
Fürstenried · Eigentlich

war dieses Fürstenried fast

wie eine neue Stadt für Gud-

run Brandl. Sie kannte sich

hier nicht sehr gut aus, lebte

sie doch in Obermenzing, al-

so in einer ganz anderen

 Ecke der Landeshauptstadt.

„Aber inzwischen fühle ich

mich sehr wohl“, sagt sie.

Seit Mitte Januar wohnt die

Seniorin an der Züricher

Straße – im Mehrgeneratio-

nenprojekt der Freien Wal-

dorfschule München Süd

und der Münchner Woh-

nungsgenossenschaft Wo-

geno.

„Ich wollte eine neue Woh-

nung und habe hier den Zu-

schlag bekommen“, sagt sie.

„Man findet hier so schnell

Kontakt, so schnell kann

man gar nicht schauen.“

Christel Güsgen nickt zu-

stimmend. Seit kurzem lebt

auch sie auf der ehemaligen

Festwiese. Im Februar hat

sie ihre Zelte in Berg am

Starnberger See abgebro-

chen, um in der Nähe ihrer

Tochter Anke Merk, Ge-

schäftsführerin der Freien

Waldorfschule, zu sein. 

Fortsetzung auf Seite 5
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Anzeigen Tel.

089/546555

Zustell-Service

089/546 55-138

Münchner
Wochen
Anzeiger

50,- ¤-Gutschein
Verrechnung bei der ersten Behandlung!
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BETTEN BRUNNER
                         Forstenrieder Allee 33, Tel. 75 6116

               • Verkauf von Bettwaren

                 • Bettfedernwäscherei

                 • Wäscherei von Woll-, Synth.-

                 und Wildseidenbetten

                  Alle Reparaturen u. Umarbeitungen

                  Gute Parkmöglichkeit
Abholung –
Zustellung

LIEBE KANN SO  
SCHÖN SEIN

%

%

16.03. - 21.03.2015

TRAURINGWOCHE BEI UHREN HIEBER

Rabatt beim Kauf 

Ihrer Trauringe.*

15% 

IHR HIEBER 
VORTEILS- 
COUPON

* Bei Vorlage dieses Coupons  
erhalten Sie einen Rabatt von  
15% beim Kauf von Trauringen  
Ihrer Wahl.

Gültig bis einschließlich 21.03.2015

Uhren Hieber GmbH
Donnersbergerstr. 36 

80634 München
www.uhren-hieber.de
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Nur noch bis Ostern: Jetzt muss alles raus!

Inliner 10 €

%% %
%

%

Alle Kinderschuhe 10 € Frühjahrsangebote 
Skiservice:
Kleiner Service statt 30 € 20 €
Großer Service statt 40 € 30 €

Bergschuhe 50 €

Schlittschuhe 5 €

Verleih-Skischuhe Kinder ab 20 €

Verleih-Skischuhe Erwachsene ab 30 €

Verleih-Snowboardschuhe 10 €

Verkauf von Verleih-Ski und -Snowboards 
ab jetzt!

Sportschuhe 30 €

Michael Berner Sport GmbH

Forstenrieder Allee 186 · 81476 München

Wie gelingt 

Integration?

Und wo hakt es?

In ganz Deutschland

 berichten im März An-

zeigenblätter über In-

tegration. Diese Aktion

unter dem Motto „Das

geht uns alle an“ hat

der Bundesverband

Deutscher An  zeigen -

blätter (BVDA) mit 212

Verlagen und 900 Titeln

initiiert. 

Lesen Sie mehr dazu

in diesem Sendlinger

Anzeiger auf den Seiten

6, 8, 10, 12, 14, 16, 17

und 18.

„In der Nähe seiner Kinder alt werden“
Neu im Viertel – gemeinsam fühlt man sich schneller wohl

Urusla Geisler (2.v.l.) leitet die Wohngruppe der

heilpädagogisch-psychotherapeutischen Kinder-

und Jugendhilfe e.V. Kathrin von Kaisenberg,

 Gudrun Brandl und Christel Güsgen (v.l.) schätzen

den Kontakt zu den Bewohnern. Egal ob jung oder

alt. Bild: tabAlter Wirt
FORSTENRIED

Am 22. März heißt bei uns wieder:  

Auf geht’s zum 
2. Forstenrieder 

Schafkopf Rennads
Spielbeginn ist um 11.00 Uhr, die Startgebühr 

beträgt 15.– ¤, ein zünftiges Mittagessen ist inklusive! 

Fußball
Alle Spiele live auf Sky

Ausreichend Parkplätze hinterm Haus!

