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Respekt meint nichts anderes als den „guten Willen“, von dem in der Weihnachts-geschichte die Engel reden: aushalten, dass es andere Bewertungen und Erfah-rungen neben den eigenen gibt. Die unmittelbare Folge daraus ist, Mitgefühl empfin-den zu können. Jedes familiäre, soziale und politische Problem lässt sich durch das Maß an Mitgefühl definieren, das wir füreinander aufbringen oder eben nicht. In gegenwärtigen politischen Debatten und in den „sozialen“ Medien scheint uns dieser Respekt mehr und mehr verloren zu gehen. Die Wochenanzeiger setzen in ihren Schwerpunktausgaben rund um Weihnachten ein Gegengewicht und haben viele Menschen gefragt, wovor sie Respekt haben. 250 Pfarrer und Lehrer im Viertel,Schüler und Minister, Künstler und Ehrenamtliche, Funktionäre und „ganz normale“ Leute haben sich dazu geäußert. Ihre Antworten zeigen, wie viele Menschen imAlltag Entscheidendes zum Zusammenhalt unserer Gesellschaft beitragen. Das kann eine ehrenamtliche Tätigkeit sein, der gute Abschluss einer Schule oder Aus-bildung, die Kindererziehung als Mutter oder Vater, der Einsatz im Beruf, das sach-liche Debattieren politischer Fragen, das freundliche Wort an der Supermarktkasse ... Diese 250 Menschen zeigen dem Leser (und Anzeigenkunden) die unglaubliche Bandbreite der Gattung Anzeigenblatt: Neben dem Türsteher eines Clubs steht der Kurator der Pinakothek – und beide äußern sich zum selben Thema. Dieses Mosaikist nur in der Gattung Anzeigenblatt möglich.Durchgehende Kolumnentitel der Schwerpunktausgaben sind Zitate aus der 1788 erschienenen Erstausgabe von Knigges „Über den Umgang mit Menschen“. Was erzu Ehrlichkeit, Anerkennung von Können, Geschwätzigkeit und den weitreichenden Folgen eines zu schnell geäußerten Wortes schrieb, ist heute so richtig wie anno 1788. Nach bald einem Vierteljahrtausend sind viele seiner Ratschläge und Beob-achtungen kein schlechter Wegweiser im Umgang mit Fake „News“, Fachkräfte-mangel, Twitter oder Mobbing in „sozialen“ Netzwerken ... 
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Sabine Sedlmeier übergibt zum 1.1.2019, im 20. Jahr,  
den Biosthetiksalon Zink an ihre langjährige Mit-
arbeiterin, Friseurmeisterin Claudia Wolfram.

„Ich bedanke mich für die 
Treue unserer Kunden.“
Sabine Sedlmeier

„Ich freue mich auf die neue
Herausforderung, gerne auch auf

interessierte Neukunden und werde
weiter die Produkte von LA BIOSTHETIQUE

verwenden und vertreiben.“ Claudia Wolfram

BIOSTHETIKSALON · Wolfratshauser Straße 9 · 82049 Pullach 
Tel. 089 /793 12 6 12 · www.friseur-wolfram.de

München · „Fürchtet euch nicht!“ Mit
diesen Worten der Engel beginnt für
Betlehems Hirten die Weihnachtsge-
schichte.
Furcht und existentielle Angst sind uns
nichts Fremdes: Wer morgens ins Auto
steigt, weiß nie, ober er abends gesund
zurückkehrt. Wer Kinder hat, weiß oh-
nehin, was Angst bedeutet. Doch müssen
wir jede Angst ernst nehmen? Machen
wir uns nicht sogar gerne über jene lu-
stig, die es nicht schaffen, die berech-
tigsten aller Ängste (die um die eigenen
Kinder) in den Griff zu bekommen (wir
nennen sie „Helikoptereltern“)?
Es spielt keine Rolle, ob Ängste berech-
tigt sind. Es zählt lediglich, wie wir mit
ihnen umgehen. Wir tun das ständig
mit großem Erfolg: Ängste bestimmen
unser Zusammenleben nicht, so sehr
es uns die Rattenfänger auch weisma-
chen wollen. Uns fehlt allenfalls die Per-
spektive – wie einem Bergsteiger, der
nach einem langen Aufstieg den Gipfel
erreicht hat. Der sich über die unver-
gleichliche Aussicht und das Erreichte
freut – und zugleich erschöpft und müde
ist.
Aber ist es nicht ein wunderbares Ge-
schenk, das ständige „Noch schneller,
noch höher, noch stärker“ hinter sich
lassen zu können?

Fortsetzung auf Seite 2

„Fürchtet euch nicht!“
Respekt voreinander haben – geht das?

Respekt!
„Respekt“ steht im Mittelpunkt dieser Ausgabe und ist unser Schwerpunkt im kommenden

Jahr. Bild: sbr
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Kommunikation · Publishing
Marketing · Internet · Druck

Ein gutes Auge für die
richtige Gestaltung!

089/546 55-229
www.creaktiv-net.de

Weihnachts-
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Sendlinger Anzeiger
Luise-Kiesselbach-Platz 31

Tel. 089/45243640

Ticket-Service

Ein gesegnetes
Weihnachtsfest

wünscht Ihnen 

Ihr Sendlinger Anzeiger!

Ein gesegnetes
Weihnachtsfest

wünscht Ihnen 

Ihr Sendlinger Anzeiger!

Wie das 

Wetter an Weihnachten

wird erfahren Sie auf Seite 2.

V-MARKT
 einfach besser einkaufen

Münchens Verbrauchermärkte mit dem größten Warenangebot im Euro-Industriepark mit Baumarkt ! 

Filialen: V-Markt München · Balanstr. 50 · 81541 München-Ost
V-Markt München · Maria-Probst-Str. 6 · 80939 München

Firmensitz: Georg Jos. Kaes GmbH, Am Ring 15, 87665 Mauerstetten

Am Samstag, 24.12., haben wir 
für Sie von 7 – 14 Uhr geöffnet.



Vier Hände, vier Füße
Sendling-Westpark · Am Montag, 31. Dezember, 
findet um 18.30 Uhr ein Silvesterkonzert in  St. Philip-
pus (Westendstraße 249) statt. Unter dem Titel „Ein
Orgelfeuerwerk mit vier Händen und vier Füßen“ 
musizieren Beatrice-Maria und Gerhard Weinberger.
Karten unter Tel. 089-5470010. kö
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2015 • Sonderpreis für den Beitrag 
„Lokal Einkaufen“ –
Durchblick 2015

2016 • Münchner Sozialcourage 
Medienpreis

2017 • Journalistenpreis 
für Leser- & Verbrauchernähe –
Durchblick 2017, 1. Platz

2017 • Dietrich-Oppenberg-Medienpreis 
für Journalisten (Stiftung Lesen)

2018 • Journalistenpreis 
für Leser- & Verbrauchernähe –
Durchblick 2018, 2. Platz
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DAS WETTER
Wir sind

MÜNCHEN

Chapeau! Das Wort, das die Franzosen sagen, wenn sie „Hut“ meinen, ist bei uns Ausdruck der Wertschätzung.
Wer seinen Hut zieht, zeigt Respekt. Und darum geht es in diesem Anzeiger. Unser „Hut ab“- Symbol begleitet
Sie in drei Farben durch diese und viele weitere Ausgaben:

So lesen Sie diese Ausgabe

Fortsetzung von Seite 1

Aus der Fülle schöpfen zu
dürfen und das Erreichte
bewahren zu können für die
nächste Generation?

Ein Paradies?

Für genau diesen Zustand,
der den größten Teil unserer
Gegenwart treffend be-
schreibt, haben die Märchen
eine eigene Bezeichnung ge-
funden: „Schlaraffenland“.
Und zwei noch ältere Schrif-
ten nennen es schlicht „Pa-
radies“.
Natürlich hat nicht jeder
teil an dem, was für die
Mehrheit selbstverständlich
scheint. Viele Menschen tun
sich schwer, mitzuhalten.
In jeder reichen Stadt gibt
es Armut, Krankheit, Ein-
samkeit, Hoffnungslosigkeit.
Und ja: Auch eine Demo-
kratie samt ihrer Bürokratie
ist mitnichten makellos.
Wie aber gelingt Zusammen-

leben dauerhaft? Es ist wie
in jeder Partnerschaft, wenn
nach zwei oder drei Jahren
die Augen nicht mehr stän-
dig funkeln. Zwei, die in die-
ser Zeit ein Team geworden
sind, werden kaum schei-
tern. Team sein heißt: Bei
wichtigen Dingen an einem
Strang ziehen. Nicht jeden
Fehler ins Visier nehmen.
Manchmal ein bisschen
über den eigenen Schatten
springen. Man sagt dazu
auch: Respekt voreinander
haben.
Ernst Jandl (das ist der 
mit „Ottos Mops“ und
„schtzngrmm“) brauchte
nur einen Einzeiler, um diese
Erkenntnis im Hinblick auf
die Demokratie begreifbar
zu machen: „Demokratie –
unsere Ansichten gehen als
Freunde – Auseinander.“

Unser Schwerpunkt

In unseren Wochenanzei-
gern haben wir im nun zu

Ende gehenden Jahr viele
Menschen begleitet, die in
dieser Überzeugung handeln
und sich in ihren Nachbar-
schaften einbringen. Sie sind
das Fundament für unser
Zusammenleben. Daher wer-
den wir ihnen, ihrem Einsatz
und ihrer Arbeit auch im
kommenden Jahr ein Forum
bieten. 
Wir stellen unseren Lesern
Menschen und Einrichtun-
gen, Berufe und Tätigkeiten,
Ideen und Leistungen vor,
die Respekt verdienen. „Re-
spekt“ wird unser redaktio-
neller Schwerpunkt 2019
sein. Wir starten damit mit
dieser Ausgabe, in der Sie
zahlreiche Beiträge und An-
sichten dazu finden.

Guter Wille

Respekt meint nichts ande-
res als guten Willen: Aus-
halten, dass es andere Be-
wertungen und Erfahrungen
neben den eigenen gibt. Die

unmittelbare Folge daraus
ist, Mitgefühl empfinden zu
können. Jedes familiäre, je-
des soziale und politische
Problem lässt sich durch
das Maß an Mitgefühl defi-
nieren, das wir füreinan-
der aufbringen oder eben
nicht.
Nur eine Spur weniger poe-
tisch als Jandl erklärten sei-
nerzeit die Engel den Hirten
diesen Zusammenhang: Was
wir heute Stabilität, Lebens-
qualität, Sicherheit oder Zu-
kunftsperspektiven nennen,
versprachen sie als „Frie-
den“ – allen Menschen, die
guten Willens sind.

„Fürchtet euch nicht!“

Johannes
Beetz

Mittwoch, 19. Dezember 2018 | Nr. 51
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Respectire …
… Dich selbst, 
und habe Zuversicht zu Dir selber!Respekt

Eine Frage – über 200 Antworten

Die Wochenanzeiger haben viele Menschen gefragt, wovor sie Respekt haben. Pfarrer und Lehrer im Viertel,
Schüler und Minister, Künstler und Ehrenamtliche, Funktionäre und „ganz normale“ Leute aus unseren Nach-

barschaften haben sich dazu geäußert. Ihre Antworten – über 200 an der Zahl –
finden Sie in dieser und den folgenden Ausgaben. Unseren Lesern möchten wir
damit zeigen, wie viele Menschen in ihrem Alltag Entscheidendes zum Zusammenhalt
unserer Gesellschaft beitragen. Das kann eine ehrenamtliche Tätigkeit sein, der
gute Abschluss einer Schule oder Ausbildung, die Kindererziehung als Mutter oder
Vater, der Einsatz im Beruf, das sachliche Debattieren politischer Fragen, das
freundliche Wort an der Supermarktkasse – all das und viele (oft „kleine“) Dinge
mehr können in einer Art und Weise geschehen, die Respekt verdient.
Alle Respekt-Antworten erkennen Sie an unserem blauen Symbol.

Ein Buch – viele wahre Beobachtungen

In dieser Ausgabe finden Sie auf vielen Seiten ganz oben kleine Sätzchen aus der 1788 erschienenen Erstausgabe
von Knigges „Über den Umgang mit Menschen“. Auf über 600 Seiten hatte der 35 Jahre junge Freiherr damals zu-
sammengefasst, was ihm an Verhaltensregeln wichtig schien. Aber: Der „Knigge“ ist mitnichten das Benimmbuch,
für das man es heute hält. Dem Freiherrn ging es keineswegs um die Frage, wer wem in den Mantel helfen muss,
wann dem Sie ein Du angeboten werden darf oder wo im Verhältnis zur dritten Gabel von rechts bei einem Gedeck
das Rotweinglas platziert zu sein hat. „Wenn die Regeln des Umgangs nicht bloß Vorschriften einer konventionellen
Höflichkeit sein sollen, so müssen sie auf die Lehren von den Pflichten gegründet sein, die wir allen Arten von
Menschen schuldig sind, und wiederum von ihnen fordern können“, erläuterte Knigge. Mit anderen Worten: Ihm

ging es um Respekt untereinander. Nach 230 Jahren – also bald einem Vierteljahrtausend! –
sind viele seiner Ratschläge und Beobachtungen kein schlechter Wegweiser. Wir dürfen
annehmen, dass Knigge kaum etwas von Fake „News“, Fachkräftemangel, Twitter oder
Mobbing in „sozialen“ Netzwerken ahnte. Gleichwohl: Was er zu Ehrlichkeit, Anerkennung
von Können, Geschwätzigkeit und den weitreichenden Folgen eines zu schnell geäußerten
Wortes schrieb, ist heute so richtig wie anno 1788. Knigge lebte nach dem Erscheinen
seines „Umgangs“ nur noch acht Jahre. Sein Buch (übrigens nicht sein einziges)
erschien bis 1920 in zahlreichen Übersetzungen und über 20 Neuauflagen.
Alle Knigge-Zitate erkennen Sie an unserem roten Symbol.Respekt!

Ein Begriff – ganz andere Bedeutungen

„Respekt“ kann Anerkennung bedeuten, aber auch Skepsis. Respekt kann Bewusstein
vor unserer Umwelt meinen oder Sachlichkeit in einer Debatte, ein Umgang mitein-
ander auf Augenhöhe oder Rücksicht gegenüber anderen – das lateinische Ur-
sprungswort „re-spicere“ meint im Grunde dasselbe wie das deutsche „be-rück-
sichtigen“.
In unseren Ausgaben erklären ganz verschiedene Menschen – u.a. Familienberaterin
und Türsteher, Bürgermeister und Schüler – ihr Verständnis von „Respekt“.
Alle Respekt-Definitionen erkennen Sie an unserem grünen Symbol.

Symphonie

Beethoven

Katharina Persicke SOPRAN · Alexandra Petersamer ALT

Jörg Dürmüller TENOR · Tobias Berndt BASS

Münchner Symphoniker · Münchner Brahms-Chor 
Münchner Konzertchor · Münchner Oratorienchor
Enrico Delamboye LEITUNG

münchen
       musiktickets 089-93 60 93 www.muenchenmusik.de

01.01.19
Dienstag, 17 Uhr
Philharmonie

28.12.18
Freitag, 19.30 Uhr
Philharmonie



Unterricht
Nachhilfe InDesign, Illustrator
gesucht, Tel. 0176/92475675

Mathe-Nachh., T. 089/59997333

Violin-, Viola- u. Blockflöten-
unterricht erteilt qual. erf.
Musiklehrerin in Sendling Tel.
0178/6640745

Nachhilfe Engl., Franz., Dt., Kl.
4-12, von erfahr. Lehrerin, gern
Ferienintensiv, Tel. 0162/9817533

Keyboard + E-Git., Spezial.
(Hausbesuche), T. 0171/9318844

Qual. Latein-/Engl. Nachhilfe,
auch Ferienkurs; T. 0179/1584250

Erf. Gym.-Lehrer ert. Nachh. in
Mathe, Physik, Chemie und
Informatik, Tel. 089/69777174

Mathe bis zwei Noten besser
m. Abitur-System T. 089/2730005

Akkordeon, Steirische, Kla-
vier u.a., Tel. 0171/5003155

Italienisch-Unterr./ Nachhilfe,
Hausbes., Telefon: 089/8145434

Schul-Sorgen? Lern.Werk! Ein-
zelunterricht, alle Fächer, Tel.
089/72018064, lern-werk.info

Erf. FOS-, BOS- u. Realschulleh-
rer bieten Nachhilfe in allen
Fächern, Telefon: 089/6924186

Klavierunterricht Hausbesuch,
Keyb. auch Anfänger T. 7559089

Engl. m. Amerik. T.089/80993165

Gitarrenunterricht Hausbe-
suche, Telefon: 7559089

Schlagzeugunterr. 0170/2714252

Mathe / Physik / Chemie, alle
Klassen! Gymn. / Realsch. & FOS
bis ABI. Hausb. o. Zuschl., Tel.
0170/3808015

Schlagzeugschule M-Schwabing
drummers-focus.de, 089/2729240

Alles für das Kind
Paidi Hochbett Varietta Vin-
cent, B 90 cm x L 200 cm x H 125
cm, Buche massiv, mit Lattenrost,
Rutsche, Hängeregal u. Rausfall-
schutz, kann zum Jugendbett
umgebaut werden, guter Zu-
stand, ¤ 350,-. Tel. 08105/22192

Computer
Computerprobleme??? Wir
helfen Ihnen! Tel. 0151/70106722

Biete PC-Hilfe T. 089/22539826

Mobile Hilfe v. Ort für PC, Lap-
top, Tablet, Handy und Internet
zum fairen Preis. Bringe Geduld
mit. Biete auch Einzelschulung f.
Senioren und Neueinsteiger an,
Telefon: 0176/51368535

Löse günstig Ihr PC-Problem.
Auch Neuinstallation. Tel. 0177 /
5809018

Computer-Grundkurs PC u.
MAC. Individuelle u. geduldige
Schulung an Ihrem Computer spe-
ziell für Anfänger, technische Hil-
fe u. Installation von priv. Tel.
089/833427

Entrümpelungen
Bayrische Buam Entrümpelung,
Umzüge und Entsorgung. Anrufe
unter Telefon: 089/12125491
www.bayrische-buam.de

Warum erst entrümpeln? Kau-
fe Ihre Immobilie auch mit
Inventar!! Telefon: 089/96058125

Entrümpelungen, Umzüge,
Auflösungen. Besenrein. Hole
Möbel! Tel. 0162/4034741

Wohnungsräumungen, Sperr-
müllabholung durch Fachfirma,
Festpeisangebote, kostenlose Be-
sichtigung Vorort, Fa. A-Z Trans-
porte, Telefon: 089/58988850

Ihr Guter Geist! Seit 1975!!!
Wir Entrümpeln & Entsorgen für
Sie alles! Tel. 0151/70106722

Entrümpelungen, Wohnungs-
auflösung. u. Entsorgung durch
Fachpersonal, Fa., Tel. 58090425;
www.stelzer-umzüge.de

Entrümpeln, Haus u. Woh-
nungsauflösungen, verwertba-
res Gut wird angerechnet, schnell
und preiswert. Tel. 089/8634706

1A Entrümpelungen zu fairen
Preisen. Beratung & Besichtigung
kostenlos. Verwertb. wird ange-
rechnet. Fa. Winklmaier Tel.
089/45461411

Wohnungsräumungen, Abho-
lung und Entsorgung von Sperr-
müll, Holz, Bauschutt, Abbruch-
arbeiten usw. schnell und güns-
tig, Firma Stelzer, Anrufe unter
Telefon: 089/58090425

ENTRÜMPELN sof. T. 62271485

ENTRÜMPELN, T. 089/21298716

Künstler, Musik,
Gesang
Zauberer Rudolfo, Tel. 325657

Akkordeon Live, Tel.
0171/5003155

Livemusik - für jede Feier. Top-
Alleinunterhalt. T. 0171/9309796

Kinderbetreuung

Schulbegleitung ab 7.1.2019:
Wir suchen für unseren auf-
geweckten, intelligenten, sympa-
thischen Sohn (9 J., 4.Klasse GS)
zwecks Unterstützung in be-
stimmten Schulfächern eine
liebevolle, streßresistente, zuver-
lässige Schulbegleitung; Erfah-
rung mit Kindern von Vorteil;
keine beruflichen Vorkenntnisse;
keine Pflegetätigkeit. AZ: Mo - Fr
8 - 16 h. Wir vergüten den
branchenüblichen Tarif. Die
Stelle ist auf ein Jahr befristet. e-
Mail an: schulbegleitung2019
@mail.de, Tel.: 0176/52504995

Haben Sie Mittwoch 
oder Samstag 
ca. 2 Stunden Zeit? 

