. Die Eintritt
spreise sollen moderat bleiben 
und 20,– € nicht übersteigen. Der 
Mitgliedsbeitrag beträgt für eine 
Person 30,– € im Jahr, für jedes 
weitere Familienmitglied 10,– €, 
wobei dann die Eintrittspreise 
für Mitglieder reduziert werden. 

Die EIG wünscht dem Kultur
verein viel Glück für die Zukunft 
und ist bereit für eine gedeihliche 
Zusammenarbeit.

Monika Shah (EIG)

Ende und Neuanfang
Eine lange Ära ging 2019 im 
Kulturverein zu Ende – eine Ära 
von fast 20 Jahren, in denen das 
Ehepaar Günter und Annemarie 
Fitzke den Kulturverein geleitet 
und das Programm maßgeblich 
gestaltet haben. Jeder Besucher 
und jede Besucherin hat sie ge
kannt, mindestens vom Sehen, 
denn einer von beiden Fitzkes 
war immer anwesend.  

Nach einigen Turbulenzen hat 
sich der Kulturverein gefestigt 
und neu aufgestellt. Bei der Vor
standswahl ging Dr.  Michael 
Rauch als erster Vorsitzender – 
viele kennen ihn von Fotos als 
Schauspieler in der Theatergrup
pe – , Rainer Schennach von der 
Bigband als zweiter Vorsitzender 
hervor, Günter Fitzke wollte gern 
der Technik treu bleiben und 
wurde als Dritter in den Vorstand 
gewählt. 

So erneuert und gestärkt wurde 
angepackt und die Organisation 
des Vereins auf Vordermann ge
bracht. Die Kompetenzen wur
den neu verteilt: Michael Rauch 
sieht sich als Gestalter für ei
nen „sanften Übergang von der 
Ära Fitzke in die neue Zeit“, er 
übernimmt schwerpunkt mäßig 
den finanziellen Bereich; die 
Programmplanung erfolgt ge
meinsam durch Michael Rauch, 
Rainer Schennach und der be
währten Annemarie Fitzke. Rai
ner Schennach unterstützt mit ei

Kulturverein im forum2

ner Software die Programm und 
Terminpläne. Sprecher in den 
verschiedenen Gruppen wurden 
gewählt, Sitzungen abgehalten, 
und nicht zu vergessen – Clau
dia Marr als von der Stadt be
zahlte Halbtagskraft (sie hat eine 
breit gefächerte Ausbildung in 
Verwaltung und in Bildhauerei) 
wurde als professionelle Verstär
kung in die Vereinsarbeit einge
wiesen. 

Alte und neue Ideen
Sommerfest
Schnell hat der Vorstand alte 
Ideen aufgegriffen und neue ge
funden. Ein gemeinsames Som
merfest mit möglichst vielen 
Dorfbewohnerinnen und bewoh
nern und Dorforganisationen wie 
der EIG wird für das kommenden 
Jahr 2021 im Juli geplant. Dafür 
wird der Kulturverein Kontakte 
aufnehmen. Alle zusammen 
werden eine Festgruppe bilden, 
Pläne schmieden und Ideen ent
wickeln. Auch Sie als Leser und 
Leserinnen können sich gern da
ran beteiligen.  

Dr. med. Anne-Sophie Geier

Fachärztin für Allgemeinmedizin

Helene-Mayer-Ring 14
80809 München

Telefon: 089/3516040 – Telefax 089/35389440
Sprechzeiten: Mo u. Do 8-12 Uhr u. 15-18 Uhr

Di, Mi, Fr 8-12.30 Uhr

Rainer Schennach (links) und 
Dr. Michael Rauch.
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Wir sind noch 
immer tief be
troffen, dass 
Angela Holz-
hauser, unsere 
engagierte Hel
ferin, so plötz
lich von uns 

gegangen ist. Sie hat eine große 
Lücke in unserer Dorfsenioren – 
Gemeinschaft hinterlassen. Ich 
kann mit Fug und Recht sagen, 
dass wir sie alle gern gehabt ha
ben. Vor vier Jahren ist sie in un
ser Team gekommen und hat mit 
ihrer kommunikativen Art unsere 
Herzen erobert. 

Sie hat in den Familien, denen 
sie geholfen hat, sofort gesehen, 
was zu tun ist, und hat effektiv 
zugepackt. Wir haben nur zufrie
dene Rückmeldungen für ihre 
Arbeitsweise bekommen. Wir 
werden damit leben müssen, die 
Lücke zu füllen, die ihr Tod geris
sen hat. 
Es fand eine bewegende Trauer
feier im Gemeindesaal der Olym
piakirche statt. Wir danken Herrn 
Pfarrer Götz sehr herzlich, dass 
er dies ermöglicht hat.

Unser Schaukasten ist seit Ja
nuar 2020 in der Öki-Station vor 
dem OlympiaPizzahaus. Unsere 
Termine für die Kaffeenachmit
tage und unsere Mitgliederver
sammlung finden Sie dort. 

Der Landesmediendienst Bayern 
hat das Seniorenfilmprojekt ins 
Leben gerufen. Seit Januar wird 
im forum2 einmal im Monat ein 
guter Film gezeigt werden, für 
Senioren und Seniorinnen kos
tenlos.
Es sind dies Filme für gute Unter
haltung und Möglichkeiten, sich 
darüber auszutauschen, wenn 
man sie gemeinsam anschaut.

Wir danken Frau Fitzke sehr herz
lich, dass der Kulturverein bei 
diesem Projekt mitmacht. Wir 
fordern unsere älteren Mitbürger 

Dorfsenioren

und Mitbürgerinnen auf, dieses 
Angebot in Anspruch zu neh
men, damit es lange am Laufen 
gehalten werden kann. Wann 
diese Filme gezeigt werden, kön
nen Sie unserem Schaukasten 
entnehmen.

Anfang des Jahres fand ein fünf
tägiges Seminar der Inneren Mis
sion im Rahmen von „Hilfe im Al-
ter“ statt mit dem Thema „Der an 
Demenz erkrankte Mensch wird 
begleitet und gefördert“. Sechs 
unserer Mitglieder (Helfer und 
Vorstandsmitglieder) nahmen 
daran teil. Wir bekamen wert
volle Informationen von Fach
leuten zu diesem Thema und 
sind überzeugt, dass diese sehr 
hilfreich unsere Aufgaben für die 
Dorfsenioren unterstützen.

Am Dienstag, 9. Juni 2020 wird 
unsere diesjährige Mitglieder
versammlung mit Wahl unseres 
Vorstandes im Gemeindesaal 
der Olympiakirche stattfinden.
Und wir sind dabei, wieder einen 
schönen tagesausflug mit Schiff
fahrt für einen Tag im August 
2020 vorzubereiten. Das wird 
sicher ein schönes Erlebnis wer
den.

Unsere Adventsfeier konnten 
wir wieder im Hochhaus des Stu
dentenwerks durchführen. Es 
war – wie immer – ein schönes 

Zusammensein. Wir danken dem 
Studentenwerk, das uns diese 
Feiern ermöglicht. Viel Spaß hat
ten wir bei unseren Kaffee und 
Spielerunden oder auch bei un
serer Karnevalsfeier im Februar. 

Ich möchte mich sehr herzlich 
bei den Helfern und Helferinnen 
bedanken, die immer bereit sind, 
uns tatkräftig zu unterstützen.
Uta Strey
dorfsenioren@olympiadorf.com

Suche nach einem / einer  
Mitarbeiter/in

Mehr und mehr brauchen unsere 
älteren Mitglieder Begleitung, Hilfe 

beim Einkaufen oder leichterer 
Hilfe im Haushalt. 

Der Verein organisiert und bezahlt 
unter anderem eine Fortbildung 

zum/zur Altenhelfer/in. 

Es wird je nach Anforderung 
 stundenweise an einigen Tagen 
der Woche erforderlich sein, zu 

helfen, für diese Dienste werden 
14 € pro Stunde bezahlt. 

Es kann Freude machen, anderen 
zu helfen, aber auch Hilfe der Ge
meinschaft in Anspruch nehmen 

zu können.

Interessenten bitte bei den  
Dorfsenioren Olympiadorf e.V. 

Nadistraße 8 melden.

IN EIGENER SAcHE:

mailto:dorfsenioren%40olympiadorf.com?subject=


16 EIG Der Dorfbote Nr. 106

Die Struktur der ladenstraße

Das Olympiadorf wurde zu den 
Olympischen Spielen 1972 als 
Mustersiedlung entworfen. Wir 
alle erleben jeden Tag, wie gut 
das Wechselspiel zwischen öf
fentlichen und privaten Räumen 
funktioniert. Eine wichtige Rolle 
spielt dabei die Ladenstraße, in 
der einerseits der tägliche Bedarf 
vor allem an Lebensmitteln und 
Dienstleistungen erledigt wer
den kann und die andererseits 
ein zentraler Treffpunkt ist. An
ders als bei Einkaufszentren sind 
die etwa 30 Läden in der Hand 
von fast ebenso vielen Eigentü
mern. Das führt dazu, dass es nur 
sehr schwer möglich ist, einen 
angemessenen BranchenMix 
herzustellen, bei dem sowohl 
sehr rentable als auch weniger 
rentable, dafür aber wichtige Lä
den vertreten sind. Dazu kommt, 
dass der Einzelhandel insgesamt 
stark unter Druck steht, vor allem 
auch in den eher kleinen Flächen, 
wie sie Anfang der 1970er Jahre 
üblich waren.

Es ist keine Selbstverständlich
keit, dass Stadtteilzentren als 
Nahversorgung „funktionieren“ 
und attraktiv sind. Das kann man 
beispielsweise in der Siedlung 
am Lerchenauer See sehen, die 
etwa zur gleichen Zeit entstan
den ist. Dort stehen einige Lä
den leer – Lebensmittel läden 
gibt es, bis auf einen  Bäcker, 
nicht mehr.

Was ist die Olywelt?  
Auffrischung für langjährige und Information für neue Einwohner*innen

Olywelt
gemeinsam besser leben

Olywelt
gemeinsam besser leben

Ziele: attraktive Nahversorgung 
und ansprechende Gestaltung

Vor diesem Hintergrund wurde 
2011/12 die Olywelt e.G. aus der 
LadenstraßenGruppe der EIG 
heraus als Genossenschaft ge
gründet. Ziel ist die Wohnqua
lität im Olympiadorf nachhaltig 
zu verbessern, insbesondere in
dem die Läden der Ladenstraße 
„gemeinschaftlich organisiert“ 
werden. Die Grundidee ist, Lä
den in der Ladenstraße Stück für 
Stück zu kaufen, um sie dann be
darfsgerecht zu vermieten. Dazu 
wurde der Bedarf in Umfragen 
eruiert. Die Ergebnisse der Um
fragen werden auch benutzt, 
um die aktuellen Eigentümer bei 
Vermietungen zu beraten. Dane
ben kümmert sich die Olywelt 
um eine ansprechende Gestal
tung der Ladenstraße – in den 
Fällen, in denen die Olywelt neue 
Mietverträge abgeschlossen hat, 
sind die Gestaltungsregeln ver
bindlich.

Im Großen und Ganzen hat sich 
nach unserer Einschätzung die 
Ladenstraße in den letzten Jah
ren positiv entwickelt – von Ein
zelfällen abgesehen, in denen die 
Olywelt in der Regel keine Mög
lichkeit hatte, selbst zu handeln. 
Dies ist vor allem der Verdienst 
der vielen engagierten Einzel
händler und Dienstleister. An 
einigen Stellen hat die Olywelt, 
oft hinter den Kulissen, dazu bei
getragen, dass es zu Verbesse
rungen kam.