Reservierung und nähere Informationen unter 

Forstenrieder Allee 187 · 81476 München 
Tel.: 089/7455460 · info@alterwirt-forstenried.de



Willkommen im blühenden Leben

Gartencenter Kiel  KG 
Neurieder Straße 53
Gauting • www.kiel .de  
Tel.: (089) 893 166-0

Mo – Fr: 9 – 18:30 Uhr
Sa: 9 – 17 Uhr

Starnberg

Germering

Buchen-
dorf

Solln
Pullach
Grünwald

Neuried

München
Zentrum

Gauting
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HUNDERTE FRÜHLINGSBLÜHER 
AUS EIGENER GÄRTNEREI
beste Gärtnerqualität, unglaubliche Auswahl,
praktisches Zubehör 

BUX-KUGEL
kräftige Gärtnerqualität, immer-
grünes Gehölz, Durchmesser Kugel 
ca. 30 cm, ohne Übertopf, Stück

Das große Gartencenter der Sinne 
und Genüsse in Gauting.

Die neue Gartensaison beginnt! Kiel ‘s Aus-
wahl wird Sie begeistern, tolle Ideen für Beet, 
Balkon und Garten. 

*  1 Glas Frühlingsbowle pro Kunde, 
nur am Samstag, 14. März, gratis.

START FREI FÜR IHRE

FREILANDSAISON

gratis*

1 GLAS 
BOWLE

9,99 **

STATT
 16,99 €

Großhadern · Vor 55 Jahren am

Familientisch gegründet, ist das

Kleine private Lehrinstitut Derk-

sen heute eine gemeinnützige

GmbH und bewusst eines der

kleinsten Gymnasien Bayerns

und – wie der Deutsche Schul-

preis 2013 herausfand – eine

der besten Schulen. Die fami-

liäre Atmosphäre erzeugt ein

Klima von Verbindlichkeit und

persönlicher Zuwendung. Der

Ausbildung der Gesamtpersön-

lichkeit dienen die Schwer-

punkte musisch-ästhetische,

politische und soziale Bildung.

Die Wertschätzung des Einzel-

nen steht im Mittelpunkt des

Bemühens, einen inklusiven

Ansatz in einem bayerischen

Gymnasium zu verwirklichen.

Seit Jahrzehnten bereichert das

Kleine private Lehrinstitut

Derksen das öffentliche

Schulwesen, indem es

Schüler mit vielfältigen Be-

hinderungsarten in regulären

Gymnasialklassen unterrich-

tet. Kein anderes Gymnasi-

um in Deutschland verfügt

über so viel Erfahrung im Um-

gang mit einer derart breiten

Palette von Behinderungen

und führt so viele behinderte

Schüler in einer inklusiven Um-

gebung zur mittleren Reife oder

zum Abitur. Unter einem inklu-

siven Ansatz versteht diese

Schule aber auch die Aufnah-

me von Kindern mit unter-

schiedlichem Migrationshinter-

grund und von Kindern mit

Hochbegabungen.

Eine inklusive Schule wendet

sich dem einzelnen Schüler zu,

erkennt ihn an und fordert und

fördert ihn entsprechend seiner

persönlichen Möglichkeiten

und Interessen. Die Vielfalt for-

dert von allen Beteiligten, sich

mit den Bedürfnissen des ein-

zelnen Schülers auseinander-

zusetzen und ihnen gerecht zu

werden. Es bedeutet aber auch

mehr pädagogische, methodi-

sche und didaktische Qualität

für alle. Sie ermöglicht ein so-

ziales Lernen auf hohem Ni-

veau sowie Leistungszuwachs

für alle Schüler.

Die Unterschiedlichkeit der

Kinder und Jugendlichen ver-

steht die Schulfamilie als Be-

reicherung. Die Schüler wählen

zwischen einem sprachlichen

und einem naturwissenschaft-

lich-technologischen Gymnasi-

um. Allen in der Regel höch-

stens 22 Schülern einer Klasse

hilft darüber hinaus ein Klas-

senleitungsteam mit einer fe-

sten Klassenstunde sowie ein

gewissenhaft ausgewähltes

Lehrerkollegium, das sich

auszeichnet durch Qualität,

Engagement und sehr gerin-

ge Fluktuation.

Weitere Informationen zur

Schule sind unter www.derk-

sen-gym.de zu finden.

Persönliche Zuwendung 
prägt inklusiven Ansatz

Das Derksen-Gymnasium gilt als eine der besten deutschen Schulen

PR-ANZEIGE

Das Derksen-Gymnasium in der Pfingstrosenstraße.

Bild: pi
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Eine „erstaunlich schwere Ent-

scheidung“ sei der Umzug für

Kathrin von Kaisenberg gewe-

sen. Sie hat den weitesten Weg

hinter sich. Am 2. Februar rück-

te sie mit ihren Umzugskartons

an. Aus Aachen. „Ich habe da

immerhin zwei Enkelkinder

und viele Freunde verlassen“,

erklärt sie. „Trotzdem habe sie

die Entscheidung noch keine

halbe Sekunde bereut.“ Ihr

Sohn habe sie von diesem

Schritt überzeugt. „Es ist wun-

derbar, wenn man in der Nähe

seiner Kinder alt werden kann.“

„Ich möchte Museen

besuchen“

Nun gewöhnen sie sich also ein,

in diesem neuen Stadtteil, in

dieser neuen Stadt. Gudrun

Brandl erkundet die Gegend am

liebsten mit dem Fahrrad. „Ich

fahre zum Fürstenrieder Park

oder zum Südpark. Für mich ist

das viele Grün ganz wichtig“,

sagt sie. Kulturell habe Mün-

chen natürlich auch einiges zu

bieten. „Aber man muss schon

sagen, dass das auch eine finan-

zielle Frage ist. Auch die öffent-

lichen Verkehrsmittel sind teu-

er. Da überlege ich mir schon

genau, ob ich jetzt ins Kino in

die Innenstadt fahre“, so Brandl.