Dann rufen Sie uns an.

Schüler/Schülerinnen
für die Zeitungszustellung
ca. 2 Stunden wöchentlich gesucht!

Infos unter
Telefon 089/45243640 
oder per E-Mail an
vertrieb@
crossmedia-verteilung.de

crossmedia-Service GmbH

Sendlinger Anzeiger
Luise-Kiesselbach-Pl. 31
81377 München
Tel. 089/45243640

Ticket-Service
Karten gibt’s bei uns:

Ticket-Service
Karten gibt’s bei uns:

Das Elternbuch zu Whats
App, YouTube, Instagram &
Co.
Eltern nehmen im Zusammen-
hang mit WhatsApp, YouTube
und Co. meist nur die negati-
ven Schlagzeilen wahr und
möchten ihr Kind am liebsten
davon fernhalten. Doch ein
Verbot dieser Angebote ist
nicht die beste Option, denn
das Smartphone ist aus dem
Alltag junger Menschen kaum
mehr wegzudenken. Aufklä-
rung ist also wichtig, denn
nur wer versteht, was die so-
zialen Medien Kindern und
Jugendlichen bieten und wel-
che Gefahren sie tatsächlich
mit sich bringen, kann seinem
Kind bei ihrer Nutzung hilf-
reich zur Seite stehen.
Tobias Albers-Heinemann und
Björn Friedrich (Verein SIN -
Studio im Netz) haben das El-
ternbuch zu WhatsApp, You-

Tube, Instagram & Co. (ISBN
978-3-96009-081-6) geschrie-
ben, das im Sommer erschie-
nen ist. In diesem Buch wer-
den Fragen aufgegriffen, die
Eltern, Lehrkräfte und Päd-
agogen interessieren:
- WhatsApp und YouTube: Was
genau tun Kinder und Jugend-
liche dort eigentlich?
- Instagram, Snapchat und Co.:
Was steckt hinter diesen An-
geboten und wo sollte man
besonders aufpassen?
- Faszination Gaming: Was
wird da gespielt?
- Persönliche Daten, peinliche
Fotos und Videos: Wie können
Jugendliche ihre Privatsphäre
schützen?
- Fakt oder Fake: Wie lernt
man den kritischen Umgang
mit Inhalten?
- Stress im Netz: Was tun bei
Cybermobbing, Hate-Speech
und Onlinehetze? red

Das Elternbuch beantwortet viele Fragen. Bild: SIN

Allach/Menzing · Die Me-
dienscouts des Louise-
Schroeder-Gymnasiums
München haben sich mit
dem Verein „SIN – Studio
im Netz“ Gedanken über
einen respektvollen Um-
gang im Internet gemacht
und eine „Online-Etiquet-
te“ zusammengestellt:

Respekt im Netz - 
eine #Netiquette

Jeder von uns ist gefragt,
wenn es darum geht On-
line-Hetze und Hate
Speech in sozialen Medien
zu bekämpfen. Mit wel-
chen Mitteln man am be-
sten gegen Verbalattacken
vorgeht und wie ein re-
spektvoller Umgang auch
im Netz gelingen kann, ha-
ben wir Medienscouts hier
in ein paar einfachen Re-
geln für euch zusammen-
gefasst.

No Hate!
Zuerst einmal: Keine Be-
leidigungen, verbotene In-
halte (wie pornographi-
sche Bilder und Aufrufe
zu Gewalt) oder Hass-Kom-
mentare verfassen oder
sie weiter verbreiten, auch
wenn das im ersten Mo-
ment lustig erscheinen
mag. Aber das versteht
sich ja von selbst, oder?

Mach dich stark gegen
Hater!
Mische Dich ein und ver-
teidige die Opfer der Hass-

kommentare, wenn sie es
selbst vielleicht nicht kön-
nen. Hater fühlen sich nur
solange stark, bis sich ih-
nen jemand entgegenstellt.
Aber lass Dich nicht in ei-
nen Kampf verwickeln und
vom eigentlichen Thema
abbringen. Bleibe dabei
immer sachlich, demokra-
tisch und respektvoll.

Melde verbotene Inhalte!
Sichere verletzende Hass-
kommentare oder auch por-
nographische und gewalt-
same Inhalte durch einen
Screenshot und melde die
Beiträge beim Betreiber der
Seite. Die meisten Social-
Media-Plattformen haben
dafür eine ganz einfache
Funktion, mit der man das

mit ein paar Klicks erledigen
kann.

Meine Daten gehören mir!
Zum respektvollen Umgang
miteinander gehört auch,
die Urheberrechte anderer
zu achten und keine Bilder
oder Daten zu teilen, denen
nicht explizit zugestimmt
wurde.

Mach keinen Stress!
Unnötige und viele Nach-
richten führen zu Social-
Media-Stress, von dem viele
Jugendliche betroffen sind.
Lenke Andere nicht mit un-
nötigen Inhalten ab und geh
mit gutem Beispiel voran.
Schalte nervige Chats
stumm und checke nicht
ständig dein Smartphone!
Lass Dir und anderen Zeit
beim Beantworten von
Nachrichten.

Respekt ist ...
... die Rechte Anderer auch im Netz zu achten

Wo sollte man besonders
aufpassen?

Das Elternbuch zu WhatsApp, YouTube, 

Instagram & Co.

Die Medienscouts des Louise-Schroeder-Gymnasiums. Bild: SIN

Hausaufgabenbetreuung
für Grundschüler

www.gabrielakuehn-hausaufgaben.de

Gitarrenunterricht Großhadern

Klavierunterricht · % 706781
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Schreibe nicht …
… auf Deine Rechnung das, 
wovon Andern das Verdienst gebührt!Schule

Tierhüter

Zwei süße zutrauliche Misch-

lingshunde 11 Monate alt, aus

Tötung gerettet, su. ein liebev.

Zuh. bei wahren Tierfreunden. T.

0160/91020434 (AB)

Tiermarkt

Tiere in höchster Not. Ein

schönes Weihnachtsfest für un-

sere Spender und Helfer, viele

Tiere wurden gerettet, doch die

Geschichte nimmt kein Ende. Mit

Ihrer Hilfe können wir den Tie-

ren Futter, Arztbesuche und

Überführungen ermöglichen.

Bitte helfen Sie. Auch neue

Pflegeeltern werden gesucht.

Katzen und Hunde..... Info-

Telefon 0178/3645912, e-mail:

Scholz3131@outlook.de



Das geht uns alle an

„Respekt“ steht im Mittelpunkt dieser Ausgabe. Aber
nicht nur bei uns: Auch andere Anzeigenblätter haben
den Begriff aufgegriffen. Wie respektvoll wir miteinander
umgehen, geht uns alle an: Wer sein Gegenüber nicht
achtet, wird keine politische Debatte führen, keinen
Streit sinnvoll ausfechten und keine soziale Herausfor-
derung bewältigen können. Wenn Menschen zusammen-
leben und ihr Lebensumfeld mitgestalten wollen, brau-
chen sie Respekt voreinander. Mit „Das geht uns alle
an“ bringen die Anzeigenblätter und ihr Bundesverband
BVDA solche Themen Millionen von Lesern nahe. Dem
BVDA gehören mehr als
200 Verlage in Deutschland
an. Anzeigenblätter werden
bundesweit von mehr als
50 Millionen Menschen ge-
lesen.
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Werde nie hitzig …
… oder grob gegen Deine Feinde, 
weder in Gesprächen, noch Schriften!Respekt

Es scheint inzwischen ganz selbstverständlich, Wut
und Ärger in die Welt hinauszuschreien, anstatt etwa
das Internet als Plattform für Respektbekundungen zu
nutzen: Respekt für Menschen, die in Zeiten politischer
Zuspitzung und sozialer Hetze Widerstand leisten; die
eine Lanze für Menschlichkeit und Aufrichtigkeit
brechen und dafür neue Allianzen eingehen; Menschen,
die kluge, sensible und couragierte Projekte verfolgen
und damit sagen: es gefällt mir nicht, was da passiert,
wir stehen zu unseren Werten; Menschen, die das
Glück friedlichen und kreativen Zusammenlebens hoch-
halten und für globale Verantwortung, für Vielfalt und
Gerechtigkeit eintreten; Menschen, die still und ohne
viel Aufhebens für Obdachlose, Flüchtlinge, für be-

dürftige Kinder und Jugendliche,
für Sterbende da sind; und nicht
zuletzt Respekt für all jene, die
einen kaum zu bewältigenden
Alltag leben, und trotzdem zu-
versichtlich bleiben.

job / Bild: Orla Connolly

Prof. Dr. Mirjam Zadoff,

 Direktorin des  NS-

Dokumentationszentrums

 München

„Wir stehen zu

 unseren Werten“

Für mich bedeutet Respekt in erster Linie, aufeinander
Rücksicht zu nehmen; die Meinungen, Sichtweisen und
Wertevorstellungen anderer Menschen zu akzeptieren.
Durch die Erziehung meiner Eltern habe ich gelernt,
jedem Menschen mit Respekt zu begegnen. Egal welcher
Herkunft, welchen Alters oder Geschlechts.
Respekt nimmt für mich auch im Sport eine sehr wichtige
Rolle ein. Jeder Spielerin sollte unabhängig von ihrer
sportlichen Leistung Respekt entgegengebracht werden.
Ebenso den Schiedsrichterinnen, den Trainern sowie
den Fans. Es geht darum, die Werte und Rechte der Men-

schen zu  wahren. Meiner Meinung
nach ist gegenseitiger Respekt
in einer Gesellschaft sowie auch
im Sport von elementarer Be-
deutung, um friedlich zusam-
menleben zu können.

job / Bild: FCB

„Aufeinander Rücksicht

nehmen“

Melanie Leupolz, 

FC Bayern Frauen, Fußball -

spielerin in der deutschen 

Nationalmannschaft,

Europameis terin 2013 

und Olympiasiegerin 2016

Noemi, Laura und Sarah be-
suchen das  Elsa-Brändström-
Gymnasium in Pasing und
werden inzwischen von ih-

ren Lehrern mit „Sie“ an-
gesprochen. Wie ist das?
Sie erzählen:

Ab der zehnten Klasse wer-
den wir generell gesiezt. Das
bleibt dann auch so für die
Oberstufe. Am Anfang war
das wirklich sehr irritierend
und komisch für uns, aber
dann auch wiederum cool.
Beim Siezen entsteht eine
andere Stimmung. Wir sind
auf Augenhöhe mit den Leh-

rern – dieses Gefühl vermit-
telt das Siezen. Man fühlt
sich gut und anerkannt und
sicherlich auch ein bisschen
wichtig.
Aber wenn uns die Lehrer
das „Du“ oder „Sie“ freige-
stellt haben, dann haben wir
uns doch fürs „Du“ entschie-
den. Ganz so erwachsen ha-
ben wir uns dann doch nicht
gefühlt, über die Sommer-
ferien sind wir schließlich
keine anderen Menschen ge-

worden. Wären da noch die
Situationen in Restaurants
oder in Firmen, wo wir als
Praktikanten arbeiten kön-
nen. Auch da wird man ge-
siezt.
Das hat viel mit Respekt zu
tun, aber schafft immer auch
eine respektvolle Distanz.
Wir selbst siezen immer
oder so gut wie immer. Das
gehört einfach zu den guten
Umgangsformen, wie wir fin-
den. us

Noemi, Laura und Sarah. Bild: us

Respekt ist ...
...  ein am Anfang vielleicht irritierendes „Sie“

München · 21 Tore aus drei Spielen:

Nach dem 9:0 gegen Mönchengladbach
und dem 8:0 gegen Bayer  Leverkusen
zum Rückrundenauftakt der Allianz
Frauen-Bundesliga hieß es für die FC
Bayern Frauen jetzt am Sonntag beim

zweiten Rückrundenspiel 4:0 gegen
Duisburg. Damit  verabschieden sich
die Münchnerinnen nach einer konstant

hohen Leistung in den letzten Spielen
in die Winterpause, in der sie – wie
schon im  Januar 2018 –  nach Doha zu
einem intensiven Aufbautraining  reisen
werden. Die Mannschaft wünscht allen
ein schönes und friedliches Weihnachts-
fest und einen  guten Rutsch ins neue
Jahr.

Ein Knaller wird dann das erste Spiel

im neuen Jahr. Am 17. Februar emp-
fangen die Roten den VFL Wolfsburg.

Da die Wölfinnen am Sonntag zuhause
gegen Essen über ein 0:0-Unentschieden
nicht hinaus kamen, sind die Bayern
Frauen auf drei Punkte an den Tabel-
lenersten heran gekommen und könn-
ten bei einem Sieg im  Februar mit den
Wolfsburgerinnen gleichziehen. bb

FROHE WEIHNACHTEN

GESUNDES JAHR 2019

Ein herzliches Dankeschön!

Bild: FC Bayern

Weihnachtsgruß der FC Bayern Frauen



„Respektsperson“ hatte früher
einen manchmal negativen
Klang. Da schwang Strenge
und vielleicht auch etwas Här-
te oder Willkür mit. Gehen
wir heute gelassener mitei-
nander um oder respektloser?
Sind junge Leute respektloser
als ältere oder zeigen sie Res-
pekt nur auf andere Art? Muss
man sich Respekt verdienen?
Unsere „Trümpfe“ teilen ihre
Gedanken zu diesen Fragen:

Winfried Bürzle: 
„Die Liste ist 
lang und wird 

täglich länger“
„Respect is what I want, respect
is what I need”. Respekt ist,
was ich will, Respekt ist, was
ich brauche, singt die leider
viel zu früh verstorbene US-
Sängerin Aretha Franklin. Auch
wenn es in dem Song aus der
Feder von Otis Redding vor-
dergründig um Alltagskonflikte
in einer Ehe geht, steht hinter
den Zeilen doch ein gesell-
schafts-politisches Anliegen
damaliger Zeit: der Kampf um
Bürgerrechte.
Ich weiß nicht, ob der heutige
US-Präsident Donald Trump
sich jemals mit dem Song be-
schäftigt hat. Mit dem Wort
Respekt jedenfalls scheint er
sich nicht allzu viel beschäftigt
zu haben. Da wird mal Angela
Merkel der Handschlag ver-
weigert, ein unliebsamer Jour-
nalist zusammengestaucht wie
ein Schuljunge, da wird öffent-
lich geprahlt, jeder Frau einfach
mal zwischen die Beine greifen
zu können.
Seine Respektlosigkeit teilt
Trump mit vielen anderen Ego-
manen, Populisten und Dikta-
toren dieser Welt, mit den Er-
dogans, Putins, Maduros oder
wie sie auch immer heißen
mögen. Die Liste ist lang und
wird täglich länger.
Auch den Fußball hat die Re-
spektlosigkeit schon erfasst.
Und damit ist nicht etwa das
oftmals rüpelhafte Verhalten
mancher „Fans“ auf den soge-
nannten „billigen Rängen“ ge-
meint. Nein! Da mahnt doch
Bayernboss Karl-Heinz Rum-
menigge zusammen mit Präsi-
dent Uli Hoeneß in jener denk-
würdigen PK tatsächlich so et-
was wie einen respektvolleren
Umgang der Medien mit dem
Club an.
Sogar das Grundgesetz wird
zitiert. Von der unantastbaren
Würde des Menschen ist die

Rede. Um Minuten später jeg-
lichen Respekt vor einem ehe-
maligen Spieler des FC Bayern
vermissen zu lassen, seine Wür-
de mit Füßen zu treten. „Der
hat einen Scheißdreck ge-
spielt“, poltert Hoeneß an die
Adresse von Juan Bernat.
Ich könnte die Liste solcher
Zitate beliebig verlängern. Nun
haben es Sie und ich nicht im
Griff, wenn Präsidenten ohne
Kinderstube, herrschsüchtige
Despoten oder ungehaltene
Vereinsbosse Anstand, Ach-
tung, Höflichkeit, Anerkennung
und Wertschätzung vermissen
lassen. Aber: Wir alle können
mächtig dagegen halten!
Wir können unserem persönli-
chen Umfeld jenen Respekt
entgegenbringen, den es ver-
dient. Den liebevollen Famili-
enmitgliedern, der hilfsbereiten
Nachbarin, dem wetterfesten
Zeitungsboten, dem verant-
wortungsvollen Notarzt, der
aufopferungsvollen Altenpfle-
gerin, dem fleißigen Fliesenle-
ger, der freundlichen Verkäu-
ferin, der …, dem …
Euch und Ihnen allen sage ich:
Respekt!

Ingrid Appel: 
„Heute fehlt 

es oftmals an 
gegenseitigem Respekt“

Respekt hat viele Bedeutun-
gen! Das „Reespeekt“, das die
Jugendlichen benützen, um
eine Leistung z.B. im Sport
anzuerkennen, oder eine be-
sondere Kleidung oder Aus-
stattung neidvoll oder neidlos
zu bewundern.