Das Geschäftsmodell der  
Genossenschaft Olywelt

Wie funktioniert das Kernge
schäft der Olywelt, Läden zu 
kaufen und zu vermieten? Ge
nossenschaften sind die ideale 
Gesellschaftsform, um mit dem 
Kapital von vielen Mitgliedern 
mit einem gemeinsamen Ziel 
Investitionen zu tätigen. Die 
Mitglieder der Genossenschaft 
zeichnen Anteile, mit denen 
dann gewirtschaftet werden 
kann. Aktuell haben etwa 450 
Mitglieder fast 1 Millionen Euro 
gezeichnet. Damit konnten 2012 
das Restaurant am Forum (heute 
Restaurant Oly), 2014 die nörd
lichste Ladeneinheit im HMR 14 
(heute das ZAMgwürfelt – sie
he Interview – und das Brilliant 
Beauties) sowie 2019 der Zeit
schriften und Schreibwaren
laden „OlyShop“ am Eingang 
gekauft werden. Mit den lau
fenden Kosten (wobei Vorstand 
und Aufsichtsrat ehrenamtlich 
arbeiten) und notwendigen Ab
schreibungen wird aktuell knapp 
an der Gewinn/VerlustSchwelle 
gewirtschaftet. Dies ist für eine 
(noch) junge Genossenschaft er
wartungsgemäß.
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Der Schreibwarenladen bleibt, 
Besitzer ist nun die Olywelt

apotheke am forum
Ihre Apotheke im Olympiadorf

Dr. Birgid Merk + Dr. Sabine Odenthal
Helene-Mayer-Ring 14 • 80809 München
fon 089-3 51 90 81 • fax 089-3 54 21 39

apoforum@web.de
www.apoforum-muenchen.de
app:callmyApo
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Die Olywelt lebt (neben dem Kapi
tal der Mitglieder) vom freiwilligen 
Engagement eines Teams aus 
Vorstand und Aufsichtsrat, die alle 
ihre vielfältige berufliche Expertise 
einbringen. Hier ist Unterstützung 
sehr willkommen. Aktuell beson
ders gesucht ist insbesondere 
Unterstützung im Bereich Kom
munikation und Marketing. 
Wer Interesse hat und neben den 
monatlichen Sitzungen wenige 
Stunden im Monat aufbringen 
kann, ist herzlich eingeladen, 
sich an vorstand@olywelt.de zu 
wenden.

OlyWEltSollte ein Mitglied seine An
teile zurückgeben wollen, so ist 
das jederzeit möglich, jedoch 
mit einer Kündigungsfrist von 
3 Jahren, wobei ggf. angefallene 
Verluste der Genossenschaft ver
rechnet werden. An möglichen 
Gewinnen können die Mitglieder 
über Ausschüttungen beteiligt 
werden. Dies ist jedoch in den 
nächsten Jahren nicht zu erwar
ten, da nach wie vor Kapital auf
gebaut werden muss. Insgesamt 
ist das Geschäftsmodell der Oly
welt stark auf langfristige Erfolge 
ausgelegt. Dazu gehört auch, 
dass Mietverträge im gewerb
lichen Bereich langfristig (ty
pisch sind 5 oder 10 Jahre) abge
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Was wird wohl aus dem ehemaligen 
Restaurant/Imbiss  Sumbia

schlossen werden, die auch bei 
einem Wechsel der Eigentümer 
weiter bestehen bleiben. Gerade 
bei dem Pächterwechsel im HMR 
14 vom Restaurant „Tre Denari“ 
auf das heutige „ZAMgwürfelt 
wurde aber auch der Wert der 
Initiative deutlich: Es wäre kein 
Problem gewesen, kurzfristig an 
einen Spielesalon o.  ä. zu ver
mieten. Rein Gewinnorientiert 
hätte dies ein Eigentümer auch 
machen müssen. Als dem Dorf 
verpflichtete Genossenschaft 
konnte die Olywelt aber hier die 
nötige Zeit zur Suche eines pas
senden Mieters investieren.
Till von Feilitzsch (Vorstand)
www.olywelt.de

Im Verlauf dieses Winters ist et
was eingetreten, von dem wir nur 
jahrelang hoffen konnten, dass 
es einkehren würde: in jeder La
denimmobilie ein Betreiber, kein 
Leerstand.

Wechsel in den Geschäften

Eine Episode, die Ende Februar 
ein jähes Ende fand. Wieder ein
mal wurde ein Mieter zum Ende 
seines Mietvertrages mit hohen 
neuen Miet und Sanierungskos
ten zum Aufgeben gezwungen. 
Der Untermieter des Sumbia war 
eigentlich mit seinem Standort 
und seinem Kundenstamm zu
frieden. Nachdem allerdings der 
bisherige Mietvertrag zwischen 
Mieterin und Vermieter abge
laufen war, konnte er die neuen 
Bedingungen, wie Mieterhöhung 
und Sanierungsauflagen, nicht 
erfüllen.

Tatsächlich ist unsere Laden
straße ein sehr fragiles, immer 
sich im Wandel befindendes 
Zentrum. Soviel Engagement, 
soviel Einsatz, und oft war und 

ladenstraße

ist für einzelne Pächter alles um
sonst gewesen. Wir bemerken 
nicht einmal, wenn wir nicht ge
rade tägliche Kunden sind, dass 
wieder jemand aufgeben muss
te oder ein Neuer seine Chance 
sucht.

Im Frühjahr 2019 gab es bei 
Ratschiller’s einen Wechsel. Frau 
Julia  Burgund und Frau Diana 
Schilda übernahmen als Pächte
rinnen den Laden. Nur an kleinen 
Details war das am Anfang zu 
merken. 
Es gab   Pflanzen vor der Türe, 
dann im Herbst ein kleiner Um
bau; eine grüne Bank und die 
Bestuhlung laden zum längeren 

Verweilen ein, eine mattierte 
Verglasung hemmt nun unseren 
Blick in den AufbackBetrieb. 
Gäste mit Handicap wurden 
freundlicher als früher bedient. 
Übrigens wird in allen unseren 
Geschäften und Gastronomiebe
trieben den Rollstuhlfahrern, wie 
sie selbst bestätigen, freundlich 
und hilfsbereit begegnet! 

Zweimal gab es einen Pächter
wechsel im ehemaligen Handy
spätkaufladen, von vielen sicher
lich unbemerkt.

Nun wird ein weiterer Friseur, 
Josef Barber, wie das große La
denschild verkündet,  hier erneut 
sein Glück versuchen.

Im Laufe des vergangenen Som
mers fand im Nagelstudio neben 
der Eisdiele eine Metamorphose 
statt: jetzt Avocadabra Nails. Hier 
hat Nguyen Thi Thu Hang über
nommen. Sie führt das Geschäft 
alleine und es ist eine wahre 
Freude, ihre Liebenswürdigkeit, 
ihren Mut und vor allem ihre 
NagelverschönerungsKunst zu 

mailto:vorstand%40olywelt.de?subject=
http://olywelt.de
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erleben. Davon an anderer Stelle 
mehr im Dorfboten.

Nach jahrelangem Leerstand ist 
im ehemaligen Sonnenstudio 
wieder Leben eingekehrt.
Herr yi bietet in einem zweck
mäßig eingerichteten Laden asi
atische Lebensmittel an. Er ist 
sehr freundlich und spricht gut 
Deutsch.

Im Dorf, auch bei den Studenten, 
gibt es zahlreiche asiatische Mit
bewohner und viele von uns lie
ben die fernöstlichen Küchen. 

Die Eisdiele hat ihr winterliches 
Angebot immer mehr erwei
tert, es gibt Kleingebäck, hübsch 
aufgetürmt auf Platten oder in 
Geschenktütchen sorgfältig ver
packt, köstliches Baklava und Ku
chen, und der Espresso  schmeckt 
sowieso. Das Eis, das nun bald 
wieder Saison hat, verführt uns 
ab dem Frühjahr wieder. Da 
sollte es doch leicht fallen, uns 
immer mal wieder beim Einkau
fen auf einen Cappuccino zu ver
abreden. 

Großen Spaß macht es auch sich 
im ZAMgwürfelt auf ein Brett
spiel zu treffen. Man wird dort 
sehr freundlich informiert, wenn 
man ein neues Spiel nicht kennt. 
Viele der Spiele können erwor
ben oder bestellt werden. Kinder, 
Enkelkinder und Freunde freuen 
sich auf jeden Fall über solche 
Geschenke, die wir vorher gete
stet haben. Auf S. 20 findet sich 
ein Interview der Olywelt mit den 
Spieleanleitern.

Bei Edeka wurde endlich unsere 
Bitte erhört. Das lästige Einräu
men am Samstagvormittag ent
fällt  bis auf wenige Ausnahmen. 
Man bemüht sich, wir beobach
ten …

Ende November stand unver
hofft ein kleiner Kiosk auf dem 
Forum.  Herr Hantelmann wollte 
dem Dorf eine weihnachtliche 
Freude machen und ermöglich
te es Ibrahim, hier bei uns seine 
gebrannten Mandeln, Nüsse und 
andere Köstlichkeiten, wie Glüh
wein und Kinderpunsch, anzu
bieten. Bald hatte Ibrahim unser 
Herz erobert. Manche Fans depo
nierten ihre eigene Punschtasse 
bei ihm im Regal und so kann 
man hoffen, dass er im nächsten 
Jahr wieder kommt. Leider gab 
es eine Person, der gebrannter 
Mandelduft im Schlafzimmer un
angenehm war. Schlaraffenland 
ist nicht jedermanns Sache.  

Der Nikolaus in der Ladenstraße:
Wie nun schon seit über zehn 
Jahren ist er ein ungeduldig er
warteter, Freude spendender 
Gast. 
Schon Anfang November fingen 
die Vorbereitungen für diesen 
Tag an. Alle Ladenbetreiber wur
den um einen Beitrag gebeten, 
damit der Nikolaus den Kindern 
des Dorfes Geschenke überrei
chen kann. Es gab Geld: für die 
weihnachtliche Musik, für den In
halt im Nikolaussack und für die 
von EIG und Olywelt vor Jahren 
initiierte Weihnachtsbeleuch
tung, die in Teilen immer wieder 
erneuert werden muss. 

Wir erhielten zahlreiche  süße 
und pikante Produkte  und viele 
kleine Dinge für den Nikolaus
sack.

Schon während des Aufbauens 
wurde die erste Probe vom wür

Das übergroße Ladenschild entspricht leider nicht den 
Vorgaben der EIG, Olywelt, der Hausverwaltung und dem 
Denkmalamt.

Irene Erben macht sich mit dem Betreiber des  
Panda Asia Markt bekannt.

Der Nikolaus wird immer sehnsüchtig erwartet.
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zigen Punsch, den Frau Martine 
treffer seit Jahren nun schon in 
bester Bioqualität für uns zaubert, 
probiert. Duftende Crêpes, geba
cken von den Pfadfindern, Kürbis
suppe, von Rosi Kerler gekocht, 
warteten auf ihre Liebhaber.

Zwei Trompeter brachten alle in 
weihnachtliche Stimmung, si
cher  auch die schon seit den frü
hen Morgenstunden bereitste
henden Christbaumkäufer und 
Verkäufer.

Frau Winter mit ihrem Kinder
chor zieht ein in die Ladenstraße. 
Plötzlich wird es sehr eng, wie 
auf einem richtigen Weihnachts
markt. Da erscheint er endlich, 
„unser“ Dorfnikolaus. Es wird ge
sungen, und dann verteilt er die 
kleinen weißen Tütchen, gefüllt 
mit …, aber das wissen nur die 
Kinder und der Nikolaus selbst. 
Auch einen diesmal besonders 
schönen SchokoladenNikolaus 
erhält jedes Kind.

Die Band von Herrn Schlagmül-
ler spielt bis zum Ende, die Stim
mung ist gut. Viele Menschen 
stehen oder schlendern gemüt
lich in der Ladenstraße, mit 
Punschbechern und Plätzchen in 
der Hand, beim Genießen, Rat
schen, Zuhören. Olytopia nutzt 
die Gelegenheit sich den Dorfbe
wohnern vorzustellen. 

Gebäude

War da noch etwas? Ja, es wur
de im Bereich HMR 12 die Lam
mellendecke mit einem Anstrich 
aufgefrischt.

Auch bei HMR 10 gibt es nun 
im Durchgang und beim Haus
eingang eine völlig neue Lam
mel len decke. Wir denken, hier 
wird sicher im Laufe des Jahres 
an den zum Teil beschädigten 
übrigen Deckenteilen weiter sa
niert, repariert und gestrichen.