Inzwischen habe sie nämlich er-

fahren, dass die nahe gelegene

Stadtbibliothek regelmäßig Fil-

me zeige. „Und das ist gleich

ums Eck.“ Ihre Fühler in die kul-

turelle Richtung ausstrecken

möchte auch Kathrin von Kai-

senberg. „Ich möchte Museen

besuchen und Schloss Nym-

phenburg. Und ich werde zum

Alten- und Servicezentrum ge-

hen oder dort anrufen“, plant

sie. „Aber im Moment erhole ich

mich noch vom Umzug.“

Gudrun Brandl, Christel Güsgen

und Kathrin von Kaisenberg

sind Nachbarinnen. Ihre Woh-

nungen liegen nicht weit von-

einander entfernt. Jeden Mor-

gen sehen sie die Kinder in die

Waldorfschule strömen, freuen

sich am Kinderlachen in den

Pausen. 

Essen in der

 Schulmensa

„Das ist kein nerviger Lärm

hier“, sind sie sich einig. „Es

sind nette Kinder, die viel laufen

und Roller fahren.“ Christel

Güsgen arbeitet 40 Stunden im

Monat im Kinderhaus. Hier be-

treut sie Mädchen und Buben,

die in der Regel schulreif sind.

„Das macht mir Spaß und man

kennt mich schon als ,Oma Chri-

stel’“, berichtet sie. Berührungs-

ängste zwischen Jung und Alt

gibt es nicht. Gerne nutzen die

Damen die Möglich-

keit, in der Schulmen-

sa Mittag zu essen.

„Das ist superprak-

tisch. Es gibt so viel

Platz und man sitzt

mit Lehrern am Tisch

oder Mitarbeitern aus

der Verwaltung“ er-

zählen sie. Oder mit

Kindern.

Die Gelegenheit, in der

Mensa zu essen, wird

vielleicht auch Ursula

Geisler hin und wieder

nutzen. Sie wohnt zwar nicht

auf dem Gelände, aber sie leitet

eine Einrichtung, deren erste

Bewohner nun ebenfalls hier

sind. „hpkj family“ steht auf

dem Schild, das Haustechniker

Helmut Stumvoll neben der

Wohnungstür im ersten Stock

gerade anbringt.

Wohngruppe 

für  Jugendliche

Die Einrichtung der heilpädago-

gisch-psychotherapeutischen

Kinder- und Jugendhilfe e.V.

bietet in ihrer familienorientier-

ten Wohngruppe Platz für acht

Kinder und Jugendliche ab

sechs Jahre. „Wir sind am

Aschermittwoch eingezogen“,

sagt Geisler. Nun freut sich die

promovierte Kinder- und Ju-

gendlichenpsychotherapeutin

auf die jungen Bewohner, die

noch kommen, etwa auf die drei

Geschwister, die Mitte März ein-

ziehen werden. „Wir sind so

froh, dass wir die drei nicht tren-

nen müssen und sie hier zusam-

menbleiben können“, sagt Geis-

ler. Die beiden kleineren wür-

den den Waldorfkindergarten

besuchen. „Das größere Kind

freut sich, weil es hier zur Schu-

le gehen darf.“

„Ich komme 

zum Vorlesen“

Ursula Geisler führt durch die

Wohngruppe und zeigt Zimmer,

die noch nicht bezogen sind.

Räume, die schon von Kindern

oder Jugendlichen bewohnt wer-

den, sind tabu. Privatsphäre ist

wichtig. Die großzügige Maiso-

nette-Wohnung bietet Platz für

Gemeinsamkeiten, aber auch

viele Rückzugsmöglichkeiten.

Die jungen Bewohner werden

rund um die Uhr betreut. „Wir

haben immer einen Nacht-

dienst“, sagt Geisler und betont:

„Die Einbeziehung der Eltern ist

uns außerdem sehr wichtig.“

Gleichzeitig freuen sich die neu-

en Bewohner über Kontakte zu

den Nachbarn.

Spontan bietet Gudrun Brandl

ihre Hilfe an. „Ich komme gerne,

wenn Sie Unterstützung bei der

Hausaufgabenbetreuung oder

jemanden zum Vorlesen brau-

chen“, sagt sie. Ursula Geisler

nimmt dieses Angebot dankbar

an. Sofort werden Telefonnum-

mern ausgetauscht, ganz un -

bürokratisch. Von Nachbar zu

Nachbar.

„In der Nähe seiner Kinder alt werden“
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Beetz