Wenn wir sagen, wir haben
einen „Heidenrespekt“, dann
drücken wir sowohl Angst
als auch Vorsicht aus. Auch
Anerkennung über ein beson-
deres Können drücken wir
mit dem Wort Respekt aus.
Dann gibt es natürlich den
„Respekt“, der Bewunderung
und Hochachtung für die Lei-
stung eines Menschen bedeu-
tet, der Ausstrahlung, Bildung
oder Güte besitzt – den wir
sofort als „Respektperson“
empfinden.
Man sollte nicht nur Men-
schen respektvoll behandeln,
sondern alle Lebewesen, auch
die Natur, die Umwelt und
die Lebensmittel. Alles was
wir zum Leben brauchen. Wie
viele Lebensmittel werden
weggeworfen, warum darf ein
Bedürftiger dies nicht aus
der Abfalltonne holen, son-
dern wird als Dieb bestraft?
Wie viel Bäume werden welt-
weit nur wegen des Gewinnes
gefällt? Wie viel Kleidung wird
noch brauchbar weggewor-
fen? Man spricht nicht um-
sonst von der „Wegwerfge-
sellschaft“! Hier fehlt es am
Respekt! Aus Gedankenlosig-
keit?
Heute fehlt es oftmals an ge-
genseitigem Respekt durch
Selbstsucht, aber auch durch
falsche Erziehung. Dies sehen
wir insbesondere im Verkehr,
da geht es Autofahrer gegen
Radfahrer, Radfahrer gegen
Fußgänger. Ich vermisse ihn
auch im öffentlichen Verkehr,
da machen die Jungen einem,
der es nötig hat, keinen Sitz-
platz frei. Falls sie es tun, er-

halten sie oftmals von den
Älteren kein Danke. Ist das
nur unhöflich oder doch re-
spektlos?
Mein Respekt gilt den Men-
schen, die etwas im Leben
geleistet haben; die, die trotz
widriger Umstände, durch Be-
hinderung oder Krankheit ih-
ren Alltag allein, ohne zu jam-
mern, meistern. Die Senioren,
die mit kleiner Rente und ho-
hen Mietkosten trotzdem am
Leben teilnehmen und Le-
bensfreude ausstrahlen.
Die vielen ehrenamtlich Tä-
tigen, die ihre Zeit einsetzen,
um Kindern, Kranken, Behin-
derten und älteren Mitbür-
gern das Leben erleichtern
und ihnen Freude schenken,
indem sie ihnen zuhören, vor-
lesen und unterhalten und
sie zumindest für ein paar
Stunden das Leid vergessen
lassen und aus der Einsamkeit
holen. Gerade jetzt in der
Vorweihnachtszeit hören und
lesen wir von Frauen und
Männern, die einen Ideen-
reichtum umsetzen und mit
großartigen Projekten welt-
weit, oftmals trotz Widrigkei-
ten und Behinderungen, Hil-
fen zum Wohle von Menschen
leisten. Diesen Allen gilt mein
besonderer Respekt und ich
verneige mich vor ihnen.

Ulrike Mascher: 
„Es ist keine 

 Einbahnstraße“

Respekt ist für mich keine
Einbahnstraße. Wenn ein jun-
ger Mann in der U-Bahn auf-
steht, mir einen Platz anbietet

Ulrike Mascher ist Vorsitzende
des Sozialverbandes VdK Bay-
ern, der sich für Rentner, Be-
hinderte, chronisch Kranke,
Pflegebedürftige, ältere Ar-
beitnehmer und Arbeitslose
stark macht.

Winfried Bürzle ist beim Baye-
rischen Rundfunk tätig und Do-
zent im Bereich journalistische
Nachwuchsförderung / Erwach-
senenbildung. Der Fachbuch-
autor beschäftigt sich u.a. mit
Medien, Sprache, Rhetorik.

Ingrid Appel ist Seniorenbei-
rätin in Hadern. Sie engagiert
sich u.a. in der Mieterinitiative
Haderner Stern, organisiert
Sicherheitsberatungen für Se-
nioren und Lesepatenschaften
mit der Guardinischule.

Walter G. Demmel promo-
vierte in Bayerischer Landes-
geschichte und gründete 2008
die Geschichtswerkstatt Al-
lach-Untermenzing. Als Stadt-
teilhistoriker dokumentiert er
die Geschichte dieses Viertels.

Dr. Walter 
G. Demmel: 

„Respekt vorm
Dampfschiff“

Immer, wenn mein Vater (Jg.
1906) mich besonders loben
wollte – und das ging von mei-
ner Kindheit bis zu seinem
Sterbebett – sagte er mit be-
sonderer Betonung: „Respekt
vorm Dampfschiff“. Ich kann
mich an diese Anerkennung
durch meinen Vater erinnern,
wenn ich von meinem hölzer-
nen Torpedoboot aus das feind-
liche Schlachtschiff, 1942 na-
türlich ein englisches, immer
wieder getroffen hatte. An sei-
nem Sterbebett sagte er dann
im Hinblick auf meine berufli-
che Karriere: „Weit host as
brocht, Respekt vorm Dampf-
schiff“.
Da ich diese Respektbezeich-
nung von damals bis heute
nicht recht einordnen konnte,
suchte ich im Internet und fand
den schönen Spruch: „Respekt
vorm Dampfschiff! sagten die
Schweinfurter, als die ‚Meekuh‘
aus eigener Kraft den Main
hochfuhr. In Besancon, am Quai
über dem Doubs, sah ich das
Standbild des Erfinders“ (Hans
Arnfrid Astel). Nun weiß ich
wenigstens, dass sich der zeit-
genössische Dichter Astel
(1933-2018) auch damit be-
schäftigt hatte.
Wenn ich weiter an meine Ver-
gangenheit denke, fallen mir
einige wenige Lehrer ein, vor
denen ich Respekt hatte, völlig
unabhängig von deren Unter-
richtsfach. Vor manchem Prä-
fekten des Internats hatten wir
„heiligen“ Respekt, d.h. wir
fürchteten ihn wegen seiner
übergroßen Strenge und weil
er sich diesen Respekt mit Ge-
walt verschafft hatte. Meine
Mutter liebte und respektierte
ich, obwohl sie mich des Öfte-
ren mit dem Kochlöffel trak-
tierte. Während meiner Berufs-
tätigkeit an der TU München
schätzte ich alle Professoren,
die viel leisteten und wenig
aus sich machten. So hatten
sie sich meistens auch bei den
Studierenden höchsten Re-
spekt erworben.
Um auf einer höheren Ebene
auch die Gegenwart einzube-
ziehen: „Das Internet läßt den
Respekt vor der Privatsphäre
und der Rechtsordnung in
atemberaubender Geschwin-
digkeit vergessen“, so G. Hüther
in seinem neuen Buch „Wür-
de“.

Unsere vier Trümpfe sind:

Ulrike Mascher (VdK-Landesvorsitzende)

Winfried Bürzle (Bayerischer Rundfunk)

Ingrid Appel (Seniorenbeirätin Hadern)

Walter G. Demmel (Stadtteilhistoriker)

Erfahrung 
trumpft 
auf
„Wir können 

alle dagegen 

halten!“

und mir damit Respekt er-
weist, dann nehme ich dieses
Angebot auch an. Auch wenn
ich nur eine Station fahre.
Mich freut es, wenn jemand
höflich ist, ihn freut es, dass
er etwas Gutes tut. Grund-
sätzlich habe ich nicht das
Gefühl, dass „die Jugend“ heu-
te weniger Respekt vor älteren
Menschen hätte. Insgesamt
gehen Alt und Jung doch recht
gelassen miteinander um. Das
Verhältnis ist weit weniger
konfliktreich als noch bis in
die 1980er-Jahre hinein. Das
stelle ich auch immer wieder
in meiner Arbeit für den So-
zialverband VdK fest: Es gibt
keinen Generationenkonflikt.
Ob ich eine Respektsperson
bin? Das weiß ich nicht, das
können ja nur andere beur-
teilen. Für mich persönlich
wird jemand dann zur Re-
spektsperson, wenn er mit
Leidenschaft für etwas steht.
Ich hatte als Schülerin eine
Lehrerin in Alt-Griechisch, die
ihr Fach wirklich gelebt hat.
Fräulein Doktor Wendel – so
hieß die Dame – lebte regel-
recht auf in der griechischen
Götter- und Sagenwelt. Und
sie hat uns alle angesteckt
mit ihrer Leidenschaft. Da
ging es gar nicht um Autorität
und Strenge. Allein ihre Freu-
de für das, was sie tat, ver-
schaffte ihr Respekt in der
Klasse.
Respekt habe ich ganz be-
sonders vor Menschen, die
sich trauen, zu widerspre-
chen, die nicht wegschauen,
die Zivilcourage zeigen. Und
das auch in Zeiten, in denen
eine solche Haltung gefährlich
ist. Ich denke oft an Max
Mannheimer, der mehrere KZs
überlebte und bis ins hohe
Alter als Zeitzeuge Jugendli-
chen aus seinem Leben be-
richtete. Er konnte den Schü-
lerinnen und Schülern deut-
lich machen, dass der Respekt
vor der Würde des Menschen
nicht abstrakt ist, sondern
die Grundbedingung für das
Zusammenleben und letztlich
für das Fortbestehen einer
Gesellschaft ist. Solidarität
war für die NS-Verfolgten
überlebenswichtig, doch so
eine Grundhaltung muss man
sich erst einmal angeeignet
haben. Das alles konnte Max
Mannheimer den Jugendli-
chen eindrucksvoll nahe brin-
gen, ohne dabei abgehoben
zu wirken. An solchen Re-
spektspersonen sollten wir
uns im Leben orientieren.



Mittwoch, 19. Dezember 2018 | Nr. 51

14

Man muß …
… den Muth haben, 
Wahrheit zu sagen und anzuhören.Respekt

Einen „besonderen“ Respekt habe ich vor niemandem.
Meistens genügt „a little respect“. So heißt es in einem
der größten Soul-Songs aller Zeiten. Die eben verstor-
bene Königin des Soul, Aretha Franklin, sang „Respect“
zur Amtseinführung von Barack Obama. Verstanden
wird es aber bis heute von den Wenigsten. Respekt
wird meistens vehement eingefordert: von den Chefs,
im Militär, von den Mächtigen. Aber der wahre Respekt
hat überhaupt nichts mit Hierarchie zu tun, sondern
mit Menschen. Und der Respekt, wie ich ihn verstehe,
richtet sich weder nach dem Kontostand, noch den
gewonnenen Pokalen oder dem Doktortitel, sondern
ausschließlich danach, wie man mit Menschen um-
geht.
Immer wieder muss man erleben, wie Menschen, die
in Armut hausen oder mit körperlichen Einschränkungen
leben müssen, oder Leute, die nur ein einfaches Leben
führen, respektlos behandelt werden. Warum, verdammt
nochmal? Und viele unserer gesellschaftlichen Leitfi-
guren gehen mit einem gruseligen Beispiel voran: Poli-
tiker ohne Umgangsformen, Medienfuzzis, die sich für
etwas Besseres halten, geldgeile „Influencer“, die
Schwule und Juden hassen.
Wer den natürlichen Respekt vor seinem Gegenüber
nicht von zuhause mitbekommen hat, der hat es
schwer. Ich hatte Glück. Meine Familie hat es mir bei-

gebracht, respektvoll mit an-
deren umzugehen. Nicht in al-
len Lebenslagen gelingt das.
Aber dafür schäme ich mich
dann. Denn Respekt hat erst-
mal jeder Mensch verdient.

job / Bild: Föbe

Der Verein Orienthelfer hilft geflohenen Menschen.
Sie brauchen Essen, Wärme und: Respekt. 
Helfen Sie mit!
Spendenkonto:
Stadtsparkasse München
Empfänger: Orienthelfer e.V.
IBAN: DE 92 7015 0000 0000 5741 11.

Christian Springer,

 Kabarettist und Gründer 

von Orienthelfer e.V.

„Respekt hat 

jeder Mensch

verdient“

Respekt habe ich vor den Menschen, die sich auf dem
Arbeitsmarkt schwerer tun, sich aber nicht entmutigen
lassen. Ich denke da zum Beispiel an Menschen mit
Handicaps, sie müssen sich oftmals mehr beweisen
als andere. 
Dann auch an Alleinerziehende, die eine Teilzeitaus-
bildung wagen, an Geringqualifizierte, die auch im
fortgeschrittenen Alter eine Ausbildung nachholen
oder an Langzeitarbeitslose, die sich Schritt für Schritt
wieder fit für den Arbeitsmarkt machen.
Wertschätzung verdienen aber auch die Arbeitgeber,
die die Menschen einstellen, die vielleicht noch nicht
optimal ins Profil passen.
Darüber hinaus habe ich großen Respekt vor meinen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
Sie beschäftigen sich täglich mit unterschiedlichsten

Erwartungen und Lebensge-
schichten und geben ihr Bestes,
um Arbeitssuchende und Ar-
beitgeber gut zu beraten und
unterstützen.

job / Bild: Agentur für Arbeit

Wilfried Hüntelmann,

 Vorsitzender der

 Geschäftsführung der

 Agentur für Arbeit München

„Sie geben ihr

 Bestes“

Von Januar bis Juli gibt es
wieder den fastfood-Impro-
cup. Das beliebte Impro-
Ereignis findet jährlich im
großen Saal im Schlachthof
(Zenettistraße) statt und
feiert sein 15-jähriges Jubi-
läum.

Im Januar beginnt 
der 15. fastfood-

Improcup

Am Improcup des Münch-
ner fastfood theaters sind
jedes Jahr acht  Teams be-
teiligt, die in den Viertelfi-
nal-Entscheidungen um den
Einzug ins Halbfinale und
ins Finale kämpfen. Es treten
jeweils zwei Teams gegen-
einander an, die per k.o.-
Prinzip darum spielen, in
die nächste Runde zu ge-
langen.
Doch völlig „gegeneinander“
kann man beim Improthea-
ter nicht wirklich spielen.
Wenn man aus dem Nichts
gemeinsam eine Geschichte
auf die Bühne bringen will,
muss man sich gegenseitig
unterstützen und respekt-
voll miteinander umgehen:

„Gute Arbeit auf der Bühne
gelingt nur mit Respekt: Er
ist Voraussetzung für eine
gute Stimmung zwischen
den Spielern und gleichzei-
tig die Basis, damit die Ge-
schichten gemeinsam ge-
baut werden können“, sagt
Andreas Wolf vom Ensemble

des fastfood theaters.
Trotzdem geht es
beim Improcup auch
um’s Gewinnen:
„Wenn es die Spieler
schaffen, alles zu ge-
ben, um zu gewin-
nen, und gleichzei-
tig den Großmut be-
sitzen, den Partner
dabei spielerisch zu
unterstützen und

gut aussehen zu lassen,
dann zeigt das Respekt.“

Improcup unter 
dem Aspekt „Respekt“

Der respektvolle Umgang
auf der Bühne ist dem fast-
food theater Team schon
jeher ein wichtiger Bestand-
teil der Arbeit. Auch ange-
sichts der vielen gesell-

schaftlichen Entwicklungen,
die ein besonnenes und re-
spektvolles Miteinander ver-
missen lassen, möchte das
Ensemble diesem Aspekt
noch mehr und auch öffent-
lich Gewicht verleihen. 
So kam es zu der Idee, dem
Improcup 2019 ein Motto
voranzustellen, dass inhalt-
lich und formal eine Rolle
spielen wird: Respekt. red

Respekt ist ...
... den Anderen gut aussehen zu lassen

Improcup 2019

Die Impro-Abende im Schlachthof (Zenettistr.)
finden zu folgenden Terminen statt:
19. Januar / 16. Februar / 23. März

13. April / 11. Mai (Halbfinale)
6. Juli (Finale).

Am 19. Januar beginnt der Improcup. Bild: fastfood

Besonderen Respekt habe ich vor unserer Polizei. Die
Frauen und Männer in Uniform oder Zivil sind täglich,
auch an jedem Sonn- und Feiertag, unterwegs, um
unsere Sicherheit zu gewährleisten. Durch die Polizei
ist für eine Ordnung gesorgt, die das individuelle
Dasein gewährleistet und dem Zusammenleben dient.
Polizisten und Polizistinnen müssen mit schlimmen
Bildern in ihrem Kopf und ihrer Seele zurecht kommen.
Mit Bildern von Menschen, die verunglückt sind, von
Opfern schrecklicher Gewalttaten, von Tätern. Klaglos
schieben sie Schicht um Schicht, weit über die Grenzen
der eigenen Kraft. 
Sie halten ihren Kopf hin, setzen oft ihr Leben ein, um
uns anderen zu helfen. Ich bin empört, dass Polizistinnen
verbal so angegriffen werden, dass es einem die Zor-
nesröte ins Gesicht treibt. Ein Skandal ist, dass Polizisten

attackiert, geschlagen und ver-
letzt werden. Es ist höchste
Zeit, ihnen den Respekt zu
 zollen, den sie verdienen. 
Denn die Verrohung der Sitten
trifft uns alle.

job / Bild: Monika Höfler

Susanne Breit- Keßler, 

Regionalbischöfin

„Besonderen 

Respekt habe ich 

vor unserer Polizei“

Ich habe Respekt davor, dass Menschen gegen Hass
und Hetze aufstehen, wenn alle anderen sitzen bleiben.
Den Mund aufmachen, wenn andere schweigen. Hin-
schauen, wenn andere wegsehen. Zivilcourage zeigen,
gemeinsam für Solidarität und Toleranz eintreten,
unser Europa verteidigen: Das kann jede und jeder
tun. Im Privaten, im Beruf, in der Schule, Uni und Aus-
bildung.
Unser Land ist vielfältig, demokratisch und weltoffen.
Viele Menschen treten zum Glück tagtäglich dafür ein,
dass das so bleibt. Sei verteidigen die Demokratie,
auch im Netz. Es gibt viele, die Zivilcourage beweisen:

Einzelne im Alltag, aber auch viele
Organisationen und Bündnisse
in allen Regionen Bayerns. Herz
nicht Hetze ist ihr Motto.
Dafür bin ich dankbar und das
flößt mir unglaublichen Respekt
ein. job / Bild: Andreas Gregor

„Den Mund  aufmachen,

wenn andere

schweigen“

Katharina Schulze,

 Fraktionsvorsitzende der

Grünen im Bayerischen 

Landtag
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Man zeige sich …
… bereit, begangene Fehler zu verzeyhn und zu entschuldigen, 

in so fern nur keine Tücke dabey im Spiele gewesen. Nr. 51 | Mittwoch, 19. Dezember 2018 Respekt

Mein besonderer Respekt gilt den Frauen und Männern,
die berufstätig sind und Kinder erziehen. In einer so
teuren Region wie München ist es fast eine Notwen-
digkeit, dass beide Eltern ein Einkommen haben, um
über die Runden zu kommen.
Wer gleichzeitig seine Kinder mit all seiner Kraft und
Liebe erzieht und so auf das Leben vorbereitet, leistet
Großartiges und verdient die bestmögliche Unter-
stützung durch die Gesellschaft, gerade in Zeiten, in
denen die Bevölkerung im Durchschnitt immer älter
wird. Den gleichen hohen Respekt habe ich für Kinder
und Angehörige, die sich aufopferungsvoll um ein pfle-
gebedürftiges Elternteil oder Verwandte kümmern. Ein

Pflegefall in der Familie kann das
Leben völlig verändern. 
Sich darauf einzulassen und da-
bei noch seinen Optimismus zu
bewahren, verdient höchste An-
erkennung.

job

Edmund Stoiber, 

bayerischer Ministerpräsident a.D.