Vergangenheit und Zukunft

Während der etwa 12 Jahre, in 
der sich EIG und Olywelt ehren
amtlich um die Ladenstraße 
kümmern, haben von den 36 La
denlokalen durch Verkauf oder 
Erbschaft etwa 12 ihren Besit
zer gewechselt. Es gab um die 
80  neue Pächter bzw. Mieter, 
Zwischenmieter, Franchiser. Die
se extrem hohe Fluktuation, die 
Materialschlacht, Geldverbren
nung und Existenzzerstörung zur 
Folge hat, können wir nur stop
pen, wenn wir Dorfbewohner die 
Ladenstraße noch mehr nutzen. 
Wenn die Vermieter sich sorgfäl
tiger informieren, was das Dorf 
benötigt, und wenn sie die Mie
ten in erträglichem Niveau hal
ten. Ebenso wäre zu wünschen, 
dass diejenigen, die im Dorf eine 
Geschäftsidee verwirklichen, sich 

im Vorfeld sehr genau mit der Si
tuation im Olympiadorf vertraut 
machen und sich professionell 
beraten lassen.

Denn in Wirklichkeit schätzen wir 
Dorfbewohner das CO2 arme 
Einkaufen in der Ladenstraße, 
auch wenn es in den nächsten 
drei Sommerhalbjahren durch 
die Parkdecksanierung am Hele
neMayerRing für alle nicht ein
fach sein wird. 

Irene Erben (Olywelt und EIG)

Arthotel Ana · Apotheke am  
Forum · Asian Kitchen · Avocada
bra Nails · Bäckerei Ratschiller’s · 
Bäckerei Wimmer · BioInsel ·  
Brilliant Beautys · Café eMix ·  
Edeka · Feinkost aus Osteuropa  
RMarkt · Immobilien Niederl ·  
Immobilien Pflug · K5 Friseure ·  
Metzgerei Emil · Metzgerei 
Vinzenz murr · ODBG · Olympia 
Fruchthaus · Olympia Pizzahaus 
Café und Eis · Olympiawerk Treffer ·  
Restaurant Oly · Sanitätshaus 
Medicura · Sportsbar 5 Rings · 
Stadtsparkasse · Sumbia Imbiss ·  
Sunday Beauty and Spa · Treff
punkt Gesundheit · Zamgwürfelt 
BrettspielCafé

Wir bedanken uns bei allen, die 
sich so großzügig beteiligt haben.

DANKE FüR DEN NIKOlAUS

Öffnung: Mo – Sa 7.30 – 20.00 Uhr
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Stylianos, Brian und colin – ihr 
seid das team, dass das Brett-
spielcafé ZAMgwürfelt bei uns 
im Olympiadorf betreibt. Danke, 
dass ihr uns ein paar Fragen be-
antwortet.   
 Stylianos, das ZAMgwürfelt 
gibt es seit 29.  09.  2018 im Oly
dorf.

Wie kommt das Angebot an? 
 Großartig! Uns besuchen Leu
te aus der ganzen Region, denn 
das ZAMgwürfelt ist das einzige 
Brettspielcafé weit und breit. 
Spielen liegt voll im Trend. Es ist 
eine gute Abwechslung für un
seren immer digitaler werdenden 
Alltag. Gleichzeitig haben wir na
türlich auch einige Spiele, bei de
nen man das Spielbrett um eine 
App oder Internetseite erweitern 
kann, um das  Beste aus beiden 
Welten zu nutzen.  

Für wen eignet sich euer 
Angebot?
 Einfach für alle, denn man 
kann bei uns Brettspiele kennen
lernen oder einfach einen netten 
Abend verbringen und ein paar 
Cocktails trinken. Für Eltern mit 
kleinen Kindern gibt es spezi
elle ElternKindVormittage. Für 
Frühstücksfans bieten wir ein bis 
zweimal im Monat (sonntags) 
ein Frühstück an. Dazu haben 
wir passende Spiele für alle Al
tersgruppen. Wie die Apothe
kenRundschau in ihrer Februar
ausgabe 2020 schreibt, fördern 
Gesellschaftsspiele die mentale 
Fitness von Menschen jeder Al
tersgruppe bis ins hohe Alter. 

Interview mit den Spieleberatern  
im ZAMgwürfelt, HMR 14

Untersuchungen zeigen: Auch 
wer erst mit 70 Jahren beginnt, 
profitiert von diesem Effekt. Au
ßerdem macht es höllisch Spaß.
  
Brian, was ist mit ausländischen 
Gästen?
 Tatsächlich kommen manch
mal Touristen vorbei, die von 
uns gelesen haben. Wir haben 
Spiele in englischer und fran
zösischer Sprache. Auch viele 
Studierende aus den Bungalows 
und dem Hochhaus sprechen 
Deutsch nicht als Muttersprache. 
Das trägt zum Flair unseres Ca
fés bei. 

Was ist, wenn ich gar nicht 
spielen will?
 Wie gesagt, kann man auch 
nur etwas trinken oder eine Klei
nigkeit essen. Wir haben immer 
ein kleines Angebot an Speisen, 
Snacks oder Desserts. 

Manchmal ist man auf der Su
che nach einem passenden 
Raum – z. B. für eine Geburts
tagsfeier … Auch das ist mög
lich. Unsere Räume kann man 
ganz oder teilweise mieten. Mit 
oder ohne Brettspiele. Außer
dem planen wir in Zukunft an 

unserem Ruhetag vielleicht mit 
einem Partner zusammen zu ar
beiten, so dass das Dorf profi
tiert. 

colin, was ist aus deiner Sicht 
der Vorteil des ZAMgwürfelt? 
Ich kann die Spiele doch auch zu 
Hause spielen?
 Ja, das ist richtig. Wir verkau
fen zu diesem Zweck ja auch 
Spiele. Bei uns kann man diese 
aber vorher testen. Außerdem 
haben wir mehr als 400 Spiele. 
Wer hat dafür schon den Platz 
bei sich zu Hause? Natürlich ist 
es für viele auch praktischer sich 
bei uns zu treffen. Wir haben z. B. 
extra große Spieltische und sor
gen für Getränke sowie Snacks. 
Bei uns gibt es viele Spieleevents 
zu den aktuellen Neuerschei
nungen.  Auch das Flair spricht 
für einen Besuch bei uns.   

Markus Wotruba von der 
Olywelt führte das Interview

Brian, Spielberater aus Leidenschaft. 

Junge Spieler treffen sich hier gern.
Auch spielende Dorfbewohnerinnen 
wurden gesichtet.
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Frau Nguyen freut sich über Kund
schaft.

 Pink ist angesagt.

2017 entdeckte ich die Vorzüge 
eines Nagelstudios im Dorf und 
war dann richtig traurig, dass 
das Studio den ganzen Sommer 
2019 über verwaist war. 

Anfang Oktober durch die La
denstraße schlendernd, fiel mir 
das sehr freundlich und frisch 
gestaltete Nagelstudio positiv 
auf. Neugierig geworden trat ich 
ein und fragte, ob ich einen Ter
min bekommen könne. Die Ant
wort war so herzlich und fröh
lich: „Natürlich, ich habe gerade 
auf Sie gewartet!“

Meine Nägel wurden geschickt 
behandelt und ich fragte etwas 
weiter nach, wie Frau Nguyen 
Thi Thu Hang hier im Olym
pischen Dorf gelandet ist. Über
raschenderweise erfuhr ich da
bei auch ein Stück deutscher 
Geschichte. Ihr Vater kam als 
Gastarbeiter von Nordvietnam 
nach Rathenow / Brandenburg, 
und ihre Mutter machte dort eine 
Ausbildung. Wenn ein Kind ge
boren wurde, mussten die Gast
arbeiter und Gastarbeiterinnen 
wieder zurück in die Heimat – 
das war 1988. Ihre Mutter konn
te jedoch allein wiederkommen 
und ihre Ausbildung beenden, 
der Vater blieb mit seiner Toch

Avocadabra Nails –  
das neu gestaltete Nagelstudio

ter Hang in Hanoi und zog zu
sammen mit seinen Eltern sein 
Kind auf.

2017 wanderte Nguyen Hang zu 
ihrer Familie mütterlicherseits 
nach Deutschland aus und lande
te in München. Die Familie war 
bereits beruflich und geschäft
lich etabliert, die Mutter besaß 
schon ein Nagelstudio.

Durch das Internet erfuhr sie von 
dem freien Laden und die Mutter 
half kräftig bei der Anmietung 
mit. Die Familie engagierte sich 
auch handwerklich und verwan
delte den vorher etwas chaotisch 
eingerichteten Raum in ein an
sprechendes Studio mit frischen 
Farben. Der asiatischen Tradition 
entsprechend gibt es im Schau
fenster die winkende „Grinse
katze“, die Kunden bringen soll, 
und einen wunderschön ge
schnitzten Holzaltar im Inneren. 
Insgesamt merkt man: Hier wird 
Wert auf Ästhetik gelegt, denn 
die Kunden sollen sich wohlfüh
len und entspannen. Eine  ent
sprechend dezente Musikkulisse 
trägt ebenso dazu bei.

Frau Nguyen wohnt selber in 
Freising, wo der Wohnraum 
noch günstiger ist, meint aber, 

hier im Olympischen Dorf herr
sche eine gute Energie. Von 1972 
wusste sie wenig und ich erzähl
te ihr von dem neuen Geist der 
Spiele, der die Jugend der Welt 
wieder nach Deutschland und 
München bringen sollte – die 
Farben des Dorfes waren be
wusst ausgesucht und sollten 
dies unterstreichen. Von dem 
Terroranschlag, der die Welt er
schütterte, hatte sie noch nie et
was gehört.

Am 1. Oktober war die Eröffnung 
ihres Geschäftes, ich gehörte am 
4. Oktober damit wohl zu den 
ersten Kunden. Daher stellte ich 
sie gleich mal im „Olympiawerk“ 
vor und zeigte begeistert meine 
neu gestalteten „Krallen“ – Spaß 
muss sein.

Inzwischen hat Frau Nguyen 
schon einen guten Kunden
stamm, der einen Querschnitt 
der Bewohner abbildet. Jeder 
fühlt sich – so wie ich auch – 
durch die offene und sehr fröh
liche Art der Ladeninhaberin an
gezogen und genießt gerne die 
verschiedenen Dienstleistungen.

Barbara Hülsebusch (EIG)
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Wechsel des Vorstandsvor-
sitzenden nach 45 Jahren  
mit Kurt Mühlhäuser

Der Sportverein Olympiadorf 
existiert seit 1974, er begann 
– auf Initiative von Kurt Mühl
häuser – als Verein für volley
ballbegeisterte Bewohner und 
Bewohnerinnen des Olym
pischen Dorfes und Umgebung, 
viele davon SPDMitglieder. Es 
entwickelte sich im Verlauf In
teresse an weiteren Sportange
boten, z. B. an Gymnastikgrup
pen. Jutta Dominke als gelernte 
Gymnastiklehrerin machte den 
Anfang, sie ist heute noch als 
Übungsleiterin Gymnastik für 
Senioren aktiv dabei. Es kamen 
weitere Gymnastikgruppen hin
zu: z. B. Norbert Menzel, dessen 
50Jähriges Jubiläum als Sport
Übungsleiter bereits im Dorf
boten Nr. 100 Erwähnung fand, 
stieß 1979 dazu. Auch er ist heu
te noch als Übungsleiter aktiv. 
Auch Gerd Feig, der den Vor
stand jetzt übernommen hat, ist 
bereits seit den 70er Jahren aktiv 
dabei. Er ist außer dem Vorsitz 
zuständig für den Kraftraum.

Durchgehend war Kurt Mühl
häuser als Vorstand tätig. Der 
Verein ist in dieser Zeit gewal
tig gewachsen, er steht jetzt mit 
fast 750 Mitgliedern solide da. 
Kurt Mühlhäuser muss den Vor

Sportverein Olympiadorf: 
Wettkampf, Bewegung, Fitness, Spaß und soziale Einbindung

sitz leider aus gesundheitlichen 
Gründen abgeben. Der Verein ist 
ihm für seinen langjährigen und 
sehr erfolgreichen Einsatz sehr 
dankbar und hat ihm den Ehren
vorsitz verliehen.