„Wer Kinder auf

das Leben

vorbereitet,

leistet 

Großartiges“

Ich habe intensiv darüber nachgedacht und bin zu
dem Schluss gekommen, dass es immer das Engagement,
die Beharrlichkeit, die positive Haltung ist, vor der ich
Respekt habe.
Ein Beispiel: Vor einiger Zeit gab es ein Interview mit
der Bahnradfahrerin Kristina Vogel, die nach einem
schweren Unfall nun im Rollstuhl sitzt. Sie beschreibt
sehr eindrucksvoll, wie sie die Diagnose und die Zeit
der Reha erlebt hat und schildert aber eben auch, ihre
Pläne für die Zukunft. In diese blickt sie positiv, zuver-
sichtlich mit vielen Ideen. 
Dies erfordert große persönliche Stärke, vor der ich
Respekt habe. Aber es gibt im Alltag viele Menschen,
über die man nicht lesen oder hören kann – Eltern, die
ihren Kindern mit Behinderungen beste Unterstützung
zu kommen lassen. Hürden, die es z. B. bei der Frage
der richtigen Schule gibt, überwinden und so den
Besuch der Regelschule ermöglichen. Denn es ist
immer noch nicht selbstverständlich, dass alle Kinder

auf die gleiche Schule gehen
können. 
All diejenigen, die dafür aber
täglich mit großer Beharrlich-
keit kämpfen und sich einset-
zen, haben meinen Respekt.

job

„Beharrlichkeit

und positive

 Haltung“

Oswald Utz, 

Behinderten beauftragter 

der LH München

München ist bekanntermaßen eine wohlhabende
Stadt. Was aber nicht so im Lichte der Öffentlichkeit
steht, ist, dass München auch durch seine vielen
 Ehrenamtlichen und Freiwilligen enorm reich ist:
Fast die Hälfte aller Münchnerinnen und Münchner
ist in einem freiwilligen Engagement tätig. Sie garan-
tieren den sozialen Zusammenhalt und bringen
Schwung und neue Lösungswege in unsere Stadt.
Davor habe ich als Leiterin der FöBE, der Förderstelle
für Bürgerschaftliches Engagement unglaublich viel
Respekt. Wenn zu unserer Münchner FreiwilligenMesse
(wieder am 27. Januar 2019) an die 6.000 Besuche-
rinnen und Besucher kommen, wird mir ganz warm
um’s Herz. Menschen aller Alters- und Einkommens-
gruppen spenden ihre Zeit für andere. Sie führen
Tiere aus dem Tierheim Gassi, retten Lebensmittel

vor der Tonne, begleiten aner-
kannte Asylbewerber auf der
Wohnungssuche, helfen Kin-
dern bei den Hausaufgaben
und bauen Jugendlichen Brü -
cken in die Ausbildung und
in den Job. job

Dr. Gerlinde Wouters, 

Leiterin FöBE – Förderstelle 

für Bürgerschaftliches 

Engagement

„Sie garantieren 

den sozialen 

Zusammenhalt“

Claudia Tausend, Bundes-
tagsabgeordnete und Vor-
sitzende der Münchner SPD,
findet:

Respekt ist Augenhöhe. Als
Bundestagsabgeordnete den-
ke ich da an den Respekt vor
anderen Meinungen. In un-
serem parlamentarischen
Sys tem, das darauf aufgebaut
ist, dass wir mit unseren po-
litischen Konkurrenten Ko-
alitionen bilden und Kom-
promisse schließen, kommen
wir ohne Respekt vor dem
Gegenüber, seinen Werten
und Haltungen, nicht weit.
Auch in politisch aufgeheiz-
ten Zeiten sollten wir das nie
vergessen. Mit Diffamierun-
gen und Lügenkampagnen
kann man zwar auf sich auf-
merksam machen, aber Lö-
sungen findet man so keine.

Den Alltag möglich 
machen

Respekt bedeutet für mich
auch Wertschätzung. Beson-
ders hervorheben möchte
ich hier den Respekt vor der
Leistung von Menschen, die
sich in ihrer Freizeit für ihre
Mitmenschen einsetzen. Ob
bei den freiwilligen Feuer-

wehren, den Sportvereinen,
Wohlfahrtsverbänden, in der
Flüchtlingshilfe, in Kirchen-
gemeinden, bei den Tafeln –
diese Menschen sind es, die
durch ihre ehrenamtliche Ar-
beit unseren Alltag überhaupt
erst möglich machen, sie ma-
chen München erst zu Mün-
chen. Fast jeder Dritte setzt
sich uneigennützig für seine
Mitmenschen ein – wenn das
nicht Respekt abnötigt, was
dann?
Als Vorsitzende der Münch-
ner SPD muss ich erwähnen:
Auch Politik wird größtenteils
ehrenamtlich gemacht. Ob
als Parteimitglied oder in Ver-
einen oder Bürgerinitiativen:
Viele Menschen wenden viel
Kraft und Zeit auf, um das
politische Leben mitzugestal-
ten und unsere Demokratie
erst mit Leben zu füllen. In
diesem Jahr hat München
auch einige große Demon-
strationen gesehen, in denen
sich Bürgerinnen und Bürger
friedlich und fröhlich gegen
Rassismus, gegen das Poli-
zeiaufgabengesetz und gegen
Mietwucher eingesetzt ha-
ben.
Verbunden damit ist für mich
auch Respekt als Anerken-
nung. Viele haben harte Jobs,
aber gerade in den Weih-
nachtsfeiertagen gibt es man-
che, deren Arbeit noch härter
ist als sonst, während wir
vor dem Christbaum Ge-
schenke auspacken. Ich den-
ke da beispielsweise an die
Rettungskräfte und die Feu-
erwehr, die parat stehen,
wenn ein Adventskranz den

Gabentisch abfackelt oder
ein Silvesterböller den Dach-
stuhl in Brand setzt. Umso
mehr haben mich die gehäuf-
ten Meldungen über Angriffe
auf Rettungskräfte dieses
Jahr schockiert – hier fehlt
es einigen definitiv an Re-
spekt.

Immense Aufgaben

Nicht vergessen möchte ich
auch die weniger sichtbaren
Helfer von der Stadtreinigung,
die nur wenige Stunden nach
der großen Silvestersause
dafür sorgen, dass Münchens
Straßen wieder so sauber

aussehen, wie wir sie kennen.
Respekt vor etwas haben,
kann aber auch bedeuten,
Achtung vor etwas zu haben.
Als Politikerin kann einen
diese manchmal ergreifen an-
gesichts der immensen Auf-
gaben, die vor uns stehen:
Wohnungsnot, Klimawandel,
gesellschaftliche Polarisie-
rung, die steigende Ungleich-
heit. Insbesondere die vorher
genannten Menschen moti-
vieren mich aber, es einfach
anzupacken – so wie sie es
eben auch tun.
Denn das ist Respekt schluss-
endlich auch: ein Vorbild für
andere. sfl

Claudia Tausend, Mitglied des Deutschen Bundestages
und Vorsitzende der Münchner SPD. Bild: job

Respekt ist ...
... Augenhöhe auch in aufgeheizten Zeiten

Ganz besonderen Respekt lösen in mir die vielen
 Ehrenamtlichen aus. Ohne sie wäre unsere Gesellschaft
gar nicht denkbar. Das betrifft nicht nur den humanitären
Bereich mit all seinen Facetten, sondern auch die
vielen Helfer, die sich für die Umwelt engagieren, vor
allem, was Klima, Fauna oder Flora betrifft. Und das
meistens unentgeltlich.
Bei kleinsten persönlichen Erfahrungen finde ich es
aber auch schon wohltuend, wenn sich jemand – sehr
wohl gut deutsch sprechend – an mich fragend nähert,
z. B. mit einem Satz wie „Können Sie mir bitte sagen,

in welcher Richtung der Haupt-
bahnhof liegt?“ 
Das löst Respekt für mein
 Gegenüber aus und bewirkt
ganz anderes als die respekt-
lose Frage: „Hey du, wo Haupt-
bahnhof?“ job

Alexander Miklosy, „Bürgermeister“ der Isarvorstadt,
ist vergangene Woche nach langer Krankheit
verstorben. 
Er war über 15 Jahre lang Vorsitzender und über 22
Jahre Mitglied des Bezirksausschusses 2 Ludwigsvor-
stadt – Isarvorstadt. „Er hat sich in den langen Jahren
seiner ehrenamtlichen Tätigkeit mit großem persönli-
chen Engagement und viel Einfühlungsvermögen den
Interessen seines Stadtbezirks angenommen“, würdigte
Oberbürgermeister Dieter Reiter den Verstorbenen,
„für dieses langjährige Wirken gebührt ihm Dank und
Anerkennung.“ Alexander Miklosy wurde 69 Jahre alt.
Er wird vielen Menschen im Viertel als „Brückenbauer“
in dankbarer Erinnerung bleiben. 

„Die vielen Helfer,

die sich für 

die Umwelt

 engagieren“

Alexander Miklosy, 

Vorsitzender Bezirksausschuss

Isar- und Ludwigsvorstadt (BA 2)
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Es giebt wenig Dinge ...
... in der Welt, 
die nicht zwey Seiten haben.Respekt

Wenn sich Menschen unabhängig von gesellschaftlichen
Trends für andere einsetzen und Probleme dort an-
packen, wo sie entstehen: Davor habe ich großen Re-
spekt.
Ein Beispiel: Kürzlich wurde die Mobbing Beratung
München 25 Jahre alt. Der Verein wird weitgehend von
Mitgliedern getragen, die sich ehrenamtlich engagieren.
Die Unterstützerinnen und Unterstützer des Vereins
haben etwas geschafft, das uns allen als Gesellschaft
nutzt. Sie haben ein Thema aus der Tabuzone ans Ta-
geslicht geholt: Mobbing bedeutet vor allem Ausgren-
zung. Werden Menschen systematisch ausgegrenzt,
ist der erste Schritt, um Missstände zu bekämpfen,
diese transparent zu machen. Wer seinen Mitmenschen

den Rücken stärkt, wenn sie aus-
gegrenzt werden, füllt den er-
sten Artikel unseres Grundge-
setzes mit Leben. Allen, die
sich unerschrocken für die Men-
schenwürde einsetzen, gebührt
unser besonderer Respekt.

job

„Mitmenschen 

den Rücken 

stärken“

Natascha Kohnen, 
Vorsitzende der SPD in Bayern

München · Ich habe Respekt vor all jenen, die sich in
dieser Stadt für ein gleichberechtigtes und solidarisches
Miteinander aller Münchnerinnen und Münchner ein-
setzen – egal welche Herkunft, Hautfarbe, sexuelle
oder religiöse Orientierung der Einzelne hat. 
Diese engagierten Menschen leisten Großartiges für
den Zusammenhalt und die demokratische Kultur in
unserer Stadt, häufig auch gegen Widerstände im

 Familien- oder Bekanntenkreis
oder im Arbeitsumfeld. Sie ge-
stalten die Zukunft Münchens
mit einer Vision, die von  Herzen
kommt und nicht an  Eigennutz
orientiert ist. Dafür gebührt ih-
nen Respekt! job

„Eine Vision, 

die von Herzen 

kommt“
Miriam Heigl, Leiterin der 
Fachstelle für Demokratie der
Landeshauptstadt München

Mein großer Respekt gilt all den Kolleginnen und Kol-
legen in der Münchner Stadtbibliothek, die für Kinder
in vielen Sprachen vorlesen: auf Türkisch oder Grie-
chisch, auf Arabisch oder Chinesisch wie auch auf
Deutsch oder manchmal auch auf Bairisch. Damit ma-

chen sie für die Kinder, die ihnen
zuhören, eine Tür weit auf für
einen guten Kontakt aller
Münchnerinnen und Münchner
untereinander. Und sie zeigen
einen Weg für positive Bezie-
hungen in München. job

Anke Büttner,
Stadtbibliothek München,
Leiterin Direktionsstab 
Programm & Öffentlichkeitsarbeit

„Sie machen

Kindern die Tür

weit auf“

München · Im letzten Jahr habe ich meinen Großvater
in seiner letzten Zeit begleiten dürfen, erst im Pflegeheim
und dann auf der Palliativstation im Krankenhaus. 
Das Älterwerden, Schwächerwerden und auch das
Sterben blenden wir Jüngeren ja so gut es geht aus
 unserem täglichen Leben aus. Da war ich keine Aus-
nahme. Aber ich konnte nun erleben, mit welch großem
persönlichen Engagement die Pflegerinnen und Pfleger
unsere Angehörigen versorgen, wenn das nicht mehr
zu Hause möglich ist. 
Dabei ist die Arbeit körperlich sehr schwer, oft ist der
Zeitdruck immens, sind die  Patienten nicht nur gut ge-
launt, die Schichtarbeit nicht familienfreundlich und
die Gehälter eher niedrig. Und trotzdem habe ich so
viel Zuwendung erlebt, die über die geforderte Arbeits-
leistung bei weitem hinaus ging. Das verdient höchsten

 Respekt, von mir persönlich,
aber auch von der gesamten
Gesellschaft. Und das sollte sich
sowohl in der Bezahlung als
auch in den Arbeitsbedingungen
widerspiegeln.

job / Bild: Elias Keilhauer

„Zuwendung, die über 

die  geforderte

 Arbeitsleistung

bei weitem

 hinaus ging“

Katrin Habenschaden,  
Fraktionsvorsitzende 
Die Grünen / rosa liste im Münchner Stadtrat

Ich habe großen Respekt vor Menschen, die ihre
Freizeit dafür verwenden, anderen zu helfen und sie
zu unterstützen. Menschen, die sich um zum Beispiel
um ihre pflegebedürftigen Angehörigen kümmern,
leisten enormes. 
Auch wenn sie in der Regel Menschen pflegen, die
ihnen sehr nahe stehen und ihnen viel bedeuten:
Einen Menschen zu pflegen bedeutet auch, sich selbst
stark einzuschränken, die eigenen Bedürfnisse un-
terzuordnen.
Genauso habe ich großen Respekt vor Menschen,
die sich ehrenamtlich engagieren. Zum Glück gibt es
gerade in unserer Stadt sehr viele dieser Menschen.
Vielfach hört man ja, dass das gesellschaftliche Klima
zunehmend von Rücksichtslosigkeit und Egoismus
geprägt ist. Ich als Sozialreferentin erlebe das ganz
anders. 
Ob als Patinnen und Paten für Wohnungslose, in der
Flüchtlingsbetreuung, bei der Bildungsförderung, bei
der Münchner Tafel oder in der Obdachlosenhilfe –

um nur einige wenige Beispiele
zu nennen – es leben sehr
viele Menschen in dieser Stadt,
die ihren ganz persönlichen
Teil dazu beitragen, den so-
zialen Frieden in unserer Stadt
zu erhalten. job / Bild: LHM

„Die eigenen

 Bedürfnisse

 unterordnen“

Dorothee Schiwy,
 Sozialreferentin 
der LH München

Martin Hänsel, stellvertre-
tender Geschäftsführer der
BUND Naturschutz Kreis-
gruppe München:

Ich mag das Motto „Leben
und leben lassen“, das es
uns ermöglicht, viel enger
zusammenzuleben, als es
sich die meisten Menschen
wünschen würden, könnten
sie frei wählen. Oft genug
funktioniert das nicht rei-
bungslos. Hupende Autofah-
rerinnen und -fahrer, denen
ich nicht schnell genug mit
dem Rad fahre, ärgern mich.
Warum betrachten sie ihren
Anspruch an Geschwindig-
keit als einzig gültigen?
Auch gegenüber den vielen
Tieren und Pflanzen, die mit
uns in dieser Stadt leben,
wäre es gut, den eigenen An-
spruch etwas zurückzufah-
ren, ihnen gegenüber mehr
Respekt zu zeigen. Denn auch
unseren Mitgeschöpfen setzt
die Enge zu. 
Ihre ehemals vielfältigen
Rückzugsräume gibt es so
nicht mehr. Die stillen Refu-
gien und wilden Ecken, in

denen der Mensch früher
nicht zu jeder Tages- und
Nachtzeit präsent war, sind
längst bebaut. Heerscharen
von verzweifelt nach Erho-
lung oder sportlicher Betä-
tigung Suchenden überren-
nen selbst die entlegensten
Winkel.
An sich meint es die Natur
ja gut mit uns und ist sehr
duldsam: Sobald wir nur ein
bisschen Rücksicht auf sie
nehmen und ihre Ansprüche
respektieren, finden viele
Tier- und Pflanzenarten einen
Lebensraum direkt vor un-
serer Haustür. Wo der
Mensch aber nur an sich
denkt, verschwinden die
empfindlicheren, anspruchs-
volleren oder schwächeren
Arten. Bereits ein Mountain-
biker, der quer durch die
Isarwälder fährt, kann für die
ungiftige Schlingnatter töd-
lich sein. 
Nämlich dann, wenn sie sich
gerade am Boden sonnt und
der Radler heranrollt. 
Damit die Feldlerche ver-
schwindet, muss ein Feld
nicht bebaut werden. Eine
Handvoll regelmäßig auf dem
Feld frei laufender Hunde
reicht dafür. Wo der Igel kein
Laub mehr findet weil es mit
Laubbläsern säuberlich ent-
sorgt wurde, kann er keinen
Winterschlaf halten. Dabei
würden sich die meisten Men-
schen gerne „richtig“ verhal-
ten, doch wie? So schwer ist

das nicht: Schutzgebiete wer-
den nicht ohne Grund aus-
gewiesen. Wer sich hier an
die Regeln hält, macht schon
viel richtig. 
Auf den ausgewiesenen We-
gen zu bleiben sollte selbst-
verständlich sein. Tiere brau-
chen ihre Ruhe. 
Wenn wir nachts mit Hoch-
leistungslampen und tags mit
Drohnen diese Ruhe stören
ist es kein Wunder, wenn
Uhu, Feldlerche & Co. wei-
chen, weil sie sich nicht noch
mehr anpassen können. Da-
bei suchen wir die Nähe zur

Natur. Wir erfreuen uns am
Gesang der Vögel, am Blick
ins Grüne, erschauern, wenn
wir nachts den Ruf einer Eule
hören und freuen uns gleich-
zeitig darüber, dass „da drau-
ßen“ noch viel mehr ist, als
bloß eine vom Menschen ge-
staltete Grünanlage. 
Diese Qualität auch für uns
zu erhalten ist ganz einfach:
So wie unsere Mitmenschen
verdienen auch Tiere und
Pflanzen als Mitgeschöpfe
unseren Respekt. Sie danken
es uns, indem sie unseren
Alltag bereichern. sfl

Martin Hänsel, stellvertretender Geschäftsführer der
BUND Naturschutz Kreisgruppe München. Bild: pr

Respekt ist ...
... ein bisschen Rücksicht auf die Natur zu nehmen
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GEMEINSAM 
KRAFT 

SPENDEN
  

»Lebenszeit gestalten – so sehe ich meine 

Aufgabe. Trotz aller Last auch gute Erin- 

nerungen, Freude und ein Stück Normalität  

im Klinikalltag ermöglichen.«   
Lisa Stritzl-Goreczko, seit 37 Jahren Erzieherin  

auf der Kinderkrebsstation

Schenken Sie Mut und Lebensqualität!

Spendenkonto:  Initiative krebskranke Kinder München e.V. 

HypoVereinsbank München | Kennwort: »Lebenszeit« 

IBAN: DE83 7002 0270 0002 4400 40 | BIC: HYVEDEMMXXX

Belgradstr. 34 | 80796 München | Tel. 089 – 954 59 24 80 

buero@krebs-bei-kindern.de | krebs-bei-kindern.de 

Parsberg Echo, Starnberger Anzeiger, Würmtal Echo, Weilheimer Echo, Peißenberger Echo

… seit über 50 JahrenJede Woche 

interessante SONDERTHEMEN

Interessire Dich …
… für andre 
Menschen!

Germering · Thomas Matula
ist Schüler der Q12 am Carl-
Spitzweg-Gymnasium in
Germering. Im Gespräch
mit Jana Althof erklärt
er seine Gedanken zu
Respekt.

„Es gibt die 
verschiedensten 
Arten“
Was bedeutet für
Dich Respekt?

Thomas Matula: Es gibt ja
die verschiedensten Arten
von Respekt. 
Ich kann zum Beispiel Re-
spekt vor einer Aufgabe ha-
ben, sie also schwer, an-
spruchsvoll finden. 
Respekt kann ich aber auch
einer Person oder einem Ob-
jekt, wie öffentlichem Eigen-
tum, gegenüber zeigen, wenn
ich sie angemessen behan-
dele. 
Respekt ist vieles: Angst, De-
mut, Ehrfurcht aber eben
auch Akzeptanz und Aner-
kennung oder das aufschau-
en zu einem Vorbild.

„Aus eigener Kraft 
große Dinge leisten“

Wen oder was respektierst
Du, kannst Du Beispiele
nennen?

Thomas Matula: Generell re-
spektiere ich jeden - und das
muss auch mein Anspruch
sein - der mir ebenfalls Re-
spekt entgegenbringt. Im
Speziellen aber habe ich gro-
ßen Respekt vor Personen,
die aus eigener Kraft große
Dinge leisten und bewegen
können, wie beispielsweise
Menschen, die sich aus frei-
en Stücken dafür entschei-
den, ihr Leben der humani-
tären Hilfe in Krisengebieten
zu widmen.
Respekt, der wohl mehr mit
Ehrfurcht oder etwas wie
„Angst“ zu tun hat, habe ich
auch vor Autoritätsperso-
nen, wie Polizisten aber auch
Lehrern. 
Das heißt aber nicht unbe-
dingt, dass ich diese Perso-
nen dann immer auch re-
spektiere. „Respekt vor et-
was haben“ und „etwas re-
spektieren“ sind wie gesagt
zwei sehr unterschiedliche
Dinge.

„Gewisses 
Verständnis für

 Andere“
Zurzeit wird oft Toleranz
gefordert. Ist Toleranz 
etwas anderes als Respekt?

Thomas Matula: Ja, das wür-
de ich schon so sagen. Etwas
zu tolerieren heißt ja, etwas
zulassen, jemandem Freihei-
ten und Freiraum lassen, ihn
nicht einschränken oder dis-
kriminieren. Respekt ist et-
was anderes, eigentlich auch
etwas Wichtigeres. Es bein-
haltet ein gewisses Verständ-
nis für den Anderen. Tole-
ranz geht immer, Respekt
nur, wenn man sich mit dem,
was man respektiert zumin-
dest in geringem Maße aus-
einandergesetzt hat. Eine an-
dere Meinung zu respektie-
ren fordert dabei auf gar kei-
nen Fall, dieselbe zu teilen
oder sich dieser zu beugen.
Man sollte aber versuchen,
ein Verständnis dafür aufzu-
bringen.

„Es gibt einen 
Unterschied“

Wenn Du Respekt vor 
jemandem hast, hast Du
dann auch Angst vor ihm?

Thomas Matula: Wie er-
wähnt gibt es ja meiner Mei-
nung nach einen signifikan-
ten Unterschied zwischen
Respekt vor etwas zu haben
und etwas zu respektieren.
Wenn ich nachts zum Bei-
spiel auf einer leeren Straße
einem Muskelprotz gegen-
überstehe, der mich bedroht,
habe ich Angst und Respekt
vor ihm, da er mir aufgrund
der gegebenen Umstände
überlegen ist. Ich respektiere
ihn aber nicht, da er mich
mit seinem Verhalten selbst
respektlos behandelt.

„Man demonstriert
Überlegenheit“

Es gibt einen Ausdruck
„sich Respekt verschaffen“.
Geht das überhaupt?

Thomas Matula: Ja, im all-
gemein gebräuchlichen

Wortsin-
ne geht
das, wenn
man hier
von einem

R e s p e k t
spricht, der

auf Angst und
Ehrfurcht ba-

siert. Man demon-
striert seine Überle-

genheit, was zur Folge
hat, das die anderen „Re-
spekt“ vor einem selbst ha-
ben. Anders funktioniert das
auch, jedoch würde ich hier
eher von „sich Respekt er-
arbeiten“ oder so sprechen.
Wenn man dem Anderen re-
spektvoll begegnet, sollte
man auch im Normal- und
Idealfall selbst respektiert
werden. Das ist wie bei der
Goldenen Regel: Was du
nicht willst, das man dir tu,
das füge keinem Anderen zu.

„Das kann 
frustrieren“

Gab es Situationen, in
 denen Du das Gefühl hat-
test, selber nicht
 respektiert zu werden?

Thomas Matula: Ja, zu viele.
Zum Beispiel Situationen, in
denen ich aufgrund der Um-
stände wie geringeres Alter
oder Introvertiertheit und
daraus folgender Zurückhal-
tung nicht ernst genommen
wurde. In Diskussionen und
Unterhaltungen, bei denen
ich alters- oder zahlenmäßig
unterlegen war, wurde meine
Meinung öfters übergangen,
ignoriert oder mit einem Lä-
cheln abgetan. Das kann fru-
strieren und dazu führen,
dass man selbst den oder
die Gesprächspartner nicht
mehr respektiert.

„Zum allergrößten 
Teil positiv“

Würdest Du sagen, dass
Lehrer und Schüler in 
Deiner Schule respektvoll
miteinander umgehen?

Thomas Matula: Das ist von
Fall zu Fall, von Lehrer zu
Lehrer, von Klasse zu Klasse
und Schüler zu Schüler un-
terschiedlich. Glücklicher-
weise muss ich aber zuge-
ben, dass das Verhältnis zwi-
schen Lehrern und Schülern
zum allergrößten Teil durch-

weg positiv ist. In der Ober-
stufe kann man in vielen Si-
tuationen, trotz der Position
des Lehrers als Autoritäts-
person, sogar fast von einer
Begegnung auf Augenhöhe
sprechen.

„Die Schüler werden
mehr respektiert“

Hat Respekt mit dem Alter
zu tun? Wirst Du jetzt
 respektvoller behandelt
als früher, zum Beispiel in
der Schule?

Thomas Matula: Definitiv.
Das Alter spielt, jetzt am Bei-
spiel Schule, insofern eine
Rolle, als dass man von ei-
nem älteren Schüler mehr
Reife und mehr Wissen er-
wartet als von einem jungen.
Vorschläge oder Hinweise
auf Fehler werden so von
den Lehrern mehr ernstge-
nommen. Die Schüler wer-
den mehr respektiert.
In der 6. Klasse, in Mathe,
bin ich bei einer Aufgabe
auf ein anderes Ergebnis ge-
kommen als die Lehrkraft.
Als ich anmerkte, dass da
wohl ein Fehler vorliegen
müsse, zeigte die Lehrkraft
kein Verständnis und meinte,
dass ich mich bestimmt ver-
rechnet habe. 
Als ich die Aufgabe zuhause
mit meinem Vater nachrech-
nete, fand er bei mir keinen
Fehler. Jetzt, in der 12. Klasse
haben wir regelmäßig Dis-
kussionen mit den Lehrern,
die auch mal Fehler machen.

„Besseres Klima  
auf und neben dem

Platz“
Du spielst selber aktiv
Fußball. Wie findest Du
die „Respect“-Kampagnen
der Fußballverbände Uefa
und Fifa? Führen Sie zu
 einem respektvollen
 Umgang auf dem Fußball-
platz?

Thomas Matula: Eine För-
derung des respektvollen
Umgangs miteinander ist im-
mer unterstützenswert. Zu-
dem sind Fairness und Re-
spekt zentrale Bestandteile
des Sportsgeistes. 
Bemerkt man Streitpotential,
erinnert man sich möglicher-
weise an eine der Kampa-
gnen und greift schlichtend
ein, anstatt die Situation wei-
ter aufzuheizen. 
Die Kampagnen sensibilisie-
ren die Spieler, Zuschauer
und Trainer für das Thema
und sorgen für ein besseres
Klima auf und neben dem
Platz.

„Fast eine Begegnung auf 
Augenhöhe“

Oberstufenschüler Thomas Matula über den Unterschied 

zwischen „Respekt vor etwas haben“ und „etwas respektieren“

Thomas Matula ist
Schüler der Q12

am Carl-Spitz-
weg-Gymna-

sium in Ger-
mering.

Bild: pr
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Sendling · „Ganz herzlich be-
danke ich mich bei meiner
CSU und beim BA. Es hat
mir riesigen Spaß gemacht.“
Mit diesen Worten verab-
schiedete sich Margot Fürst
aus dem Bezirksausschuss
Sendling (BA 6) und fügte
hinzu: „Schon immer habe
ich mich für Politik interes-
siert. In meiner Zeit im BA
habe ich viel gelernt, auch
über Sendling.“
Zum 31. Dezember legt Fürst
nun ihr Mandat nach 16 Jah-
ren im BA nieder. „Ich wollte
meinem Nachrücker die
Chance geben, sich für die
Wahlen im Jahr 2020 vorzu-
bereiten“, erklärt das lang-
jährige BA-Mitglied. 
Bereits bei der letzten Wahl
wollte Fürst sich eigentlich
nicht mehr aufstellen lassen,
hatte aber zugestimmt, damit
die Liste der CSU im BA voll
werde, so Fürst. Dass sie die-
se Periode bis zum Ende
durchziehe, hatte Fürst aber
von Anfang an ausgeschlos-
sen. „Ich möchte mich von
nun an meiner Tätigkeit als
Hospitzhelferin widmen“, er-
klärt Fürst. Zudem ist sie im
Vorstand des Sozialverbands
VdK und begeisterte Musi-
kerin.

Danke für 16 Jahre

Die Mitglieder des BA hatten
zum feierlichen Abschied vie-
le gute Worte für Margot
Fürst. 
Der Sprecher der SPD-Frak-
tion im BA, Ernst Dill, be-
dankte sich im Namen seiner
Partei bei Fürst und wünsch-
te ihr eine gute, entspannte
und fröhliche Zeit.
„Die Grünen und Margot
Fürst hatten immer eine be-
sondere Beziehung. Es gab
immer einen guten Aus-
tausch zwischen uns. Hof-
fentlich sehen wir Dich auf
vielen Veranstaltungen wie-
der und wünschen Dir viel
Glück,“ gab Rene Kaiser, Spre-
cher der Grünen, im Namen
seiner Partei Fürst mit auf
den Weg.
Auch aus den eigenen Rei-
hen der Partei kamen dan-
kende Worte. „Recht herzli-
chen Dank für 16 Jahre BA.
Du hast durch Dein Engage-
ment zu vielen Diskussionen
beigetragen. Wir wünschen

Dir für Deine persönliche
Zukunft viel Gesundheit und
dass wir Dich auf der Besu-
cherbank im BA begrüßen

dürfen“, sagte Michael Kai-
ser, Sprecher der CSU im
Sendlinger Bezirksaus-
schuss. lsc

Auf bald!
Margot Fürst wurde feierlich aus dem 

Sendlinger Bezirksausschuss verabschiedet

Margot Fürst legt ihr Mandat im Bezirksausschuss
nach 16 Jahren nieder: „Ich möchte mich von nun an
meiner Tätigkeit als Hospitzhelferin widmen.“ Bild: lsc

Mit Margot Fürst verlieren wir ein engagiertes BA-
Mitglied aus unseren Reihen. Seit 2002 saß Frau Fürst
bei uns im Bezirksausschuss und hat hier natürlich
einiges miterlebt. Sie behielt stets ihren eigenen Kopf,
wovor ich stets Respekt hatte. Sie stellte sich auch
mal gerne gegen ihre eigene Fraktion oder die generelle
Meinung des Bezirksausschusses. Dies belebte dann
natürlich die Diskussion, was einfach auch mal dazu
gehört und gut für unsere Debattenkultur ist. Wir
werden Frau Fürst mit ihrem Engagement vermissen

und ich wünsche ihr für ihren
„politischen Unruhestand“ al-
les Gute und natürlich beste
Gesundheit, gerade auch für
ihr wichtiges Ehrenamt als
Hospizhelferin.

Bild: Susie Knoll

Markus Lutz, Vorsitzender 

des Bezirksausschusses 

Sendling, zollt 

Margot Fürst Respekt:

„Sie behielt 

stets ihren 

eigenen Kopf“

Jahresabschlussfeier im ASZ

Solln · Zum Jahresabschluss findet im Alten- und Service-Zentrum (Herterichstra-
ße 35) am Donnerstag, 27. Dezember, eine Geburtstagsfeier für alle Senioren statt,
die im November und Dezember geboren sind. Auch alle Nicht-Geburtstagskinder
sind herzlich eingeladen, das Jahr gemeinsam ausklingen zu lassen. Nach dem 
Kaffee wird eine Feuerzangenbowle zelebriert. Beginn der Feier ist um 14 Uhr, eine
Anmeldung ist erforderlich bis Freitag, 21. Dezember. Die Teilnahme ist kostenfrei
zuzüglich Verzehr. Nähere Infos erteilt das ASZ Solln-Forstenried unter Tel. (089)
75075470. sv

Traum-Baumhaus im Kinderzimmer
Gewinner ist das Baumhaus-Bett der Familie Michalovic

■
MÜNCHEN · »Wir wollen
ein Baumhaus!« Diesen

Traum haben wohl fast alle
Kinder und bei manchen geht
er sogar in Erfüllung. Voraus-
setzung: ein Baum.
Den haben Michael
Michalovic und Astrid
Mokesch-Michalovic
zwar nicht im Garten,
aber die beiden Selber-
macher haben eine tolle Er-
satzlösung für ihre beiden
Kinder gefunden. Ihr »Baum-
haus-Bett« ist der Gesamtsie-

ger der Selbermacher-Aktion
der hagebaumärkte und der
Münchner Wochenanzeiger.
Das Grundgerüst war ein
Stockbett, das mit viel Liebe
zum Detail und handwerkli-

chem Geschick umgestaltet
wurde. Zuerst wurde ein Rah-
men drumherum gebaut,
Nut- und Federbretter auf die
benötigte Stärke gesägt, la-
ckiert und angeschraubt. Um
es in den Betten nicht zu dun-
kel werden zu lassen, wurden
Fenster eingeplant. Zum Bet-
tenmachen und Bezüge wech-
seln kann man beide Seiten
komplett öffnen, was die Ma-
ma freut. Die obere Etage hat
ein kleines Regal, auf dem We-
cker, Kuscheltiere und Bücher
Platz finden. Für noch mehr
Spaß haben beide Kinder ei-
nen Briefkastenschlitz erhal-
ten. Jetzt flattern manchmal
kleine Briefchen und Zettel di-
rekt ins Baumhaus.
Und das Baumhaus wächst
weiter. Durch Besuche im ha-
gebaumarkt, wo das ganze
Material gekauft wurde, ha-
ben sich die Kinder inspirieren
lassen und kamen mit weite-
ren Ideen und Wünschen für
ihr Bett. Stück für Stück wur-
de aus dem Bett ein Familien-
projekt, bei dem auch die Kin-

der mitgeholfen ha-
ben.
Die Belohnung: Ein
h a g b a u m a r k t- E i n -
kaufsgutschein in Hö-

he von 500 Euro. Bei derart
kreativen und engagierten
Selbermachern wird der Gut-
schein sicher bald investiert.

Für das Baumhaus-Bett wurde Familie Michalovic von den
hagebaumärkten mit einem Preis im Wert von 500 Euro be-
lohnt. Bei der Übergabe durch den Marktleiter im hagebau-
markt Freising Ludwig Drexler (re.) und die Marketing Abtei-
lung Claudia S. und Marcin M. (v. li.) freute sich die Familie. sb

Verlags-Sonderveröffentlichung
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Wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen sagt nicht
nur viel über uns selbst aus, sondern auch viel über
den Zustand unserer Gesellschaft insgesamt. Deshalb
ist es so wichtig, nicht das Trennende, sondern das Ge-
meinsame zu suchen und andere Meinungen zu
 akzeptieren. Das ist für mich ein wesentliches Merkmal
für einen respektvollen Umgang miteinander.Gegensei-
tiger Respekt ist die unverzichtbare Grundlage für ein
friedliches und gutes Zusammenleben. Und dieses Mit-
einander gelingt in München sehr gut. Es gelingt, weil
viele Menschen dazu beitragen. Respekt hat auch sehr
viel mit gegenseitiger Wertschätzung zu tun, deshalb
besuche ich beispielsweise am Weihnachtstag die Men-
schen, die für uns alle an diesem Tag oder an den Fei-
ertagen Dienst tun - ob Feuerwehr, Notarzt, Polizei
oder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer
Münchner Verkehrsbetriebe, in den Krankenhäusern
oder Pflegeheimen und viele andere mehr: Sie alle ar-
beiten, damit wir unbeschwert und  sicher feiern können.