Es gibt ein breites Sportange
bot im SV Olympiadorf. Durch 
den Zusammenschluss mit dem 
Fußballverein Concordia im Jahr 
1991 gibt es jetzt eine große Fuß
ballabteilung mit einem tollen 
nagelneuen Platz mit Kunstrasen 
und einem ebenso neuen Ver
einshaus daneben (Moosacher 
Straße 99, Zugang vom P & R 
Parkplatz gegenüber H2 Hotel).

Außer dem schon erwähnten 
Gymnastik und Fitness – Ange
bot für verschiedene Altersgrup
pen (z. B. Zumba und Pilates, 
Zirkeltraining sowie Gruppen für 
Ältere) und dem Volleyball gibt 
es noch Karate für Kinder und 
Erwachsene, ebenso wie Judo, 
Kinderturnen sowie den schon 
erwähnten Kraftraum. Alle Hal
lenangebote (außer dem Kraft
raum) finden in den Turnhallen 
der Nadischule statt. Tatsächlich 
kann jeder vom Kinderkrippen 
bis ins hohe Alter passende An
gebote finden.

Das Schöne an einem Verein, 
insbesondere in einem so über
schaubaren Umfeld (eben einem 

„Dorf“)  ist: alles findet im Be
reich des Olympischen Dorfes 
statt, so hat es niemand weit und 
die Sportgruppen können sich 
auch anschließend noch „auf 
ein Bier“ treffen, wobei das Bier 
auch Saftschorle sein kann  (oder 
Kamillentee). Im Unterschied 
zu Fitnesscentern hat ein Verein 
den Vorteil, dass Beziehungen 
zwischen den Teilnehmern und 
Teilnehmerinnen entstehen und 
man sich umeinander bemüht, 
sollte jemand z. B. gesundheit
liche Probleme oder „Motivati
onseinbrüche“ haben. Auch in
dividuelle Stärken, Schwächen 
oder Einschränkungen können 
berücksichtigt werden. Manche 
Gruppen sind schon sehr lange 
zusammen und die sportlichen 
Übungen können dem Alter  im
mer wieder angepasst werden. 

Obwohl es dem Verein insge
samt nicht an Mitgliedern man
gelt, freuen wir uns immer über  
Interessierte und neue Mitglie
der. Überall kann man hinein
schnuppern und das sportliche 
Angebot, die Gruppen und die 
weiblichen und männlichen 
Übungsleiter kennenlernen. Das 
Angebot im Einzelnen kann auf 
der Homepage www.sv-olympia-
dorf.de aktuell eingesehen wer
den.  

Marion Heegner 

JudoKindergruppe  
Mittwochs 18:00 bis 19:45 Uhr
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Sanitätshaus
Medicura

Ihr kompetentes Sanitätshaus im
Olympiadorf

- Sensomotorische Therapiesohlen
- Einlagen, Bandagen und Orthesen
- Kompressionstherapie
- Mobilitätshilfen
-	 Pflege-Hilfsmittel
Mo - Fr 9.00-18.00 Uhr   Tel.: 089 45237961

www.medi-cura.de

http://www.sv-olympiadorf.de
http://www.sv-olympiadorf.de
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Die Karateabteilung des SV 
Olympiadorf München e. V. bie
tet ab sofort Karatekurse für Ju
gendliche und Erwachsene ab 
13 Jahre bis 99 Jahre und für Kin
der ab 6 Jahre bis 12 Jahre drei 
Wochen kostenlos. Dazu werden 
interessierte Mädchen / Frauen, 
Jungen / Männer gesucht.

trainerrat: DKVPrüfer, Trainer 
und Karatefach übungsleiter 
1. bis 5. DAN.

Unterrichtsort: die Sporthalle 
der Nadischule im Olympiadorf 
in der Nadistraße 3.

Erwachsene und Jugendliche  
trainieren dienstags ab 
19:30 Uhr, freitags ab 19:00 Uhr.

Karate Schnupperkurse 
Drei Wochen kostenlos!
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Kinderkarate ab 6 Jahre findet 
am Freitag um 17:15 Uhr statt.

Informationen direkt bei: 
Schwarzgurt – Trainern in der 
Turnhalle telefonisch oder per 
EMail.

Erwachsene und Jugendliche 
Karate:   
Jaro, Tel.: 0172307 21 98

Kinderkarate: 
Tobias, Tel.: 015775 96 45 53
Auch im Internet: 
www.muenchen-karate.de
olympiadorf@muenchen-karate.de

Traditionelles Karate ist eine 
wirksame und effektive Selbst
verteidigung, nur wenige Tech
niken reichen aus, um Ihr Selbst
vertrauen zu stärken und sich 
sicher zu fühlen. Motivation der 
meisten Anfänger, Karate zu er
lernen, ist der Aspekt der Selbst
verteidigung.

Kinder und ältere Menschen se
hen in dieser Art der Selbstver
teidigung eine gute Möglichkeit, 
der zunehmenden Gewalt in un
serer Gesellschaft begegnen zu 
können. In Selbstbehauptungs 
und Selbstverteidigungskursen 

Anzeigenschluss 
Redaktionsschluss

Dorfbote Nr. 107
28. September 2020

lernen die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer, Grenzen zu setzen 
und diese gegebenenfalls mit 
Stimme und Technik zu verteidi
gen.

Jaroslav Polacek
BLSV-Karatefachübungsleiter 
und Trainer

Rechts: Bei der Prüfung und unten 
im Training.

Der SVO (Sportverein Olympiadorf 
München e.V.) gehört mit rund 
700 Mitgliedern zu den größeren  
Sportvereinen im Münchner 
Norden. Neben Fußball (an der 
Moosacherstr. / Ecke Landshuter 
Allee) bietet der SVO in der Turn
halle der Nadischule, Nadistraße  3 
folgendes an:

•	 Eltern-Kind-Turnen
•	 Kinderturnen
•	 Judo	für	Kinder	und	Jugendliche
•	 	Karate	für	Kinder,	Jugendliche	

und Erwachsene
•	 Volleyball
•	 Kraftraum
•	 Freizeitsport
•	 	Zumba,	Pilates	und	Funktio

nelles Körpertraining
www.sv-olympiadorf.de

SVO

http://www.muenchen-karate.de
mailto:olmpiadorf%40muenchen-karate.de?subject=
http://
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Das vorläufige programm
Die Evang.Luth. Olympiakirche 
lädt ein zur Mitfahrt nach Israel 
und Jordanien. Das vorläufige 
Programm kann sich in Details 
noch ein wenig verändern. Im 
Überblick ist aber der folgende 
Reiseablauf schon weitgehend 
feststehend.

1. tag  Flug München – Tel 
Aviv; Ankunft in Tel Aviv und 
erste Begenung mit der Stadt
2. tag Stadtbesichtigung 
 Kennenlernen von Tel Aviv
3. tag  Fahrt nach Jordanien. 
Besichtigung von Gerase
(eine der am vollständigsten 
erhaltenen Römerstädte.)
Weiterfahrt nach Amman – 
Stadtbesichtigung und Über
nachtung
4. tag  Fahrt zum Madaba, dem 
byzantinischen Zentrum meister
hafter Mosaike, und zum Berg 
Nebo, wo Moses das Gelobte 
Land erblickte. Später Nachmit
tag Fahrt zum Toten Meer mit 
Gelegenheit zum Baden. Über
nachtung am Toten Meer
5. tag  Fahrt nach Petra. 
Besichtigung der nabatäischen 
Felsenstadt. Übernachtung in 
Petra
6. tag  Fahrt nach Eilat, Über
nachtung

Die evangelische Kirche mit pfarrer Götz lädt ein zu einer

Gemeindereise  vom 03.–13. September 2020

Israel und Jordanien

7. tag  Eilat Badetag etc. Am 
Abend Jeeptour durch die Wüste
8. tag Fahrt nach Jerusalem
9. tag Ausführliche Besichti
gungen Jerusalem
10. tag Ausführliche 
 Besichtigungen Jerusalem
11. tag  Zeit zur freien Ver
fügung – Rückflug von Tel Aviv 
aus nach Deutschland
oder individuelle Verlängerung.

Änderungen im Programm sind 
noch möglich.

Die Kosten der Gemeinderei
se hängen von der Anzahl der 
Teilnehmer*innen ab. Inklusive 
Flüge mit EL AL ab München, 
deutschsprachiger Reiseleitung, 
Fahrten im klimatisierten Reise
bus, sämtlicher Eintrittsgelder 
sowie Grenzgebühren Jorda
nien und Unterbringungen in 
3–4 Sterne Hotels werden wir 
folgende Reisepreise anbieten 
können:

TNZahl:
15 – 19 | 2750,00 Euro |
20 – 24 | 2450,00 Euro |
25 – 29 | 2350,00 Euro |

Nicht enthalten sind Trinkgelder 
(ca. 7 Euro/Tag) Mittagessen und 
Getränke. Versicherungen wer

den wir zu günstigen Preisen zu
sätzlich anbieten.

Anmeldungen bitte sofort mit 
Eintrag in die Interessenten
liste bis spätestens 26.04. über 
die Pfarrbüros HeiligGeist oder 
Olympiakirche. Danach Zusen
dung des endgültigen Reise
prospektes, Reisevertrages und 
Festlegung des Reisepreises auf
grund der Anmeldungen.
Bernhard Götz 
Pfarrer der Olympiakirche 

Anmeldung zum Konfirmations
kurs 6. Juli 2020 um 19.00 Uhr

Die Konfirmation ist die persön
liche Bestätigung der Taufe, das 
bewusste „Ja“ zum christlichen 
Glauben und zur Kirche. Die Kon
firmation will das „bekräftigen“.

Deshalb laden wir euch jedes Jahr 
ein, mit uns Haupt und Ehren
amtlichen gemeinsam zu fragen, 
was es heißt, getauft zu sein und 
an Jesus zu glauben. In der Regel 
entsteht eine coole Gruppe und ihr 
lernt eure Kirchengemeinde ken
nen. Auch erfahrt ihr, wie Gottes
dienste funktionieren, was Spaß 
macht und was vielleicht Halt gibt. 
Es gibt zwei Konfirmationstermine 
in der HeiligGeist oder in der 
Olympiakirche, für die ihr euch mit 
euren Eltern entscheiden könnt.

Zum Konfikurs eingeladen sind 
alle Jugendlichen, die ca. 13 Jahre 
alt sind. Jugendliche, die noch 
nicht getauft sind, können sich 
ebenfalls anmelden, im Lauf der 
Konfirmandenzeit kann dann in 
einem Gottesdienst die Taufe 
stattfinden.

Die Anmeldung zum Konfirma
tionskurs ist für alle am Montag 
6. Juli 2020 um 19.00 Uhr in der 
Heilig Geist Kirche.

KONFIRMAtION
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Blick über die Altstadt von Jerusalem
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Einladung zu einem besonderen Orgelkonzert
Winfried Englhardt und Bernhard Götz

4. Juli 2020 | 19.00 Uhr
HeiligGeistKirche
HugoTroedleStraße 53 – ÖPNV Straßenbahn 20 

Konzert für Orgel
christian Förschner

Konzert für Orgel
Julia Korzh 

Einladung zum Auftritt von

Jamie R. Wigginton
Singer – Songwriter – Nashville, tennessee

Eintritt frei

Einladung zu einem besonderen Orgelkonzert

DREI MAl ORGEl
BE-WE-GUNG … für Orgel und Motorrad

Straßbergerstraße 2
80809 München

Reinhard Zebhauser
Internist – Kardiologe
Hausärztliche Versorgung

Tel.  089 351 66 51
Fax.  089 351 52 21
Mail r.zebhauser@t-online.de
http://www.arztpraxis-zebhauser.de

BERIcHtIGUNG
Zum Dorfboten Nr. 105

Urheber des Fotos auf S. 24: SiT,  
des Fotos auf S. 27 unten: R. Schoder

Menschen im Dorf, S. 12: 
Sarah war beim Zeitpunkt des Erscheinens im 
Okt. 2019 17 Jahre alt

Treffpunkt Gesundheit Treffpunkt Gesundheit 

Zur Terminvereinbarung rufen Sie uns einfach an

Tel.: 089 324 990 03
oder persönlich von Montag-Freitag von 10-12 Uhr 
bei uns im Helene-Mayer-Ring 10

Außerdem bietet Ihnen das Therapeuten-
Team um Heilpraktikerin Gabriele Hübscher: 
Akupunktur, Schröpfkopfmassagen u.v.a.m.
www.heilpraktikerin-praxis.de

Salz das älteste Heilmittel für 
Lunge, Bronchien und Haut

Sie finden hier
• Salz-Ziegel aus dem Himalaya
• Solenebel mit Calcium, Eisen, 

Jod, Kalium, Magnesium, Zink
• Eine wohltuende Atmosphäre mit Lichttherapie
• Vier Relaxliegen
Interesse? www.salzraum-im-olydorf.com

Unser Salzraum –

18. Juni 2020 | 19.00 Uhr
Olympiakirche | HeleneMayerRing 25
ÖPNV U3 Olympiazentrum

Der SingerSongwriter ist im Olympischen Dorf 
kein Unbekannter mehr. Über 30 internationale 
Tourneen hat er absolviert, Konzerte gesungen 
und Masterklassen gehalten, mit Künstlern wie 
John Montgomery und Paramore gearbeitet, 
zahllose Acts gesungen, unter anderem für Donna 
Summer, Garth Brooks uvm. Er unterrichtet an 
der Belmont Universität in Nashville, Tennessee 
und hat sehr viele Veröffentlichungen zur Stimm
bildung geschrieben.
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Das Kirchenzeltlager der Ge
meinde Frieden Christi feierte 
vergangenes Jahr sein 35. Jubi
läum. Aus diesem Anlass habe 
ich die aktuelle Leiterbelegschaft 
bei der alljährlichen Bestands
aufnahme ihres Materiallagers 
besucht. An diesem Ort, dem al
ten Bandkeller unter der katho
lischen Kirche, lagern Eindrücke 
und Relikte aus über 30 Jahren 
Sommerlager. 

Schon auf der Treppe zum Kel
ler hinunter stapeln sich links 
und rechts die Kisten. Von unten 
vernehme ich lautstarkes Disku
tieren. In dem kleinen Raum, der 
bis unter die Decke mit Gerüm
pel beladen ist, steht eine Grup
pe junger Leute um einen Ruck
sack voller alter CDs. Max, ein 
freundlicher junger Mann, erklärt 
mir die Situation. Zur Debatte 
steht, ob die Musiksammlung 
ausgemistet wird. Mit ihr wurde 
jahrelang der Sound für die be
rüchtigte „Scheunenparty“ am 
Ende eines jeden Zeltlagers ge
liefert, dementsprechend hängt 
an dem Rucksack ein großes 
Stück Zeltlagererinnerung, vor 
allem bei den älteren Leitern.

Wir gehen nach oben in den Be
sprechungsraum, wo Max mich 
näher in das Zeltlager einweiht. 
Eine der größten Herausforde
rungen für die Leiter, erklärt er 

35 Jahre Kirchenzeltlager Frieden christi

mir, ist es, immer wieder zu ent
scheiden, ob die Regeln und Tra
ditionen der alten Leitergene
rationen übernommen werden 
oder ob man Neues beschließen 
muss. „Man merkt, dass sich in 
den letzten 10 Jahren viel ver
ändert hat. Das Zeltlager ist kein 
Selbstläufer mehr. Wir müssen 
mittlerweile viel Energie in Wer
bung stecken um genügend Teil
nehmer zu finden. Auch recht
liche Themen beschäftigen uns 
heute mehr als frühere Zeltlager
generationen“. „Das hat“, wirft 
Max ein „aber auch alles gute 
Seiten, ich denke, dass die Bereit
schaft bei uns Leitern, sich wirk
lich für das Zeltlager einzusetzen 
und Verantwortung zu überneh
men, noch mal gestiegen ist.“

Am Schluss geht es nämlich vor 
allem darum, für die teilneh
menden Kinder und Jugend
lichen eine Woche voller Aben
teuer und Spaß auf die Beine zu 
stellen. Jedes Lager steht unter 
einem bestimmten Motto. Win
nie, Mitverantwortliche für die 
Programmplanung, erklärt mir 
das so: „Das Motto verleiht je
dem Zeltlager ein individuelles 
Feeling und bringt mit gemein
samen Aktivitäten alle Teilneh

mer und Leiter zusammen. Uns 
ist es aber genauso wichtig, dass 
es zwischen den Aktionen ge
nügend Zeit gibt um sich auch 
mal frei zu beschäftigen. Gerade 
dann, wenn die Kids Zeit haben, 
in Ruhe was zu machen, entste
hen oft die richtigen Zeltlager
freundschaften … und Roman
zen“ (lacht).

Ich frage Ische, einen der ältes
ten noch aktiven Leiter, was für 
ihn das Zeltlager ausmacht: „Für 
mich war das Zeltlager, egal ob 
als Kind oder jetzt als Leiter, im
mer ein Highlight des Jahres. 
Nirgends hat man 2 Wochen so 
intensiv mit anderen Menschen 
zu tun wie hier. Natürlich kann 
es im Zeltlager für die Kinder 
auch mal ungemütlich werden, 
wenn es z. B. mehrere Tage reg
net oder es Stress mit den Zelt
kolleg/ inn/en gibt. Das gehört 
genauso dazu wie der Spaß und 
das Abenteuer. Alles in allem 
aber bin ich tief überzeugt da
von, dass hier jeder wichtige 
Erfahrungen fürs Leben macht. 
Dazu einen Beitrag zu leisten ist 
meine HauptMotivation.“ 

Zum Abschluss meines Besuchs 
werfe ich noch einmal einen 
Blick in den Keller, der ist in der 
Zwischenzeit um einige alte Kis
ten leerer geworden. Ische ge
steht mir zum Abschied : „Auch 
wenn sie den Rucksack jetzt weg
schmeißen, eigentlich ist es mir 
egal, die Erinnerung bleibt trotz
dem“.

Wer sich genauer über das Zelt
lager informieren will, kann des
sen Website  www.od-zeltlager.
de besuchen, dort gibt es auch 
eine OnlineAnmeldung für das 
Zeltlager 2020. Oder seiner Insta
gram Seite folgen: 
www.instagram.com/od.zeltlager
Ludwig Dressler

geplanter termin:
Zeltlager 2020: 25.07.– 02.08.20
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Auf dem Weg zum Geländespiel und 
der Zeltplatz am Abend
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Für alle, die in Gemeinschaft
speisen möchten: Offener Oly-
Mittagstisch für Senioren
Für 5 Euro

Ein wenig plaudern, Aktuelles über 
das Dorfleben erfahren, Bekann-
te treffen und sich verabreden, 
 andere Olydorf-Bewohner kennen-
lernen, Freundschaften schließen

Den Mittagstisch gibt es seit 2016.

treffen ca. 12.30 Uhr
Ohne Anmeldung

Montag bis Freitag
bei Metzger Emil
HeleneMayerRing 13

Kontakttelefon bei Fragen:
Annemarie Matschoss
Tel. 0172833 6013

SENIOREN-MIttAGStIScH

Wie lebt es sich als Roll stuhl
fahrer*in im olympischen Dorf?  
Wohnsituation, Betreuung, Be
schäftigung? Herr Würth vom 
Büro der Pfennigparade im 
HMR  14 vermittelt mir die Be
kanntschaft von Antonia Ziegler 
in der Connollystraße. Direkt in 
meiner Nachbarschaft. Warum 
bin ich ihr noch nie begegnet? 
Morgens und abends wird sie 
von einem Kleinbus zur Arbeit 
abgeholt und wieder nach Hause 
gebracht. Nach ihrer Arbeit be
suche ich sie. Zu Hause, das ist 
eine DreierWG, wo die 25jäh
rige zusammen mit zwei Mitbe
wohnern lebt. Eine junge Betreu
erin, eine sogenannte „Bufdi" 
(Bundesfreiwilligendienst) holt 
mich ab und bringt mich nach 
oben. Antonia empfängt mich in 
ihrem Zimmer, ruhig im Rollstuhl 
sitzend, eine zierliche junge Frau,  
freundlich, offen und zugewandt 
antwortet sie auf meine Fragen 
und erzählt.  Oft lachen wir bei
de, besonders über verschie
dene Missgeschicke mit dem 
Rollstuhl im öffentlichen Verkehr 
und ebenso über ihre Schulzeit. 
Ihre Körperbehinderung heißt 
„spastische Lähmung“, die ihr 
das Gehen unmöglich macht, 
das Sprechen erschwert und zu 
unkontrollierten Bewegungen 
der Hände führen kann. Die Läh
mung scheint die Hauptkompo
nente zu sein, die Spastik ist eher 
gering ausgeprägt.   

Hier in der Wohnung, unter der 
Obhut der Pfennigparade VIVO 
GmbH, lebt sie seit Juni 2016, 
als sie 21 Jahre alt wurde. Auf
gewachsen ist sie in ihrer Familie 
mit drei Geschwistern in Ramers
dorf, einen Mittelschulabschluss 
machte sie in der Phönixschule, 
ebenfalls eine Einrichtung der 
Pfennigparade. Ein hartes Jahr, 
so Antonia, folgte in einer Be
rufsschule, ein so genanntes Ar
beitsqualifizierungsjahr. Schon 
um 5 Uhr morgens wurde sie 
abgeholt, es gab so viel Mathe

Menschen im Dorf
Antonia Ziegler, Rollstuhlfahrerin

Antonia Ziegler nach der Arbeit

matikunterricht, und sie war so 
müde, dass sie manchmal im 
Unterricht eingeschlafen ist. Bei 
dieser Erinnerung muss sie rück
blickend lachen – sie hat den Ab
schluss geschafft.

Jetzt arbeitet sie bei der Pfen
nigparade WKM GmbH in der 
Barlachstraße als Werkstatt
beschäftigte und hat dort eine 
normale Fünftagewoche in der 
Datenverarbeitung. Hier arbei
ten Menschen mit Behinderung 
der Verwaltung zu, verschicken 
Bescheide, bereiten Schulungen 
vor und werten sie aus. Die Ar
beit macht ihr Spaß.

In der Wohnung gibt es einen 
Dienstplan und die Betreuer 
lösen sich im Wechselschicht
dienst ab.  Für Antonia gibt es 
feste Pflegezeiten, essen kann 
sie alleine, wenn die Mahlzeiten 
vom Personal mundgerecht be
reitgestellt werden. Dank ihres 
Elektrorollstuhls und der behin
dertengerechten Wege fährt sie 
im Dorf umher und schafft es so 
auch die Rampen hinauf. Über
all wird ihr freundlich begegnet. 
UBahnfahren traut sie sich noch 
nicht ohne Begleitung, denn sie 
war mitsamt Rollstuhl schon ein
mal in der Tür eingeklemmt. Aber 
die UBahn zu bewältigen, das 
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nimmt sie sich als Ziel vor. Ein 
weiteres Problem: die Aufzüge 
funktionieren oft nicht, sie muss 
Umwege fahren oder auf einen 
Mechaniker warten. Einmal ist 
sie mit der Bahn zu einem Kon
zert ihrer Lieblingsband SILBER
MOND gefahren und war nicht 
über den Schienenersatzverkehr 
informiert. Ersatzbus fahren ging 
überhaupt nicht, wieder hieß es 
Umwege mit der Bahn suchen. 
Antonia nimmt alle Widrigkeiten 
mit Humor, sie lacht beim Erzäh
len. Zum Glück kam sie gerade 
noch rechtzeitig zum Konzert an. 
Dies zu versäumen wäre schlimm 
für sie gewesen, sie nennt sich 
selbst einen „HardcoreFan“, 
kennt alle Texte der Gruppe in 
und auswendig. Bei einem sol
chen Konzert hat sie ihre beste 
Freundin kennengelernt, die in 
Nürnberg wohnt und nicht behin
dert ist. Beide besuchen sich, ge
hen zusammen zu Konzerten. Mit 
Freundinnen in München geht 
Antonia in ihrer Freizeit shoppen, 
Eis essen, ins Kino. 
Ist ihr manchmal langweilig? Sie 
lacht. „Neee“. Was für eine dum
me Frage!
Monika Shah (EIG)
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Menschen mit Behinderungen 
begegnen uns im Olympischen 
Dorf beinahe täglich: auf den 
Wegen, beim Einkaufen, beim 
Ein und Aussteigen aus der  
UBahn. Der Sozialraum hier 
bietet für alle Menschen, mit 
und ohne Behinderungen, viele 
Vorteile. Die Stiftung Pfennig
parade ist bereits seit den 70er 
Jahren im Olympischen Dorf 
etabliert und hat im HMR 14 
ein Außenwohngruppenbüro 
mit ihrer Toch tergesellschaft 
Pfennig parade, VIVO GmbH. Sie 
gewährleistet u. a. hier im Dorf 
seitdem die Pflege, Betreuung 
bzw. Reha arbeit mit und für be
hinderte Menschen.