Und ich denke an die vielen
 ehrenamtlich Tätigen in unse-
rer Stadt, die sich für andere
einsetzen, Zeit und Zuwendung
schenken. Dieses Engagement
macht München erst zu dem
was es ist: eine liebenswerte
und  starke Stadt! job

Dieter Reiter, 

Oberbürgermeister München

„Das 

Gemeinsame 

suchen“

Uns würde es heute nicht so gut gehen, wenn nicht
die Nachkriegsgeneration mit harter Arbeit und viel
Mühe unser Land wieder aufgebaut und damit die
Basis für unseren heutigen Wohlstand geschaffen
hätte. Davor habe ich Respekt. 
Auch vor der Arbeit der vielen Ehrenamtlichen habe
ich große Achtung. Ich erlebe in vielfältiger Weise,
wie sehr sich Bürgerinnen und Bürger ehrenamtlich
für andere Menschen einsetzen. Sie machen das zu-
sätzlich zu ihrer Arbeit und den Herausforderungen
des Alltags. Das finde ich großartig, denn viele enga-
gieren sich in ihrer Freizeit und das ist nicht selbst-
verständlich. Großen Respekt habe ich auch vor der
Leistung von pflegenden Angehörigen und Alleiner-
ziehenden. 
Einen pflegebedürftigen Menschen daheim zu betreuen
oder Kinder alleine groß zu ziehen, verdient höchste

Anerkennung und auch viel mehr
Unterstützung.

Wir leben in einer Demokratie,
in der Meinungsfreiheit gilt. Das
funktioniert nur, wenn wir an-
dere Meinungen respektieren.

job

Georg Eisenreich, 

bayerischer Justizminister

„Mit harter Arbeit 

das Land 

aufgebaut“

Als Mutter von drei Söhnen und durch meine Aufgabe
als Stadtschulrätin weiß ich darum, welche Höchstleistung
die städtischen Erziehungs- und Lehrkräfte Tag für Tag
erbringen. Ihre Arbeit prägt Kinder und Jugendliche
und wirkt weit in Familien und die Gesellschaft hinein.
Jeden Tag erlebe ich Pädagoginnen und Pädagogen, die
mit Leidenschaft und großem Engagement ihren Beruf
ausüben – weil es sie erfüllt, jungen Menschen das Rüst-
zeug fürs Leben mitzugeben und ihnen dabei klar, kom-
petent und geduldig zur Seite zu stehen. Jeden Tag
erlebe ich Erzieherinnen und Erzieher, die Kindern bei
ihren ersten Schritten helfen, ihr Selbstbewusstsein und
ihre Kreativität fördern und das soziale Leben in den
Einrichtungen mit großer Hingabe gestalten. All das und
noch vieles mehr nötigt mir höchsten Respekt ab vor
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Weil sie mit
ihrem Können die hohe Qualität unserer Schulen, Kitas,
Horte, Tagesheime und Sportangebote garantieren –
und immer mit Herz bei der Sache sind. Dafür bin ich

sehr dankbar.

Beatrix Zurek leitet das Referat
für Bildung und Sport der LH
München. Dieses hat mehr als
15.000 Mitarbeiter.

job / Bild: RBS / Tobias Hase

Beatrix Zurek, 

Stadtschul rätin München

„Jungen Menschen  

das Rüstzeug für’s 

Leben mitgeben“
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www.muenchenweit.de

Maximilianstraße 47· 80538 München

Tickets und Gutscheine: (089) 210 288 444 · variete.de

KONTROLLE IST GUT, 
VERTRAUEN IST BESSER!

31. OKTOBER 2018
BIS 13. JANUAR 2019

Werbe-Spiegel
Fürstenrieder Str. 5-11
Tel. 089/54 65 55

Sendlinger Anzeiger
Luise-Kiesselbach-Pl. 31
Tel. 089/45243640

Ticket-Service
Karten gibt’s bei uns:

Ticket-Service
Karten gibt’s bei uns:

www.muenchenweit.de

Jeden Tag habe ich als Mitarbeiterin bei wohlBEDACHT
e.V., einem Münchner Verein für Demenzkranke und
ihre Angehörigen, mit Menschen zu tun vor denen
ich tiefen Respekt habe. Da sind zum einen die Men-
schen mit Demenz, die ihr Leben trotz krankheitsbe-
dingter Beeinträchtigungen meistern und dabei häufig
eine ansteckende Lebensfreude zeigen. Dann sind da
die pflegenden Angehörigen, die bei uns ein und aus
gehen. Trotz der enormen Belastung durch Alltag,
Beruf und Kindererziehung in einer schnelllebigen
und leistungsorientierten Gesellschaft stellen sich er-
staunlich viele Menschen in den Dienst kranker Fami-
lienmitglieder und sorgen mit großem Einsatz für sie,
häufig Tag und Nacht und über viele Jahre hinweg.
Uns bei wohlBEDACHT e.V. ist es ein Anliegen, sie bei
ihrer Sorgearbeit zu unterstützen. Und da komme ich
zu der dritten Gruppe von Menschen, vor denen ich
Respekt habe. Das sind all die Mitarbeiter, die sich
hier bei uns aber auch in anderen Einrichtungen für
Pflege und Beratung für Menschen mit Demenz und
ihre Angehörigen engagieren. Denn nicht die Krankheit
ist das Problem, sondern wenn man damit alleine da
stünde. Dass wir nicht allein sind, beweisen uns viele
private Spenden, oft von den betroffenen Familien

selbst und oft von Menschen,
die nicht reich sind. Sie zeigen
uns, den Erkrankten, den An-
gehörigen und auch den Mit-
arbeitern, damit ihre Solida-
rität und Unterstützung. Re-
spekt und Dank hierfür im Na-
men aller. sv

Annette Arand, 

Dipl. -Sozialpäd. (FH) bei

 wohlBEDACHT e.V.

„Solidarität und

 Unterstützung“

Respekt ist ein Ausdruck von Achtung, das heißt, wir
betrachten unser Gegenüber als gleichwertig. Wir ach-
ten die Personen in unserem Umfeld und sprechen
ihnen die gleichen Rechte zu. Sie haben den gleichen
Wert wie ich und ich respektiere ihre Leistungen,
Wertvorstellungen und Eigenheiten. Der Respekt macht
vor keinem Alter halt, ich sehe mich Kindern wie Er-
wachsenen gegenüber als gleichwertig an. Genau an
diesem Punkt scheitern viele, besonders Kindern, Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen wird wenig zu-
getraut. Dabei können sie großes leisten, wenn man
sie da abholt wo sie stehen und sie nicht von vornherein
zum Scheitern verurteilt. Ein gutes Beispiel aus meiner
Arbeit als Jugendsozialarbeiterin an der Mittelschule
in Karlsfeld ist das Schüler-Café unserer Schule. Ange-
fangen hat alles mit einer Gruppe von Mädchen aus
der 6. Jahrgansstufe. Das Konzept ist partizipativ an-
gelegt, das heißt die Mädchen müssen viel Eigenleistung
erbringen und werden von mir nur begleitet und un-
terstützt, aber nicht angeleitet. Vieles basiert also auf
„try and error“ – „Versuch und Irrtum“. Zu Beginn,
haben sich die wenigsten Erwachsenen vorstellen
können, dass so junge Mädchen eine Aufgabe wie
diese bewältigen können. Heute, ein halbes Jahr nach
Eröffnung, konnten die Mädchen alle von ihrer Wil-

lens- und Umsetzungskraft über-
zeugen. Für die Mädchen des
Schüler Cafés und natürlich für
alle Kinder und Jugendlichen
würde ich mir deshalb seitens
der Erwachsenen mehr Respekt
und Zutrauen wünschen. sb

„Respekt macht 

vor keinem  

Alter halt“
Marina dos Santos

 Rodrigues, 

Jugendsozial arbeiterin an

der Mittel schule Karlsfeld

Es sind die stillen Helden des Alltags, die mir impo-
nieren: Die alt gewordene Frau, die sich jeden Morgen
aufrappelt zu ihrem 450-Euro-Job. Weil die Rente nicht
reicht. In aller Herrgottsfrüh steht sie auf, setzt sich
die Strickmütze auf den Kopf, zieht los. Seit ein paar
Jahren pflegt sie ihren kranken Mann. „Wir schaffen
das schon,“ sagt sie. Sie jammert nicht. Ja, es könnte
mehr an Unterstützung geben: von Nachbarn. Von
staatlichen Behörden. Sich politisch dafür einzusetzen
ist wichtig. Andere tun es. Hoffentlich. Für sie.Da
sind die drei Brüder, die ihren alt gewordenen Vater
pflegen. Rund um die Uhr wechseln sie einander ab.
Einen genauen Zeitplan haben sie aufgestellt. So sind
sie für ihn da. Ihre Frauen haben sich daran gewöhnt.
In anderen Familien sind es Töchter, die sich um
Eltern und Schwiegereltern kümmern. Die drei Söhne
lassen ihren Vater nicht im Stich. Ob ich das auch so
könnte? Die Konfirmandin wirkt reifer als die, die
neben ihr sitzen. Ihre Eltern sind gehandikapt und
brauchen Unterstützung. Wenn andere feiern, kann
das Mädchen oft nicht mit. Sie kümmert sich um das
Nötigste. Hat weniger Zeit. Manchmal ist sie auch ge-
nervt. Umso mehr genießt sie freie Stunden und Mi-
nuten. Ihr Lachen kommt von Herzen. Bewundernswert!

Drei Beispiele. Fünf Menschen.
Unscheinbare Helden. Sie leben
mit dem, was ist. Was sie nicht
ändern können. Verheddern sich
nicht in Anklagen und Selbst-
vorwürfen. Leben einfach. Ma-
chen das Beste draus. Respekt!

us

„Für die stillen

Helden des 

Alltags“

Hans-Martin Köbler, Pfarrer

Himmelfahrtskirche Pasing

Neulich habe ich eine Mutter eines Grundschulkindes
aus unserem Stadtbezirk getroffen, die mir erzählte,
dass sie und ihr Mann zusätzlich zu ihren eigenen
Kindern immer wieder Pflegekinder in ihrer Familie
aufnehmen. Sie schilderte mir eindrucksvoll, dass
sie jedes ihrer Kinder lieben und in seiner Unter-
schiedlichkeit fördern. Auch die Beziehungen der
Kinder untereinander beschrieb sie als geschwi-
sterlich im besten Sinne. Und sie begründete ihr
Handeln unter anderem damit, dass sie von der Ge-
sellschaft in den vergangenen Jahrzehnten viel Po-
sitives erfahren haben. Es ginge ihnen gut in unserer
Stadtgemeinschaft und sie wollen mit ihrer ‚Wahlfa-
milie‘ einen Beitrag leisten und etwas zurück ge-
ben.
Dieses Handeln und dieser herausragende Gemeinsinn
hat mich emotional sehr berührt und nötigt mir
den allerhöchsten Respekt ab. Vor allem fand ich es
wunderbar, dass hier Kinder eine Familie und ein
Zuhause finden, in der sie liebevoll umsorgt auf-
wachsen können. In unserer immer mehr durch In-
dividualität geprägten Welt ist es großartig, wenn
Menschen einerseits wertschätzen, was die Gesell-
schaft ihnen gibt, und sie andererseits bereit sind,
selbst etwas beizutragen. Diese Grundeinstellung
ist der Kitt unserer Gesellschaft. Wir finden vielerorts

im Bereich ehrenamtlicher Tä-
tigkeiten eine vergleichbare
Haltung, der ich ebenfalls ho-
hen Respekt entgegenbringe,
und die es immer wieder an-
zuerkennen gilt.

sb

„Etwas 

beitragen“

Stadträtin Heike Kainz, 

Vorsitzende des 

Bezirksausschusses 

Allach-Untermenzing (BA 23)
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Keine …
… unangenehme 
Dinge in Erinnerung bringen!Respekt

München · Um ein Anzeigen-
blatt zu machen, müssen eine
Vielzahl von Menschen zusam-
menarbeiten: Sie alle sind mit
ganz unterschiedlichen Aufga-
ben und Fähigkeiten wie Zahn-
rädchen, die ineinandergreifen
und alles in Bewegung halten.
Das letzte Rädchen in dieser
Reihe sind unsere Zusteller.
Wenn alle anderen Kollegen
ihre Arbeit schon beendet ha-
ben, fängt ihre erst an. Sie
bringen das fertige Produkt,
die Zeitung, ans Ziel: Das sind
Sie, unsere Leser.
Die Arbeit, die Zusteller leisten,
bedeutet viel mehr als „eine
Zeitung in den Briefkasten zu
stecken“. Genaue Vorgaben
müssen sehr sorgfältig beach-
tet werden – und diese Vorga-
ben unterscheiden sich oft so-
gar innerhalb eines einzigen
Hauses. Genau hinzusehen und
auch einmal unvorhergesehene
Probleme zu lösen, gehören
zu den Aufgaben, die unsere
Zusteller übernehmen. Bei
Wind und Wetter, Regen und
Schnee bringen sie Sendlinger
Anzeiger und Werbe-Spiegel,
Parsberg-Echo und Samstags-
blatt zuverlässig zu den Lesern.

Viele von ihnen sind seit Jahren
und gar nicht wenige sogar
schon seit Jahrzehnten dabei.
Die Zusteller sind das Binde-
glied Wochenanzeiger und Le-
ser. Sie bringen beide zusam-
men und sind damit die „Bot-
schafter“ des Verlags. Ver-
triebsleiter Jürgen Werner wür-
digte den zuverlässigen Einsatz
seiner vielen Mitarbeiter bei
der traditionellen Zusteller-
weihnachtsfeier im Pasinger
Gasthof Franzz: „Sie leisten
eine tolle Arbeit – Woche für
Woche, bei Wind und Wetter!“
Er dankte ihnen für ihre nicht
immer leichte Tätigkeit in den
Vierteln und Gemeinden. Dies
Tätigkeit verdiene hohen Re-
spekt, so Werner: „Ohne unsere
Zusteller könnte kein Exemplar
der Wochenanzeiger seinen
Zweck erfüllen. Die Zusteller
feierten im Gasthof Franzz ge-
meinsam Weihnachten. Sie
spielten Bingo und konnten
schöne Preise bei der Verlo-
sung gewinnen. Vor allem aber
fanden sie bei einem gemütli-
chen Essen Zeit und Gelegen-
heit, sich untereinander aus-
zutauschen und ins Gespräch
zu kommen. job

Ohne sie läuft nichts
Die Wochenanzeiger danken ihren Zustellern

Die Zusteller der Wochenanzeiger feierten im Gasthaus Franzz in Pasing Weihnachten. Bild: job

Für Peter Friedl, Türsteher
bei der externen Sicher-
heitsfirma ShowSec der
Backstage Concerts GmbH,
ist „Respekt ist ein sehr fa-
cettenreiches Thema“. Er
erklärt:

Respekt reicht von Angst
über Anerkennung bis hin
zur Bewunderung mancher
Personen. Für mich persön-
lich ist es am ehesten ein
Synonym für Symphatie.
Gerade bei unserem Berufs-
zweig, den Securities, sollte
der Respekt vor den Gästen
grossgeschrieben sein. Es
darf beispielsweise nicht
von Vornherein von unserer
Seite zu einer Art Ablehnung

mancher Gäste, durch Vor-
urteile oder gar Rassismus,
kommen. Alle Gäste der Dis-
kothek Backstage in Mün-
chen kommen fröhlich und
in Feierlaune als aller erstes
bei uns am Einlass an und
dann sollte es unser Job
sein, die Ausgelassenheit
der Gäste auch zu respek-
tieren, um diese Stimmung
trotz unserer Einlasskontrol-
len zu erhalten.
Ein angenehmer Nebeneffekt
des dadurch entstehenden
gegenseitigen Respekts ist
deswegen auch, dass man
von den Stammgästen ge-
schätzt wird und es viel we-
niger Spannungen unter den
Feiernden gibt. 
Das macht es widerum für
uns Securities um einiges
leichter, stressfreier zu ar-
beiten.
Auf der anderen Seite merkt
man leider immer mehr,
dass es gerade unter Ju-
gendlichen, egal welcher
Herkunft, nicht als beson-

ders „cool“ oder als Stärke
angesehen wird, Respekt
vor irgendwas oder irgend-
wem zu haben. Das aber än-
dert sich meiner Meinung
nach spätestens dann, wenn
sie in das Arbeitsleben ein-
treten und doch merken,
dass es komplett ohne Re-
spekt gegenüber den Kolle-
gen oder Vorgesetzten nicht
mehr, oder nur sehr schwer,
weitergeht. Schade eigent-
lich, warum nicht gleich so?

sfl

Respekt ist ...
... ein Synonym für Sympathie

Peter Friedl ist Türsteher
bei der externen Sicher-
heitsfirma ShowSec der
Backstage Concerts GmbH

Bild: pr

Prof. Dr. Bernhart
Schwenk, Kurator für Ge-
genwartskunst in der Pi-
nakothek der Moderne,
meint:

Respekt ist für mich eine
Basis für jede Gesellschaft.
Respekt heißt, unterschied-
liche Lebensweisen zuzu-
lassen – auch dann, wenn
sie den eigenen nicht ent-
sprechen. Erst wenn ein ho-
hes Maß an Respekt in einer
Gesellschaft herrscht, kann
auch Freiheit herrschen.
Denn Freiheit ist nicht nur
die Freiheit jedes Einzelnen
von uns, es ist vor allem
die Freiheit aller anders Den-
kenden. Dieses Andersden-
ken ist manchmal eine Her-
ausforderung, besonders
dann, wenn uns dieses An-
dersdenken unverständlich
bleibt. Dagegen hilft nur,
sich bewusst mit dem Un-
verständlichen auseinander-
zusetzen. Denn alles, was
unsere Erwartungen irritiert
oder sogar sprengt, bringt
uns in unserem Denken und

Handeln weiter. Ein Ort für
die Auseinandersetzung mit
dem Ungewohnten ist das
Museum – und ein Muse-
umsbesuch lohnt allein
schon deshalb, weil wir dort
unsere Fähigkeit zum Re-
spekt für das Andersartige
auf die Probe stellen können.
Da ist zum Beispiel die ak-
tuelle Ausstellung von Jo-
nathan Meese in der Pina-
kothek der Moderne. Als Be-
sucher oder Besucherin die-
ser Ausstellung haben Sie
viele Möglichkeiten, auf die
Bilder und Objekte dieses
Künstlers zu reagieren: Sie
können staunen. Sie können
bewundern. Sie können sich
aufregen. Sie können den
Kopf schütteln und schimp-
fen. Oder Sie können sich
angeregt fühlen, nachzuden-
ken.
Ganz unabhängig, wie Sie
auf die Ausstellung von Jo-
nathan Meese reagieren: Die
Ausstellung zeigt deutlich,
dass Künstlersein nicht be-
deuten kann, die Erwartun-
gen einer Gesellschaft an
Kunst zu erfüllen. Die Be-
deutung von Kunst für eine
Gesellschaft, liegt vielmehr
in der Chance, die eigenen
Sichtweisen besser erken-
nen zu dürfen. Mit der
Kunstbetrachtung erhalten
wir nämlich die Gelegenheit,
uns zu fragen: Warum ei-
gentlich regt mich eine be-

stimmte Sache auf? Wieso
stört mich etwas? Und war-
um kann ich eine Situation
oder einen Menschen nicht
so respektieren, wie er ist?
Die Antworten auf eine sol-
che kritische Selbstbefra-
gung sind ein Geschenk.
Denn sie bewirken, zu ver-
stehen, wie man selber tickt.
Sich selbst zu verstehen,
kann zum Beispiel dazu füh-
ren, nicht automatisch An-
dere zu Schuldigen an einer
Situation zu machen. Sich
selbst zu verstehen, kann
auch bedeuten, zur Lösung
eines Konflikts aktiv beizu-
tragen. Sich selbst – und
damit Andere – zu verste-
hen, ist der beste Weg zu
mehr Respekt in unserer Ge-
sellschaft. Deshalb: Mehr
Kunst anschauen! sfl

Prof. Dr. Bernhart Schwenk,
Kurator für Gegenwarts-
kunst an der Pinakothek
der Moderne.

Bild: Jörg Koopmann

Respekt ist ...
... die eigenen Erwartungen zu sprengen

Neues Programmheft des ASZ

Blumenau · Druckfrisch präsentiert das Alten- und Service-Zentrum Kleinhadern-
Blumenau (Alpenveilchenstraße 42) sein neues Programmheft für die Monate Januar
bis April. 
Angeboten wird ein umfangreiches Programm von vielfältigen Kursen und Gruppen-
angeboten bis hin zu heiteren Festen und abwechslungsreichen Vorträgen. Das 
Programmheft ist ab sofort erhältlich im ASZ, nähere Infos sind im ASZ-Büro unter
Tel. (089) 5803476 erhältlich. sv
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Man muß …
… den Muth haben, 

Wahrheit zu sagen und anzuhören. Nr. 51 | Mittwoch, 19. Dezember 2018 Respekt

Wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen sagt nicht
nur viel über uns selbst aus, sondern auch viel über
den Zustand unserer Gesellschaft insgesamt. Deshalb
ist es so wichtig, nicht das Trennende, sondern das
Gemeinsame zu suchen und andere Meinungen zu
 akzeptieren. Das ist für mich ein wesentliches Merkmal
für einen respektvollen Umgang miteinander.
Gegenseitiger Respekt ist die unverzichtbare Grundlage
für ein friedliches und gutes Zusammenleben. Und
dieses Miteinander gelingt in München sehr gut.  
Es gelingt, weil viele Menschen dazu beitragen. Respekt
hat auch sehr viel mit gegenseitiger Wertschätzung zu
tun, deshalb besuche ich beispielsweise am Weih-
nachtstag die Menschen, die für uns alle an diesem
Tag oder an den Feiertagen Dienst tun - ob Feuerwehr,
Notarzt, Polizei oder die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter unserer Münchner Verkehrsbetriebe, in den
Krankenhäusern oder Pflegeheimen und viele andere
mehr: Sie alle arbeiten, damit wir unbeschwert und
 sicher feiern können. Und ich denke an die vielen

 ehrenamtlich Tätigen in unserer
Stadt, die sich für andere ein-
setzen, Zeit und Zuwendung
schenken. Dieses Engagement
macht München erst zu dem
was es ist: eine liebenswerte
und  starke Stadt! job

Dieter Reiter, 

Oberbürgermeister München

„Das 

Gemeinsame 

suchen“

Es ist 8.30 Uhr morgens im Schulzentrum St. Franziskus
in Ingerkingen in Baden-Württemberg. Alle Schüler sind
versammelt, Kinder und Jugendliche mit leichteren mo-
torischen Störungen, Autisten, vom sog. Downsyndrom
Betroffene, aber auch wirklich Schwerstbehinderte in
ihren Liegerollstühlen. Es erklingt eine schnittige Musik,
ein Tanzlied aus der Musikanlage, das jedem Clubsong
eines Ferienclubs Konkurrenz machen kann. Und es
wird geklatscht und mitgesungen, wenn es nur irgendwie
möglich ist. Vor allem aber wird gelacht, gerufen und
sich einfach nur gefreut. „Mensch, wenn mein Schultag
an der normalen Grund- und Hauptschule so beginnen
könnte“, denke ich mir. Schule heißt hier auch, einfachste
Dinge zu lernen wie ein Glas Wasser selber einzuschenken
oder Gegenständen zu greifen, aber auch Lesen und
Schreiben für die weniger gehandicapten Kinder. Mit-
tendrin hüpfen und tanzen ausnahmslos engagierte
Lehrer, Pfleger und Betreuer, alles junge, hübsche, le-
bensfrohe und anständige Leute. Sie klatschen zusammen
mit den Händen ihrer spastisch gelähmten Kinder, strei-
cheln sie, lachen sie an, drücken sie und spenden un-
entwegt Freude. Da gibt es keine Berührungsangst, keine
Unsicherheit, keine Distanz, sondern nur pure Nähe,
Liebe und Freude zu ihnen doch eigentlich fremden
Menschen zu spüren. Und ich steh da, darf zuschauen,
mitmachen und bin so gerührt, dass ich am liebsten los-
heulen möchte. In diesem Moment möchte ich es her-
ausschreien, wieviel Hochachtung und Respekt, ja Ehr-
furcht ich vor diesen Betreuern gerade erfahre, die so
viel Würde und Anerkennung hier den Menschen geben,
die unsere Mehrheitsgesellschafft eigentlich für überflüssig

hält und für sie oftmals gerade
noch eine Portion Mitleid auf-
bringen kann. Diese jungen
Leute machen das einzig Rich-
tige: Sie leben mit ihnen, weil
es das normalste auf der Welt
ist! job

Rainer Schießler,

Stadtpfarrer St. Maximilian

„Pure Nähe, 
Liebe und 
Freude“

Martin Engelbrecht ist Kon-
taktbeamter der Polizeiin-
spektion 14 (Westend) in
der Beethovenstraße). Er
meint:

Seit 2005 bin ich Kontaktbe-
reichsbeamter der Polizei für
den Bereich der Schwantha-
lerhöhe. Ich treffe dabei auf
eine Vielzahl von Menschen
unterschiedlichster Charak-
tere, Verhaltensweisen und
Herkunft. 
Beruflich, wie auch privat,
begegne ich der Person, ob
sie mir sympathisch ist oder
nicht, ob ich ihre Meinung
vertrete oder nicht, mit Höf-
lichkeit und Anstand. So in-
terpretiere und definiere ich

das Wort ‘Respekt’. Ich bin
der Ansicht, dass das Re-
spektieren jedes Menschen,
mit seiner Denkweise und
Anschauung, Grundvoraus-
setzung für ein friedliches
Miteinander ist.
Es gibt viele Menschen, de-
nen ich für ihre Leistung Re-
spekt, sprich Anerkennung
und Hochachtung zolle. Be-
sonderen Respekt habe ich

vor Menschen, die ihre Zeit
und ihre Arbeit den Men-
schen widmen, die Hilfe be-
nötigen oder sich für Men-
schen einsetzen, die in ihrem
Leben benachteiligt sind.

Entbehrungen 
in jungen Lebensjahren

Eine besondere Wertschät-
zung bringe ich vielen Men-
schen der älteren Generation
entgegen, die in ihren jungen
Lebensjahren mit großen Ent-
behrungen aufwachsen muss-
ten. 
Sie wurden dabei unter Le-
bensumständen groß, die den
Wenigsten in unserer doch
von Wohlstand geprägten Ge-
sellschaft bekannt sind und
kaum wissen, was Hunger
und Verzicht bedeutet. Er-
schreckend ist, dass Men-
schen dieser Generation oft-
mals Opfer von Betrügereien
werden oder unter Einsam-
keit und Altersarmut leiden.

Mit  Beleidigungen 
konfrontiert

Besonderen Respekt hege ich
auch vor einer Vielzahl mei-
ner Kollegen, die bei ihren
Aufgaben immer wieder mit
Anspucken und Beleidigun-
gen konfrontiert oder gar kör-
perlich angegriffen werden,
obwohl es unser Ziel und un-
ser Berufsethos ist, für Si-
cherheit und Ordnung sowie
ein friedliches Miteinander

der Bürgerinnen und Bürger
zu sorgen.
Ich persönlich erfahre und
erlebe aber auch immer wie-
der eine positive Resonanz
für meine Arbeit, sei es bei
der Schulwegsicherung, bei
der Betreuung von Strafta-
tenopfern, bei Vorträgen zur
Verkehrssicherheit oder ganz

einfach bei Kontaktgesprä-
chen im Viertel. Ich stelle
dabei immer wieder fest, dass
der Arbeit der Polizei große
Wertschätzung entgegenge-
bracht wird. Dies zeugt mei-
ner Meinung nach auch von
Anerkennung, sprich Re-
spekt, den man dem Beruf
Polizei entgegenbringt. lsc

Martin Englbrecht. Bild: Polizei München

Respekt ist ...
... jeder Person mit Höflichkeit und Anstand zu begegnen

Uns würde es heute nicht so gut gehen, wenn nicht
die Nachkriegsgeneration mit harter Arbeit und viel
Mühe unser Land wieder aufgebaut und damit die
Basis für unseren heutigen Wohlstand geschaffen
hätte. Davor habe ich Respekt. 
Auch vor der Arbeit der vielen Ehrenamtlichen habe
ich große Achtung. Ich erlebe in vielfältiger Weise,
wie sehr sich Bürgerinnen und Bürger ehrenamtlich
für andere Menschen einsetzen. Sie machen das zu-
sätzlich zu ihrer Arbeit und den Herausforderungen
des Alltags. Das finde ich großartig, denn viele enga-
gieren sich in ihrer Freizeit und das ist nicht selbst-
verständlich. Großen Respekt habe ich auch vor der
Leistung von pflegenden Angehörigen und Alleiner-
ziehenden. 
Einen pflegebedürftigen Menschen daheim zu betreuen
oder Kinder alleine groß zu ziehen, verdient höchste

Anerkennung und auch viel mehr
Unterstützung.
Wir leben in einer Demokratie,
in der Meinungsfreiheit gilt. 
Das funktioniert nur, wenn wir
andere Meinungen respektie-
ren. job

Georg Eisenreich, 

bayerischer Justizminister

„Mit harter Arbeit 

das Land 

aufgebaut“

Als Mutter von drei Söhnen und durch meine Aufgabe
als Stadtschulrätin weiß ich darum, welche Höchstleistung
die städtischen Erziehungs- und Lehrkräfte Tag für Tag
erbringen. Ihre Arbeit prägt Kinder und Jugendliche
und wirkt weit in Familien und die Gesellschaft hinein.
Jeden Tag erlebe ich Pädagoginnen und Pädagogen, die
mit Leidenschaft und großem Engagement ihren Beruf
ausüben – weil es sie erfüllt, jungen Menschen das Rüst-
zeug fürs Leben mitzugeben und ihnen dabei klar, kom-
petent und geduldig zur Seite zu stehen. Jeden Tag
erlebe ich Erzieherinnen und Erzieher, die Kindern bei
ihren ersten Schritten helfen, ihr Selbstbewusstsein und
ihre Kreativität fördern und das soziale Leben in den
Einrichtungen mit großer Hingabe gestalten. All das und
noch vieles mehr nötigt mir höchsten Respekt ab vor
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Weil sie mit
ihrem Können die hohe Qualität unserer Schulen, Kitas,
Horte, Tagesheime und Sportangebote garantieren –
und immer mit Herz bei der Sache sind. Dafür bin ich

sehr dankbar.
Beatrix Zurek leitet das Referat
für Bildung und Sport, dieses
hat mehr als 15.000 Mitarbei-
ter.

job / Bild: Referat für 
Bildung und Sport/Tobias Hase

Beatrix Zurek, Stadtschul -

rätin der LH München

„Jungen Menschen  

das Rüstzeug für’s 

Leben mitgeben“



Samstag, 22. Dezember 2018 | Nr. 51

Kleinanzeigen muenchenweit.de

Zeugen gesucht
Zeugen gesucht Am Montag,
17.12. zwischen 8:00 u. 9:00 Uhr
wurde auf der Wiese Diezweg/
Ecke Eberle Straße ein schwarzer
VW Sharan demoliert (sämtliche
Scheibenwischer abgebrochen,
Lack rundherum mit einem spit-
zen Gegenstand tief zerkratzt).
Wer hat das gesehen? Bitte
unter Tel. 0172/7478810 melden

Bekanntschaften
Er s. nette Sie z. Verwöhnen
Tel. 0152/01078965

Netter gepfl. Mann su. Frau um
die 50, NR, für schöne
Beziehung; Tel. 0174/6937965

Er 59 su. Sie T. 0160/92346463

ER sucht SIE, Tel. 96176460

Bin Mitte 40, 1,69 m, schlank,
blondhaarig, NR u. NT. Suche ei-
nen aufrichtigen u. lieben Partner
ab 1,70 m für eine gemeinsame
Zukunft.
ichbinsuess46@gmail.com

Du (m ab 55) bist nicht wie die
“Frankfurter Allgemeine”, son-
dern passt gut in “die Welt “ Du
verschläfst nicht “die Zeit” u.
machst im “Spiegel” eine gute Fi-
gur. Dann möchte ich (w64) mir
gerne ein “Bild” von dir machen,
flur1311@gmx.de oder unter Chif-
fre 1188614 a.d. MNR, Moosacher
Str. 56-58, 80809 München

Umzüge und
Transporte

Entrümpelung, Fa. T. 74996758

Sperrmüllabhol., Tel. 21298716

Umzüge, Entrümpelung, ab 20
¤/Std. auch Sa./So. T. 089/2021559

Kl. Transport, sof., T. 62271485

Umzüge, Transporte und Ent-
rümpelungen, durch geschultes
Fachpersonal, seriöse Festpreise,
Firma Telefon: 089/58090425;
www.stelzer-umzüge.de

Umzüge, Transporte und Ent-
sorgung seriöse Festpreis-Ange-
bote, Firma Stelzer Tel. 58090425
www.stelzer-umzüge.de

Sperrmüll-Notruf 0173/8137862

HIN & WEG Entrümpelungen/
Umzüge, sauber, günstig u. seri-
ös, Tel. 089/35464545

Sperrmüll-Express T. 14304052

Wohnungs -
auflösungen
Trödelprofi übernimmt Whg.-
auflösungen, Tel. 0171/4368404

Münchner Familienbetrieb
übernimmt, Wohnungsauflösun-
gen, Entrümpelungen, Senioren-
umzüge, Fa. Entrümpel-Trupp,
Telefon: 089/95899252,

Haushaltsaufl. in Mü.-Pasing!
Küchenz., Bad, diverse Schränke,
Accesoires, u. U. Schlafzimmer.
Besichtigung nur am 23. u. 25.12.
zwischen 10 u. 18 Uhr, Telefon:
0152/22185212 oder 089/835223

Sa./So. 15./16.12. v. 10-15 U.:
begehb. Kleiderschr., 4,8m, 4 Tü./
Raumteiler je 1,2 m, Bücherreg.
2,5 m, Lampen, Design, Gastro-
bedarf, Überseekoffer, Bilderr.,
30er Werkbank, 60er Kü-bu-
ffet/Met.; Hans-Preißinger- Str. 8

Wohnungsräumungen/Ent-
rümp. Aller Art. Schnell & Gün-
stig, Tel. 08549/9715370 Hr. Scheu-
rer

ENTRÜMPELUNGEN günstig:
Zeitlich flexibel. Kulturlust e.V.
0157/55706361

Entrümpelung 0172/8173728

Entrümpelungen
Entrümpelungen, Wohnungs-
auflösung. u. Entsorgung durch
Fachpersonal, Fa., Tel. 58090425;
www.stelzer-umzüge.de

ENTRÜMPELUNG FAIR TIEF-
PREISGARANTIE garantiert bis zu
70% günstiger Whats App:
0176/71567693

Bayrische Buam Entrümpelung,
Umzüge und Entsorgung. Anrufe
unter Telefon: 089/12125491
www.bayrische-buam.de

Wohnungsräumungen, Sperr-
müllabholung durch Fachfirma,
Festpeisangebote, kostenlose Be-
sichtigung Vorort, Fa. A-Z Trans-
porte, Telefon: 089/58988850

ENTRÜMPELN, T. 089/21298716

Warum erst entrümpeln? Kau-
fe Ihre Immobilie auch mit
Inventar!! Telefon: 089/96058125

ENTRÜMPELN sof. T. 62271485

Wohnungsräumungen, Abho-
lung und Entsorgung von Sperr-
müll, Holz, Bauschutt, Abbruch-
arbeiten usw. schnell und güns-
tig, Firma Stelzer, Anrufe unter
Telefon: 089/58090425

1A Entrümpelungen zu fairen
Preisen. Beratung & Besichtigung
kostenlos. Verwertb. wird ange-
rechnet. Fa. Winklmaier, Tel.
089/45461411

Entrümpeln, Haus u. Woh-
nungsauflösungen, verwertba-
res Gut wird angerechnet, schnell
und preiswert. Tel. 089/8634706

Handwerker

Bärbau Dachreinigung/-repara-
tur, Garagen-/Flachdachinstands.,
Holz-/Bautenschutz, Zaunerneu-
erung, Maurer-/Verputz-/Maler-
arbeiten. Tel. 0151/46949457

Fliesenleger Badumbau und
mehr Beratung - Planung - Aus-
führung. Tel.: 0176/23236246

ABBRUCH - Bagger - Erdarbei-
ten, Abwasser- u. Sickergruben-
bau, Kanalsanierung, Firma
Bogenrieder, Tel. 0170/3018836

Fliesenleger übernimmt schnell
u. preiswert sämtliche
Verlege- u. Abbrucharbeiten, Fa.
Tel. 0172/9692274

Garage undicht? HeMi Dach-
deckerei & Spenglerei, Meister-
betrieb. Tel. 08142/3058544

WEITER GEHT’S AUF SEITE 4
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Man soll …
… Wiederspruch 
ertragen können.Respekt

Symphonie

Beethoven

Katharina Persicke SOPRAN · Alexandra Petersamer ALT

Jörg Dürmüller TENOR · Tobias Berndt BASS

Münchner Symphoniker · Münchner Brahms-Chor 
Münchner Konzertchor · Münchner Oratorienchor
Enrico Delamboye LEITUNG

münchen
       musiktickets 089-93 60 93 www.muenchenmusik.de

01.01.19
Dienstag, 17 Uhr
Philharmonie

28.12.18
Freitag, 19.30 Uhr
Philharmonie

München · Der Verein mit-
Sprache hat in den vergan-
genen zehn Jahren mehr als
1.000 unbegleiteten, mit ihren
Eltern geflüchteten oder aus
anderen Gründen in Mün-
chen angekommenen Kin-
dern und Jugendlichen deut-
sche Paten an die Hand ge-
geben. Dabei treffen sich die
ehrenamtlichen Paten wö-
chentlich mit ihrem Paten-
kind zu den verschiedensten
Unternehmungen, die in Ab-
stimmung mit der jeweiligen
Lehrkraft geplant werden und
das Erlernen der Sprache mit
der Integration in das alltäg-
liche Leben verknüpfen.