Von der EIG wollte es der Beirat 
Rainer Schoder genauer wissen; 
er und Monika Shah  haben sich 
mit dem zuständigen Wohnbe
reichsleiter der Pfennigparade, 
Herrn Würth, eingehend über die 
Tätigkeit der Pfennigparade un
terhalten.

Herr Würth nimmt sich viel Zeit 
und beantwortet äußerst enga
giert unsere Fragen. Seit 2004 
leitet er die Wohngruppen, die 
über alle vier Straßen im Olym
pischen Dorf verteilt sind. Er 
kennt die Situation für Menschen 
mit Mobilitätseinschränkungen 

Die pfennigparade im Olympischen Dorf –  
gelebte Inklusion

im Olympischen Dorf sehr ge
nau. Manche Baulichkeiten seien 
nicht optimal: die Rampen sind 
teilweise zu steil, es fehlen Hand
läufe an Aufgängen, die  Aufzü
ge sind zu schmal und die Auf
zugstüren gehen z. T. nicht von 
selbst auf, die engen Räumlich
keiten in einige Arztpraxen etc … 
Der Standort ist jedoch sehr be
liebt bei den Bewohner*innen 
und Mitarbeiter*innen der Pfen
nigparade. Die Trennung von 
Fuß und Parkebene, die gute 
Anbindung an öffentliche Ver
kehrsmittel und der hohe Frei
zeitcharakter mit Sportereig
nissen, Parkanlagen, Konzerten 

bzw. dem Olympiaeinkaufszen
trum prägen den Sozialraum.

Ein paar Zahlen
Derzeit leben in den Außenwohn
gruppen der Pfennigparade, VIVO 
GmbH hier im Olympi schen Dorf 
39 volljährige Menschen mit kör
perlicher Behinderung und / oder 
einer Autis mus SpektrumsStö
rung. Als Wohn settings bietet 
die Pfennigparade Zweier oder 
DreierWGs  und  Einzelapparte
ments an.

Jede Wohngruppe hat ihr inter
disziplinäres Betreuerteam aus 
folgenden Berufsgruppen:
Erzieher*in, Heilerziehungs pfle
ger*in, Sozialund Heilpädago
ge/in, Krankenpfleger / schwes
ter, Pflegehelfer*in. Auch gibt es 
Azubis (die Pfennigparade bildet 
aus) neben Praktikant*innen und 
Freiwilligen (FSJ, BFD).

Dazu kommen unterstützend der 
Sozialdienst, der psychologische 
Dienst, der Seelsorger und der 
Beratungsdienst der Stiftung 
Pfennigparade am Zentralstand
ort hinzu.

Beschäftigung 
Alle Menschen arbeiten ganz 
nach ihren Fähigkeiten in ver
schiedenen Werkstätten für be

Dank Betreuer selbständig leben

Gut unterwegs mit zwei Betreuern
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hinderte Menschen der Pfen
nigparade über ganz München 
verteilt – in Einzelfällen gehen 
sie auch einer Ausbildung oder 
einem Studium nach. Den Weg 
zur Arbeit / Ausbildung bestrei
ten die Bewohner*innen ent
weder selbständig (mit UBahn, 
Bus, im Rollstuhl direkt bzw. mit 
dem Fahrrad / Handbike) oder mit 
Kleinbussen der Fa. Geldhauser. 

Selbständigkeit
Die Pfennigparade versteht ihre 
Tätigkeit auch als Rehabilitation, 
sie fördert deshalb die Zielset
zung, ein eigenständiges Leben 
zu führen. Dies gelingt nicht sel
ten: dann ziehen die Menschen 
aus einer der betreuten Wohn
gruppen aus, beziehen eine eige
ne Wohnung und werden nach 
individuellem Bedarf dann am
bulant betreut und gepflegt.

Sportliche Betätigung
Auch für diese gibt es viele Mög
lichkeiten, z. B. in speziellen Pro
grammen der Volkshochschule 
„Barrierefrei Lernen“ und des 
USC im TUM Campus (ZHS) – 
u. a. Klettern, Rollstuhlbasket
ball, Rollstuhltanz. Schwimmen 
und Gerätetauchen  werden in 
der Schwimmhalle der Pfennig
parade in der Barlachstraße an
geboten.

Eine neue Wohngruppe: 
Menschen im Autismus- 
Spektrum
Für die Mitarbeitenden der 
Pfennigparade hat sich seit 
September 2019 eine neue Her
ausforderung ergeben. Neben 
der Betreuung von körperbe

hinderten Menschen hat im 
Olympischen Dorf eine Wohn
gruppe für Menschen im Autis
musSpektrum eröffnet. Ihre be
sonderen Begabungen und ihre 
Einschränkungen sind vielseitig 
und teilweise sehr individuell 
verschieden. Dort wird mit dem 
TEACCHProgramm als erfolg
reiches Förderprogramm Autis
musspezifisch gearbeitet unter 
der Aufsicht von Fachkräften, 
die entsprechende Weiterbil
dungen besuchen. Gerade der 
kleinräumige, ruhige und dezen
trale Standort hier kommt diesen 
Menschen sehr zu Gute.

Fazit
Das Olympische Dorf scheint 
nach diesem Gespräch mit Herrn 
Würth von der Pfennigparade 
ein „fast“ idealer Ort zu sein mit 
hohem inklusiven Charakter, in 
dem Menschen mit Behinde
rungen gut wohnen und sich ent
wickeln können. 

www.wohnen-pfennigparade.de

Monika Shah (EIG)

Sie entstand nach dem 2. Welt
krieg als eine frühe Bürgerini
tiative zur Hilfe für durch Polio, 
d. h. Kinderlähmung geschädigte 
Menschen. 

1952 wurde sie zu einem Verein, 
und eine Spendenaktion von 
Münchner Abendzeitung und 
Bayerischem Rundfunk brachte 
schließlich so viele Gelder ein, 
dass 1979 eine Stiftung gegründet 
wurde. 

Mittlerweile besteht sie aus  
15 gemeinnützig agierenden Toch
tergesellschaften und einem Ver
ein, die sich alle die professionelle 
Unterstützung und Förderung 
von körperlich Behinderten in den 
Bereichen Bildung, Beschäftigung, 
Wohnen und Therapie sowie In
klusion und Teilhabe zur Aufgabe 
gemacht haben. 

Der Hauptsitz befindet sich in der 
Barlachstraße südlich des Petuel
parks. (auf der Homepage finden 
sich mehr Informationen).
www.pfennigparade.de

INFO pFENNIGpARADE

Zum Schluss ein Hilferuf: 
Neuer Büroraum gesucht!

Dem Büro der Pfennigpara
de im HMR 2.  Stock wurde 
zu Ende 2020 gekündigt. Wer 
weiß etwas hier vor Ort lang
fristig zur Miete? Die Pfen
nigparade macht hier eine so 
wertvolle  Arbeit und braucht 
dazu dringend Büroräume. 
Herzlichen Dank!

JAHRESHAUptVERSAMMlUNG

Einladung an alle 
EIG-Mitglieder

Donnerstag, 14. Mai 2020
Um 20.00 Uhr

Kulturverein forum2
Auch Dorfbewohner, die 

sich für die EIG Einwohner
InteressenGemeinschaft und 
ihre Arbeit interessieren, sind 

herzlich eingeladen

Praxis für Atemtherapie, Stressbewältigung und  
Schlafcoaching

Birgit Obenaus – Nadistraße 135

ENDLICH WIEDER BESSER SCHLAFEN !

Innere Unruhe – Gedanken – Karussell – Schlafstörungen
Geht es Ihnen auch manchmal so?

Hilfe ist möglich.

Weitere Informationen unter:
www.BirgitObenaus.de

https://www.wohnen-pfennigparade.de
www.pfennigparade.de
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So nennen die studentischen Im
ker ihre Bienenvölker auf dem 
Dach des ODBGFuhrparks.

Die neue Saison beginnt wieder 
mit den ersten warmen Sonnen
strahlen, doch bevor wir uns vol
ler Freude in unsere praktischen 
imkerlichen Tätigkeiten stürzen, 
lassen wir das letzte Jahr noch 
einmal kurz Revue passieren und 
geben einen kleinen Ausblick in 
unsere Planung für 2020.

lindenhonig
Unser Honig wurde zu unserer 
Freude als Lindenhonig dekla
riert, d.  h. er stammt zu min
destens 60  % aus der gleichen 
Trachtquelle (Blütensorte), aus 
unseren OlympiadorfLinden. 
Doch auch Blumen und Pflanzen 
aus Ihren Balkons und Gärten 
wurden angeflogen und finden 
sich als Bestandteile wieder, wie 
Mädesüß, Kreuzblütler wie Gold
lack, verschiedene Obstbaum
blüten und sogar Kohlarten und 
Spargel.

Für diejenigen, die es letztes 
Jahr nicht rechtzeitig geschafft 
haben sich ein Glas Honig zu er
gattern – drückt die Daumen für 
ein Blüten und Nektarreiches 
Lindenjahr 2020! 

Neue Mitimker
Auch dürfen wir Ihnen drei neue 
Mitstreiter, unsere AzuBees 
 Chiara, Florian und Miriam, vor
stellen. Bereits im Sommer und 
Winter 2019 standen sie uns tat
kräftig zur Seite und werden nun 
im Laufe des Jahres 2020 weiter 
zu selbstständig praktizierenden 
Imkern ausgebildet. Mit viel Ex
pertise starten wir also, wir Ihr 
seht, in die neue Saison.

Bienen im Frühjahrsputz
Sobald die Sonnenstrahlen 
wieder wärmer werden, die 
Tageslichtzeit zunimmt und 
die Temperatur auf über 12°  C 
steigt, beginnen sich unsere 

Bienen im Olymp

Bienen für ihren ersten Flug, 
den „Reinigungs“flug, bereit zu 
machen. Man bedenke, unsere 
Mädels haben den ganzen Win
ter über zusammengerückt in 
einer Wintertraube verbracht. 
Durch Vibrieren ihrer Muskeln 
erzeugten sie Wärme. Durch die 
körperliche Nähe können sie 
sich und die Königin so viel ef
fektiver warmhalten. Während 
dieser Phase koten sie nicht in 
den Bienenstock, um die Ver
breitung von Krankheitserre
gern zu verhindern. Außerdem 
ist es im Winter zu kalt für einen 
erleichternden Flug, so füllt sich 
die Kotblase nun nach und nach. 
Sie kann bis zu 4/5 der Größe des 
Hinterleibes einnehmen. Dann 
im Frühjahr, wenn alle Faktoren 
für den ersten gefahrlosen Flug 
zusammenspielen, wird dieser 
Zeitpunkt genutzt, um die Kot
blase zu entleeren. 

Deshalb ein gut gemeinter Rat: 
in dieser Zeit keine weiße Wä
sche draußen aufhängen!

Wachstum und Wanderschaft 
Das Bienenjahr geht nun seinen 
gewöhnlichen Lauf. Die Zeit des 
Wachstums und der Vermeh
rung beginnt. Die Königin legt 
nach der Brutpause wieder bis 

zu 2000 Eier am Tag, somit kann 
das Volk stetig wachsen. Im 
Sommer erreicht eine Honigbie
nenkolonie Rekordwerte von bis 
zu 60.000 Bienen pro Stock. 

Mit einem Teil unserer Völker 
werden wir dieses Jahr auf Wan
derschaft gehen und sie an den 
Rand eines wunderschönen 
Rapsfeldes stellen. Nach kurzem 
Orientieren und Einfliegen geht 
es für die Bienen direkt weiter 
mit der Arbeit, als wäre nichts 
geschehen. 

Auch für uns Imker geht der All
tag weiter, jedoch gegen Ende 
der Tracht, also das Ende der 
Blühzeit, werden wir einen Un
terschied im Honig entdecken.

Marline Faulhaber
Der Verein der Studenten e.V.
olydorf.com/bienen

Die fünf Imker der „Bienen im Olymp“ Imkerei. Von links: Miriam Lehmann, 
Marline Faulhaber, Tammo von Knoblauch, Florian Stährfeldt und Chiara Bolz 
mit vierbeiniger Unterstützung: Hund Sheila
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https://olydorf.com/wohnen/bienen/
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Noch bevor die ersten Mieter 
im Oktober 2019 die Gebäude 
des ersten Bauabschnitts bezo
gen, fanden die Entkernungsar
beiten an der Connollystraße 5 
bis 7, dem zweiten Bauabschnitt, 
statt. Aktuell laufen die vorbe
reitenden Maßnahmen für die 
Betonsanierung. Da diese zeitin
tensiver sind, als zuvor ange
nommen, verzögert sich der für 
Mitte März angesetzte Beginn 

Stufenbauten connollystraße
Studentenwerk bereitet Betonsanierung der  
connollystraße 5 bis 7 vor
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Zur Erinnerung: für den ersten 
Bauabschnitt gab es weder einen 
Schallschutz noch einen wirk
samen Schutz gegen herabfal
lende Betonteile – trotz ständiger 
Mahnungen und Beschwerden der 
Verwaltungsbeiräte von C14 – 28 
und C15 – 33 ( siehe Artikel von 
Schönwälder und Zeilinger in  
DB 101 von Okt. 2017 ). 

Die Bewohner von C4 – 12 können 
nur auf die Einhaltung des Ver
sprechens von Seiten des Stu
dentenwerks hoffen. Oder notfalls 
wegen mangelnder Schutzvorrich
tungen klagen.
Die Red.

ANMERKUNG

der Betonsanierung um meh
rere Wochen. Dies gilt auch für 
den lärmintensiven Teil, der ur
sprünglich bis Herbst 2020 dau
ern sollte; auch hier muss mit 
Verzögerungen gerechnet wer
den.

Bei den Planungen der Sanie
rung der Connollystraße 5 bis 7 
konnte das Studentenwerk auf 
Erfahrungen aus dem 1. Bauab
schnitt zurückgreifen und wird 
die Schallschutzmaßnahmen 
noch einmal verbessern. Wäh
rend der lärmintensiven Phase 
der Betonsanierung werden die 
betroffenen Gebäudeteile die
ses Mal „eingehaust“, d. h. mit 
Holzplatten zum Norden hin ver
schlossen.

Das Studentenwerk München 
bedankt sich bei allen Bewoh
nerinnen und Bewohnern des 
Olympischen Dorfs für deren 
Geduld und wird sich weiterhin 
darum bemühen, die Beeinträch
tigungen durch die Baumaßnah
men im gesamten Zeitraum der 
Sanierung gering zu halten.

Studentenwerk München

Einkaufen während und  
nach corona
Gerade während der CoronaKrise 
merken wir, wie wichtig unsere 
funktionierende Ladenstraße 
ist. Gleichzeitig wissen wir, dass 
der Einzelhandel und besonders 
auch die Gastronomie in diesen 
Wochen vor existenzielle Heraus
forderungen gestellt werden. Der 
Druck, den große Einkaufszentren 
und OnlineHandel ausüben, wird 
so noch weiter verstärkt. Bitte 
berücksichtigen Sie das bei Ihrem 
Einkauf und nehmen Sie, soweit 
und sobald das möglich ist, auch 
das vielfältige GastronomieAnge
bot wahr. Danke! Ihr Olywelt-Team

OlyWElt cORONA-HIlFE

In der EIGBeiratssitzung am 
12. März wurde aufgrund des 
Coronavirus eine Hilfsaktion 
für das gesamte Dorf geplant. 
Zusammen mit olytopia wur
de der Text für einen Aushang 
mit einem Hilfsangebot entwi
ckelt, der umgehend in allen 
Hauseingängen angebracht 
wurde. Die Hausmeister wur
den gebeten, diese Aushänge 
nicht zu entfernen. 

Gleichzeitig wurde eine 
Whatsappgruppe „Olympi-
adorf corona Hilfe“ einge
richtet und das Angebot bei 
nebenan.de  gepostet. Rasant 
stiegt die Zahl der Helfer, in 
drei Tagen auf über 100. 
Es ist großartig, wie das 
Olympiadorf in Zeiten der Not 
zusammen hält! 
Ein Dank an alle Helfer.

Holen Sie sich Hilfe!
Ein Appell an die Menschen, 
die zur Risikogruppe gehören: 
scheuen Sie sich nicht, die 
Hilfe in Anspruch zu nehmen! 
Wenden Sie sich an 
hilfe@eig-olympiadorf.de  
oder öffnen Sie die Webseite 
www.eig-olympiadorf.de 
oder rufen Sie an unter 
Tel. 089/351 56 33.

OlyMpIADORF 
cORONA-HIlFE

https://nebenan.de
mailto:hilfe%40eig-olympiadorf.de?subject=
http://eig-olympiadorf.de
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KINDERtERMINE

Angebote für Kinder in  
„Frieden christi“ und der 
Olympiakirche im Olym-
pischen Dorf

So 10.05.2020 10:00 Uhr
Muttertag 
Erstkommunion;  18:00 Uhr 
Musik Kinderchor, Dank
andacht zur Erstkommunion

Do 21.05.2020  10:00 Uhr
Christi Himmerfahrt
Festgottesdienst zum Hoch
fest, anschl. Pfarrfest

So 19.07.2020 19:00 Uhr
MIOD Konzert – Lachend 
kommt der Sommer über 
das Land – Kinder singen für 
Kinder  
Pfarrkirche

Di 21.07.2020 16:00 Uhr 
Kindergarten Segensfeier

Kinderpredigt im kath.  
Gottesdienst  10:00 Uhr
Jeden ersten Sonntag im 
Monat  
 
Regelmäßige Angebote und 
Vorausschau

Kinderchor dienstags im ev. 
Saal im Gemeindezentrum:
14:45 Uhr bis 15:15 Uhr  
 Kigakinder
15:15 Uhr bis 15:45 Uhr  
 Schulkinder 1. und 2. Klasse
16:00 Uhr bis 16:30 Uhr   
 alle Kinder ab 3. Klasse 
Weitere Infos gibt es bei  
Beate Winter Tel. 99 72 01 52 
oder 0177/338 66 91

Bei Fragen und Wünschen 
meldet Euch auch im: 
Pfarrbüro Frieden Christi, 
www.frieden-christi-muenchen.de
Tel: 358 990 860 
EMail: frieden-christi.muenchen 
@ebmuc.de  
oder 
Pfarrbüro Olympiakirche, 
www.muenchen-heilig-geist.de 
Gabriele Hönsch /Annemarie 
Wiedeburg;  
Di bis Mi 9:30 –11:00 Uhr
EMail: olympiakirche@gmx.de  
Tel. 3514852

pfadfindergruppen Info beim 
Stammesvorstand

kath : Stamm Frieden christi 
www.pfadi-fc.de 
EMail: leiter@pfadi-fc.de 
Wölflinge 1 (6 –9 Jahre): 
Dienstag 16:30–18:30 Uhr
Jungpfadfinder (10 – 12 Jahre): 
Freitag 18:00 – 19:30 Uhr
pfadfinder (12 – 16 Jahre): 
Montag 18:30 – 20:00 Uhr
Rover (16 – 20 Jahre):  
nach Absprache

ev. : Adrian Bergler 
Tel. 0176 36745338, 
adrian@4mb.de
Totenkopfäffchen  
(8 – 13 Jahre)
Di 17:00 – 19:30 Uhr
Milchstraßenkinder  
(17 – 21 Jahre) 
Do 18:00 – 20:00 Uhr
Rotfüchse (14 – 16 Jahre) 
Di 18:00 – 20:00 Uhr

Weitere Angebote für Kinder 
und Jugendliche
Kindertreff Oly

HeleneMayerRing 9, 
Eingang g 
Öffnungszeiten: 
Mo. – Do. 14:30 – 18:30 Uhr
Offener Treff (6 – 13 Jahre) 
Fr. 14:30 – 18:30 Uhr
Offener Treff und Kochgruppe 
(6 – 13 Jahre)  

In den Wintermonaten findet 
der Betrieb im Kindertreff 
statt. 
Von ca. Mai bis Oktober sind 
wir bei schönem Wetter beim 
Spielwagen am Reifenspiel
platz.   

Termine für Ausflüge und 
besondere Aktionen wer
den jeweils zeitnah bekannt 
 gegeben. 

tERMINE

EIG

Do 14.05.2020 20:00 Uhr
Jahreshauptversammlung der 
EIGEinwohnerInteressen
Gemeinschaft
im Forum2, Kulturverein

Sa 23.05.2020 14:00–18:00 Uhr 
EIGHofflohmarkt im gesamt
en Olympiadorf

Fr 19.6. NAcHBARScHAFtS-
FESt auf dem Rollschuhplatz

So 13.09.2020 09:00 Uhr
Tag des Offenen Denkmals, 
mehrere Führungen der EIG 
durch das Olympiadorf

Fr und Sa 9./10.10.2020
Kinderkleiderbasar mit Kinder
flohmarkt und großem Mä
delsbasar im Kirchenzentrum 
Frieden Christi/ Olympiakirche

Achtung
Aus aktuellem Anlass verzichten 
wir auf die Nennung der termine 
bis einschließlich 19. April.

Aufgrund der Unsicherheiten der 
coronakrise, sind viele termine 
in der Evangelischen und Katho-
lischen Gemeinde ausgesetzt, 
vor allem die hier aufgelisteten 
regelmäßigen termine. Bitte be-
achten Sie die Informationen im 
Internet und auf den Aushängen, 
wann es wieder losgeht. 

Für Gottesdienste, taufen und 
trauungen gilt das staatliche 
Verbot bis zur Aufhebung. 

Bei trauerfällen sprechen Sie un-
bedingt mit Ihrem pfarramt.

Anzeigenschluss 
Redaktionsschluss

Dorfbote Nr. 107
28. September 2020

Kleinanzeigen  
sind für EIG-Mitglieder 

kostenlos

http://frieden-christi-muenchen.de
mailto:frieden-christi.muenchen%40ebmuc.de%20?subject=
mailto:frieden-christi.muenchen%40ebmuc.de%20?subject=
http://www.muenchen-heilig-geist.de
mailto:olympiakirche%40gmx.de?subject=
http://www.pfadi-fc.de
mailto:eiter%40pfadi-fc.de%20?subject=
mailto:adrian%404mb.de?subject=
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KIRcHENZENtRUM

Fr 01.05.2020   19:00 Uhr 
Maiandacht 

So 10.05.2020   10:00 Uhr 
Erstkommunion;  
Musik Kinderchor

Dankandacht zur 18:00 Uhr 
 Erstkommunion

So 17.05, 21.06, 19.07. 2020 
Messfeier anschl. Ökume
nisches Kirchencafè

21.05.2020  10:00 Uhr
Christi Himmerfahrt Festgot
tesdienst zum Hochfest 
anschl. Pfarrfest

So 14.06.2020 10:00 Uhr 
Messfeier zu Fronleichnam in 
der Pfarrkirche, kurze Prozes
sion anschl. Frühschoppen

Do 18.06.2020 19:00 Uhr 
Olympiakirche, Jamie R. 
 Wigginton, Singer – Song
writer – Nashville, Tennessee; 
Eintritt frei 

So 21.06.2020 10:00 Uhr 
Messfeier anschl. Ökume
nisches Kirchencafè

So 28.06.2020 10:00 Uhr 
Messfeier in Frieden Christi. 
Musik: Natalija Radosavlievic, 
Sopran
Gottesdienst für Groß und 
Klein, Jung und Älter (Olym
piakirche) anschl. Ökume
nisches Kirchencafè

Sa 04.07.2020 19:00 Uhr
HeiligGeistKirche,  
Hugo TröndleStraße 53,  
Konzert drei mal Orgel,  
BEWEGUNG … für Orgel und 
Motorrad, Winfried Englhardt 
und Bernhard Götz e.a.

Mo 06.07.2020 19:00 Uhr 
Anmeldung zum 
Konfirmations kurs für alle 
 Jugendlichen ab ca. 13 Jahre

So 12.07.2020 10:00 Uhr 
Messfeier; Musik:  
Rumi Buchner – Sopran, Niki 
Dieser –  Flöte, Anja Dieser – 
Violoncello

Di 21.07.2020 16:00 Uhr  
kath. Kindergarten Segensfeier

So 26.07.2020 10:00 Uhr 
Gottesdienst mit Frauenchor
 
Regelmäßige Angebote und 
Vorausschau 

Eine Welt tisch u. Sonntags-
mensa 
Jeden 1. Sonntag im Monat 
nach der Messfeier

taizè Gebet 
Jeden 2. Samstag im Monat 
um 18:00 Uhr in der Werktags
kirche

Aus-Zeit  
Jeden 3. Dienstag im Monat 
um 19:00 Uhr in der kleinen 
kath. Kirche

Frauenchor 
Jeden Mittwoch  20:00 Uhr
Stille eucharistische Anbetung 
Jeden Freitag 18 – 19 Uhr

Messfeiern 
Mittwoch 09:00 Uhr und  
Freitag 09:00 Uhr, Sonntag 
10:00 Uhr
 
Sonstige Termine in der kath. 
Kirche Frieden Christi

Fr  und Sa 9./10.10.2020
Kleiderbasar
 
Senioren in Frieden Christi
Der Seniorenclub trifft sich 
vierzehntägig jeden Dienstag 
um 14.30 Uhr im Pfarrsaal von 
Frieden Christi. Herzliche Ein
ladung an alle Interessierten. 
Wenn Sie Hilfe zum Kommen 
bräuchten, können Sie sich 
gerne im Pfarrbüro melden.

Di 28.04.2020 
Geburtstagsfeier 2. Quartal

Di 12.05.2020 
Seniorenfahrt nach Welten
burg Benediktinerkloster, 
Schifffahrt nach Kehlheim und 
zurück.

Di 26.05.2020 
Nachmittagsausflug in den 
Botanischen Garten

Di 07.07.2020 
Urlaubsimpressionen 
 Marokko von Ursel Schmid

Di 21.07.2020 
Sommerfest
 
Olympiakirche:  
Ökumenische Termine

Regelmäßige termine: 
10:00 Uhr
Gottesdienst Sonntag 

22.03.; 28.06.; 19.07. 2020, 
jeweils 10:00 Uhr 
Familiengottesdienst Sonntag
 
Chöre Probentermine

Mo  20:00 Uhr
Olyphonics

Di 19:00 Uhr
Barberries

Do  20:00 Uhr
Ökumenischer Chor

Verein der Dorfsenioren
Uta Strey

Jeden Mi 15:00 –17:30 Uhr 
Spielenachmittag im  
Generationentreff
08.05. und 22.05.
05.06. und 19.06.
03.07. und 24.07.
04.09. und 18.09.
02.10. und 16.10.
13.11. und 27.11. 

Kaffee und Kuchen im Ge-
meindezentrum der ev. Kirche
(etwa jeden 2. Freitag)

Sonstige Termine in der  
Olympiakirche

So 24.05.2020 10:00 Uhr
Konfirmation

textilsammlung  
Olympisches Dorf
Ev. Gemeindezentrum, 
immer am 1. Montag  
im Monat 
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MIODKonzerte 2020 – mit 
Unterstützung durch BMW

So 17.05.2020 19:00 Uhr
MIOD Konzert – Orgelkonzert 
Winfried Englhardt (Bach, 
Mozart, Elgar, Prokop)

So 19.07.2020 19:00 Uhr
MIOD Konzert – Lachend 
kommt der Sommer über das 
Land 
Kinder singen für Kinder 
(Pfarrkirche)

So 18.10.2020 19:00 Uhr
MIOD Konzert Cantate  
cantica – Flöten und Geigen 
soll`n auch nicht schweigen. 
Stefanie Pritzlaff – Flöte, 
Ursula BilligKlafke – Violine 
Barbara Osterloh – Mezzoso
pran, Beate Winter – Alt
Elisabeth Sperer – Klavier

So 15.11.2020 19:00 Uhr 
MIOD Konzert –  
Dialoge in Tönen
Weltliche Musik aus  
3 Kulturkreisen.
Jiddische Tradition: Susan
ne Weinhöppel – Harfe und 
Gesang
Orientalische Klänge: Mohcine 
Ramadam – Gembri
Alpenländisches und Europä
isches: Ensemble Allegra
(Jiddische Lieder und Klez
mer, Melodien aus dem isla
mischen Umfeld, Saitenmusik 
von 1400 bis heute)

tERMINE pOlItIK

Bezirksausschuss-Sitzungen 
BA 11 Stadtbezirks Milberts-
hofen-Am Hart    

jeweils Mittwoch 19:30 Uhr
29. April, 13. Mai, 24. Juni,  
29. Juli, ?? August*, 30. Sep
tember, 28. Oktober, 25. No
vember, 16. Dezember 2020.

Die Bürgersprechstunde findet 
jeweils an den gleichen Tagen 
um 19:00 Uhr statt.

*Ferienausschuss in der 
BA-Geschäftsstelle, Ehren-
breitsteiner Straße 28a: 
Termin stand bei Redaktions-
schluss noch nicht fest 

Ort: Kulturhaus Milbertshofen, 
CurtMezgerPlatz 1,  
80809 München (Ecke Schleiß
heimer/Keferloherstraße),  
(U 2 in Richtung Feldmoching 
bis zur Haltestelle Milberts
hofen, Ausgang Keferloher
straße, von dort sind es noch 
ca. 700 Meter zu Fuß) 

termin und Ort: Bitte beach
ten Sie auch die Aushänge im 
BASchaukasten in der Laden
straße. Dort finden Sie auch 
die jeweilige Tagesordnung.

Do 16.07.2020 19:00 Uhr
Bürgerversammlung,  
Ort: Grundschule Hildegard
vonBingenAnger, Hildegard
vonBingenAnger 4,  
München.

parteien

SpD – Ortsverein Olympiadorf 
Vorstandssitzungen:  
Parteiöffentliche Termine: 
In der Regel Dienstags von 
20 – 22 Uhr im Evangelischen 
Gemeindezentrum, Olympia
kirche:
Di 05.05.
Di 02.06.
Di 07.07.
Di 08.09.
Di 06.10.

Di 12.05.2020  19:30 Uhr 
Jahreshauptversammlung  
mit Vorstandswahlen  
(nur für OVMitglieder)

Aktuelle Veranstaltungshin
weise und Termine finden Sie 
im SPDSchaukasten in der 
 Ladenstraße und auf der Inter
netseite: spdolympiadorf.de

Ansprechpartnerinnen:  
Annette JaussMattern,  
Nadistraße 6, 80809 München  
Tel. 089140 26 26 und  
Brigitte Voit 
brigitte.voit@spd-olympiadorf.de

cSU-Ortsverband  
Olympiadorf
Stammtisch und Diskussions
runde für alle politisch Interes
sierten:
Jeden ersten Montag eines 
Monats ab 19:30 Uhr in der 
Sportsbar Five Rings in der 
Ladenstraße :
4. Mai, 1. Juni, 6. Juli,  
3. August, 7. September,  
5. Oktober, 2. November,  
7. Dezember

Veranstaltungen aus aktuellen 
Anlässen sind in Planung.

Themen, Termine  und der 
jeweilige Veranstaltungsort 
werden rechtzeitig im Schau
kasten in der  Ladenstraße 
veröffentlicht und sind unter 
www.csu.de/ov-olympiadorf 
zeitnah abrufbar.

ÖDp-Ortsgruppe Olympiadorf 

Di 21.04.2020 19 bis 20:00 Uhr
„Gesprächsrunde:  
ÖDP in Stadtrat und Bezirks
ausschuss"
Olympia Pizza Haus, HMR 19 
(Kirchenvorplatz)

Aktuelle Veranstaltungshin
weise und Termine finden  
Sie im ÖDPSchaukasten in 
der Ladenstraße und unter  
www.oedp-muenchen.de

Ansprechpartnerin:  
Rosemarie Buchner,  
Straßbergerstraße 16,  
80809 München,  
Telefon 089351 61 14. 

KIRcHENZENtRUM

Der Jubiläums-Dorfbote

Nr. 74/2002
– Sonderausgabe –

ist für 2,– € bei der EIG erhältlich.

http://spdolympiadorf.de
mailto:brigitte.voit%40spd-olympiadorf.de?subject=
http://www.csu.de/ov-olympiadorf
http://www.oedp-muenchen.de
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1. Wie lange (in Minuten) lesen Sie ungefähr im Dorfboten?                    Min.

2. Wie gut fühlen Sie sich allgemein durch den Dorfboten über Vorgänge im OD informiert? 

 Artikel: 

 1 (sehr gut)  2 (gut)  3 (befriedigend)

 4 (ausreichend)  5 (mangelhaft)  6 (sehr mangelhaft)

3. Wie finden Sie die Verständlichkeit der Artikel?

 Artikel: 

 1 (sehr gut)  2 (gut)  3 (befriedigend)

 4 (ausreichend)  5 (mangelhaft)  6 (sehr mangelhaft)

4. Wie finden Sie die Länge der Beiträge?

 Artikel: 

 1 (sehr gut)  2 (gut)  3 (befriedigend)

 4 (ausreichend)  5 (mangelhaft)  6 (sehr mangelhaft)

5. Welche Artikel und Themen interessieren Sie besonders / gefallen Ihnen?

 Artikel: 

 Artikel: 

6. Welche Artikel und Themen haben Sie gar nicht interessiert? / Haben Ihnen nicht gefallen?

 Artikel: 

 Artikel: 

7. Welche Themen vermissen Sie? 

  

  

Umfrage zum Dorfboten 

liebe Bewohner und Bewohnerinnen  
des Olympiadorfes, 
bitte helfen Sie uns dabei, den Dorfboten zu ver
bessern. Teilen Sie uns Ihre Meinung anhand der 
unten genannten Fragen mit. Wir bedanken uns 
recht herzlich für Ihre Unterstützung.

Bitte nehmen Sie am Beispiel des aktuellen Dorf
boten Nr. 106 von April 2020 Benotungen von 1 – 6 
wie bei Schulnoten vor (1 = beste, 6 = schlechteste 
Bewertung). Zu den Fragen Nr. 2 bis 6 nennen Sie 
bitte den entsprechenden Artikel mit Überschrift. 
Sie können gerne (zusätzlich) freien Text verwen
den oder ein Extra Blatt benutzen.

Die Umfrage auch zum Downloaden:
eig-olympiadorf.de/dorfbote-umfrage 

http://eig-olympiadorf.de/dorfbote-umfrage
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8. Wie gefällt Ihnen die Gestaltung: Titelseite, Layout, Fotos? (gerne Beispiele nennen)

 Beispiele: 

 1 (sehr gut)  2 (gut)  3 (befriedigend)

 4 (ausreichend)  5 (mangelhaft)  6 (sehr mangelhaft)

9. Wie sollten die Texte im Dorfboten „geschlechtergerecht“ verfasst sein? Das Wort „Bewohner“ kommt 
sehr häufig vor. Bitte den jeweiligen Buchstaben ankreuzen. 

   Gar nicht, z. B. „Bewohner“, (wegen der besseren Lesbarkeit)  

   „Bewohner und Bewohnerinnen“    BewohnerInnen

   Bewohner/innen     Bewohner*innen (hier ist seit 2019 „divers“ eingeschlossen)  

Bitte werfen Sie den Fragebogen im EIG-Schaukasten an der Wetterstation (Kirchenvorplatz) ein 
oder in den EIG-Briefkasten in der connollystraße 12 oder gescannt an: dorfbote@eig-olympiadorf.de
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Ich zahle einen jährlichen Mitgliedsbeitrag

  Euro 18,–   Euro 20,– (für auswärtige Mitglieder)

Ich/Wir gestatte/n der EIG bis auf Widerruf den Mitgliedsbeitrag 
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