„Es hat sich
hundertfach gelohnt“

Martin Schmid ist einer die-
ser Paten. Er erzählt, wie
er sein Ehrenamt erlebt:
Vor sieben Jahren habe ich
von dem Verein mitSprache

e.V. erfahren, der 1-zu-1-Pa-
tenschaften für jugendliche
Migranten vermittelt. Nach
einem Informationsgespräch
mit Frau Schulte-Rentrop,
der Initiatorin dieses Vereins,
habe ich die Patenschaft für
einen vietnamesischen Jun-
gen übernommen, der mit
zwölf Jahren mit seiner Mut-
ter nach Deutschland ge-
kommen ist.
Da ich in Nymphenburg woh-
ne und Cuong in Neuhausen,
wo er auch eine Mittelschule
besuchte, hatte es keiner
sehr weit zu den wöchentli-
chen Treffen. 
Wir trafen uns regelmäßig
zunächst zum Kennenlernen,
dann natürlich auch für die
Hilfe bei schulischen Aufga-
ben, denn Cuong tat sich
sehr schwer mit der deut-
schen Sprache. Heute ist Cu-
ong im 3. Ausbildungsjahr
als Elektroniker für Gebäu-
de- und Infrastruktursyste-

me. Seine Leistungen in 
der Berufsschule sind über-
durchschnittlich, die prak-
tischen Prüfungen bei der
Innung schließt er regelmä-
ßig als Bester ab.
Aus dem Verhältnis Pate –
Patenkind ist eine Freund-
schaft geworden. 
Mein Engagement als Pate
war eine Investition, die sich
hundertfach gelohnt hat. Ich

habe mehr zurückbekom-
men als ich jemals erwartet
hätte. Ich kann nur jeden
Menschen dazu ermuntern,
selbst eine Patenschaft zu
übernehmen. Es lohnt sich.

Kontakt: Monika Schulte-
Rentrop, mitSprache e.V.,
Tel. 0151-28236516.
Info unter www.mitsprache-
ev.de im Netz. job

„Seine Leistungen
sind überdurchschnittlich“

Mit Paten die Sprache lernen und den Alltag verstehen

Martin Schmid und sein Patenkind Cuong.

Bild: Mitsprache e.V.

Große Achtung habe ich vor dem unbedingten Willen
vieler geflüchteter Frauen und Männer, sich in einem
fremden Land – z.B. Deutschland – ein neues Leben
aufzubauen. Trotz oft schrecklicher Erlebnisse auf
dem langen Weg von ihrer Heimat nach z.B. München,
trotz der bitteren Erkenntnis, dass ihre Erwartungen
nicht in dem erhofften Maße in Erfüllung gehen, trotz
vieler zu überwindender Hindernisse, trotz, trotz…
verlieren sie nicht die Kraft, um sich der unglaublichen

Herausforderung zu stellen.
Sie haben größten Respekt
verdient – nicht nur von mir,
sondern von uns allen, die
wir Gewalt, Heimatlosigkeit
und Existenzangst nur aus Bü-
chern kennen. job

„Wir kennen

Heimat losigkeit.

Gewalt und

Existenzangst

nur aus Büchern“

Monika Schulte-Rentrop, 

Vorsitzende mitSprache e.V.

Wovor haben Sie (besonderen) Respekt?

Wovor haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, besonderen
Respekt? Sie sind eingeladen, sich an unserem Mosaik der
Antworten und Statements zu dieser wichtigen Frage zu
beteiligen. Schreiben Sie uns, was Sie denken, an:

Münchner Wochenanzeiger, Redaktion, 
Fürstenrieder Straße 5–9, 80687 München, 
leser@muenchenweit.de.

Wir veröffentlichen Ihren Standpunkt. Bitte vergessen Sie
Ihren Namen nicht. job

Diskutieren Sie mit!

In Teilen dieser
Ausgabe liegt
der aktuelle

Lidl-Prospekt
bei.

Entrümpelungen, Umzüge,
Auflösungen. Besenrein.

Hole Möbel!
Telefon 0162 / 4 03 47 41

Entrümpelungen, Umzüge,
Auflösungen. Besenrein. Hole
Möbel! Tel. 0162/4034741

Ihr Guter Geist! Seit 1975!!!
Wir Entrümpeln & Entsorgen für
Sie alles! Tel. 0151/70106722

PARKETT – URBAN
Fachbetrieb Parkett-Innung Obb.

Verkauf, Verlegen, Schleifen
und umweltfreundlich versiegeln

˝ 08021 / 91 82 · 0171 / 36 75 475
www.parkett-urban.de
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Keine …
… unangenehme 
Dinge in Erinnerung bringen!Respekt

Respekt ist für mich ein besonderes, weil immer selte-
neres Phänomen. Es wird leider kaum noch im Elternhaus,
geschweige denn in den Schulen gelehrt. Ein Lernfach
neben Mathe oder Deutsch zum Thema  „Respekt“ fände
ich wunderbar. Wer von frühester Kindheit an lernt, an-
dere Menschen und deren andere Meinung zu respek-
tieren, wird sich im Leben leichter tun. Mich begeistern
Menschen, die respektieren können, dass ein anderer
Mensch Dinge vielleicht nicht so gut oder so exakt
macht. Ich habe Respekt vor Talent. Als Pianist werde
ich für meine Fingerfertigkeit oft bewundert. In gleichem
Maße bewundere und respektiere ich Menschen, die
ein Dach decken oder ein Auto reparieren können.
Großen Respekt habe ich vor Menschen, die Arbeiten
ausführen, für die sich andere zu schade sind: Die Müll-

entsorgung zum Beispiel, Paket-
dienstfahrer. Und den allerhöch-
sten Respekt habe ich vor Men-
schen, die bescheiden mit ei-
nem enormen Wissen und mit
der  Fähigkeit umgehen, Zusam-
menhänge zu erkennen und ent-
sprechend zu handeln. red

Christian Christl, Pianist und musikalischer 

Leiter des Münchner Pianistenfestivals im 

Künstlerhaus am Lenbachplatz

„Ich respektiere 

Menschen, die 

ein Dach decken

oder ein Auto 

reparieren können“

In meiner fast 30jährigen Arbeit für die Deutsche Le-
bensbrücke habe ich viele kleine Menschen kennenge-
lernt, die sich einer schweren Krankheit stellen mussten.
Wie sie und ihre Familien kämpfen – Respekt! Unsere
Herzkinder Kamilla, Fermosi und Binta, zum Beispiel.
Obwohl sie daheim keine Überlebenschance hatten,
setzten ihre Eltern Himmel und Erde in Bewegung, um
ihre Töchter zu retten – Respekt!
Großen Respekt habe ich auch vor den Ärzten, die
nicht nur ihr Wissen und Können einsetzen, um schwer-
kranken Kindern zu helfen, sondern auch mit dem
Herzen dabei sind!
Respekt auch denen, die in München Kinderarmut lin-
dern. Den Ehrenamtlichen, die in unseren Frühstücks-
klubs hungrigen Kids ein tolles Frühstück machen!
Den Lehrern, die ein Auge auf ihre Schützlinge haben
und sehen, wer Hilfe braucht. Und den Eltern, die alles
tun, um mit wenig Geld über die Runden zu kommen.

Ich bin froh, dass die Deutsche
Lebensbrücke sich hier enga-
gieren kann. Respekt auch all
den Leserinnen und Lesern
des Münchner Wochenanzei-
gers, die die Not dieser Kinder
sehen und uns beim Helfen
helfen! job

Petra Windisch de Lates,

Vorstandsvorsitzende der

 Deutschen Lebensbrücke

„Sich einer schweren 

Krankheit stellen“

Respekt habe ich vor den Menschen, egal ob ehrenamtlich
oder beruflich engagiert, die sich um andere Menschen
kümmern. Sei es z. B. im Rettungsdienst, bei den Feuer-
wehren, der Polizei, in der Pflege oder in der Palliativ-
Versorgung, lassen sich diese Menschen auf andere ein,
die sich in Extremsituationen befinden. 
Hier werden Dienste der Menschlichkeit geleistet, die ich
sehr bewundere. Respekt habe ich auch vor denjenigen,
die eine abweichende Meinung und Position auch gegen
eine Mehrheit vertreten und dafür auch negative persön-
liche Konsequenzen in Kauf nehmen. 

Eine eigene Meinung zu bilden,
zu haben, zu vertreten und Hal-
tung zu beweisen gehört für mich
zu den demokratischen Grund-
tugenden, die es ebenfalls sehr
zu schätzen gilt.
job / Bild: Hanns-Seidel-Stiftung

Prof. Ursula Männle,

 Vorsitzende der  

Hanns-Seidel-Stiftung

„Eine eigene 

Meinung bilden“

Weihnachtliche Musik auf dem Friedhof

Obermenzing · An Heilig Abend veranstaltet der Verein
Freunde Obermenzings e.V. ein weihnachtliches Singen
auf dem Obermenzinger Friedhof an der Bergsonstraße.
Es singen Mitglieder der Chorgemeinschaft Leiden 
Christi, der Obermenzinger Lerchen und des Deutsch-
Französischen Chors. Beginn: 15 Uhr. bb
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Man muß …
… den Muth haben, 
Wahrheit zu sagen und anzuhören.Respekt

Bernd Posselt, Präsident der 
Paneuropa-Union Deutschland, findet:

Der große Europäer Otto von Habsburg
meinte einmal, ein Politiker reife erst dann
zum Staatsmann heran, wenn er im Zuge
seiner Laufbahn hin und wieder kräftig
auf die Nase gefallen sei. Dies gilt auch im
allgemein Menschlichen. Nur wer selbst
einmal gesundheitliche Probleme hatte,
kann ermessen, was kranke oder behinderte
Menschen im Alltag leisten. Ihnen gehört
mein ganzer Respekt. Vor knapp zwei Jahr-
zehnten habe ich mir bei einem Sturz die
Schulter doppelt gebrochen. Es war nicht
so schlimm, und ich wusste, dass es
 vorbeigeht. Trotzdem war jede normale
Handlung plötzlich eine geistige Heraus-
forderung und eine besondere körperliche
Anstrengung zugleich. Wer jedoch mit
einer schweren Beeinträchtigung auf Dauer
zu leben lernt, ist ein Held.

Ich bin immer wieder mit entsprechenden
Persönlichkeiten, Gruppen und Einrich-
tungen zusammengetroffen: Im Straßburger
Europaparlament mit der Rolli-Gang, einer
bayerischen Gesangsgruppe von Menschen
mit Behinderungen, die mit ihrer Musik
anderen grenzüberschreitend Freude ins
Leben bringen. Im Münchner Gehörlosen-
zentrum mit der beeindruckenden Gemein-
schaft dort, die sich nicht in die Isolation
zurückzieht, sondern Jahr für Jahr die
schönsten Neujahrsempfänge in ihre Räume

zaubert. In meinem Büro mit Kindern, die
mit traumatisierten Altersgenossen aus
Kriegsgebieten ein wunderbares Bild von
Europa gemalt haben, das jeden Besucher
fröhlich stimmt. In der Politik mit Kollegen,
die im Rollstuhl sitzen, schwere Stotterer
sind oder sich nur in Gebärdensprache
verständigen können, aber trotzdem den
Knochenjob von mindestens 80 Wochen-
stunden mit vielen Reisen und Reden auf
sich nehmen, den ein Europamandat so
mit sich bringt. In diese Kategorie gehört
auch die fast Neunzigjährige, die ihren
Mann zuhause pflegt und, wenn gerade
keine Hilfe anwesend ist, selbst versucht,
seinen schweren Körper, wenn dies nötig
ist, umzubetten, bis über die Grenzen der
Erschöpfung hinaus.
Unser Alltag ist voller echter und positiver
Helden, denen wir in unserem hektischen
Leben meist viel zu wenig Respekt entge-
genbringen.

sfl

Bernd Posselt, Präsident der Paneuro-
pa-Union Deutschland. Bild: job

Respekt ist ...
... die echten Helden des Alltags wahrzunehmen

Ich habe großen Respekt vor Menschen, die sich ehrenamtlich zum Wohle der
 Gesellschaft einsetzen – obwohl sie häufig schon ein langes, anstrengendes
 Arbeitsleben hinter sich haben. Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sind auch für das Deutsche Museum sehr wichtig – ohne sie könnten wir viele
Dinge, die wir unseren Besucherinnen und Besuchern anbieten, überhaupt nicht

leisten. Unsere Ehrenamtler sorgen zum Beispiel mit überwäl-
tigendem Einsatz dafür, dass die vielen Demonstrationen

und Experimente, für die unser Haus berühmt ist, in Schuss
gehalten werden. Deshalb sind wir dem Ehrenamt zu
großem Dank verpflichtet – und auch deshalb verdienen
alle Ehrenamtler unseren großen Respekt.

job

Wolfgang M. Heckl, Generaldirektor 

des Deutschen Museums

„Ohne sie könnten wir vieles
über haupt nicht leisten“

Ich habe Achtung vor Menschen, die trotz finanziell schwieriger Situation astro-
nomischer Mietpreise und unsicherer Jobs die Kraft und Energie aufbringen, sich
und ihre Familie ‚über Wasser zu halten’. Wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft
und trotzdem gibt es zu viele Menschen, die in sogenannten „prekären“
Verhältnissen leben. Die meisten ruhen sich keineswegs in der sozialen Hängematte
aus, sondern nehmen zum Teil mehrere Jobs an. Für den Zusammenhalt unserer
Gesellschaft scheint es mir unerlässlich, dass jeder von seiner Arbeit leben kann
und dass wir gegenseitig Respekt vor der Leistung des anderen haben. Ich gebe
im Supermarkt einer freundlichen Kassiererin, den Angestellten in der Post oder
einem Verkäufer hinter der Theke immer wieder gerne Trinkgeld. Das ist zwar
nur ein kleines Signal, aber ein direktes Zeichen von Wertschätzung.
Respekt fängt für mich auf dieser alltäglichen, zwischenmenschlichen Ebene an.
Darüber hinaus finde ich es auch beachtenswert, wenn sich Menschen ehrenamtlich
engagieren. Ich spiele mit meinem Orchester seit 45 Jahren immer wieder

zugunsten sozialer Einrichtungen. Aktuell engagieren wir
uns z.B. für die Aktion Helfende Hände. Von dieser Orga-

nisation werden ca. 150 Kinder, Jugendliche und
 Erwachsene mit schweren Mehrfachbehinderungen in
ihren unterschiedlichen Lebenssituationen begleitet
sowie deren Angehörige beraten und unterstützt.

job

„Unerlässlich, dass jeder von

seiner Arbeit leben kann“

Klaus Ammann, 

Orchester Klaus Ammann / Narrhalla

Respekt habe ich vor allen Menschen, die ihre Zeit investieren und sich für die
Schwächeren einsetzen.
Hospizhelfer/-innen, die ehrenamtlich geduldig Zeit mit Sterbenden verbringen,
ohne etwas zu erwarten. Alle Freiwilligen bei Feuerwehr, THW oder sonstigen
Notdiensten, die bei jedem Wetter – ob heiß oder bitterkalt – und auch an Sonn-
und Feiertagen, tagsüber oder nachts ihre Zeit einsetzen, um Schaden von anderen
Menschen abzuwenden. Schulweghelfer, die ihre Zeit aufwenden, um die Sicherheit

der Schulkinder zu gewährleisten. Seniorenbegleiter, die
 unentgeltlich ihre Zeit den Älteren widmen und ihnen

helfen, den Alltag zu bewältigen.
Und und und … es gibt noch viele solche „Alltags-Engel“,
deren Aufzählung hier zu weit führen würde. Deshalb
Chapeau – ich ziehe meinen Hut vor all diesen Menschen

mit einem riesengroßen Herzen – Respekt! job

Winfried Frey, Schauspieler (z.B. „Der Kaiser 

von Schexing“) und Vorsitzender freywillig e.V., 

gemeinnütziger Verein zur regionalen Hilfe

„Es gibt viele Alltags-Engel 
mit einem riesengroßen 
Herzen“
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Man zerstöhre …
… keines Menschen Glückseligkeit! 
Man verleumde niemand!

Ankauf von

Euro-Paletten
Tel.: 0 81 05/374 111

Der Nikolaus hat’s heute schwer. Schon Sechsjährige
finden es cool, ihn zu verarschen. Respekt gibt’s nicht
mehr. Gut so!
Wenn es in der Schule um Unterdrückung von Mit-
schülern ging, wurde häufig mit „mangelndem Respekt“
argumentiert und Gewalt und Bedrohung wurden damit
gerechtfertigt. Der Missbrauch des Wortes „Respekt“
hat mich als Schulleiter ganz schön auf Trab gehalten.
Respekt ist kein Synonym für Unterwürfigkeit und
darf nicht eingefordert werden, schon gar nicht mit
Druck! Das gilt natürlich nicht nur in der Schule.
Auf der anderen Seite krankt eine Gesellschaft, in der
Respekt nicht mehr zählt (und auch nicht Beschei-
denheit, Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, …). Selbstver-
wirklichung und Eigendarstellung, darum geht’s heute
vor allem: posten, twittern, liken – oft genug unreflektiert
und unsensibel. Ein bisschen mehr Respekt im Sinne
von Achtsamkeit (auch sich selbst gegenüber), Ein-

fühlungsvermögen und Zurück-
haltung täte uns allen gut. „Re-
spekt“ ist für mich ziemlich ne-
gativ besetzt. Eigentlich wollte
ich dazu gar nichts schreiben.
Jetzt sind es doch ein paar Zeilen
geworden. Respekt! us

Bernhard Detsch, Vereins-

vorsitzender Martinsrieder

Christkindlmarkt e.V.

Respekt habe ich vor den Menschen, die sich auf
dem Arbeitsmarkt schwerer tun, sich aber nicht ent-
mutigen lassen. Ich denke da zum Beispiel an Men-
schen mit Handicaps, sie müssen sich oftmals mehr
beweisen als andere. Dann auch an Alleinerziehende,
die eine Teilzeitausbildung wagen, an Geringqualifi-
zierte, die auch im fortgeschrittenen Alter eine Aus-
bildung nachholen oder an Langzeitarbeitslose, die
sich Schritt für Schritt wieder fit für den Arbeitsmarkt
machen. Wertschätzung verdienen aber auch die Ar-
beitgeber, die die Menschen einstellen, die vielleicht
noch nicht optimal ins Profil passen. Darüber hinaus
habe ich großen Respekt vor meinen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern. Sie beschäftigen sich täglich mit

unterschiedlichsten Erwartun-
gen und Lebensgeschichten
und geben ihr Bestes, um Ar-
beitssuchende und Arbeitge-
ber gut zu beraten und un-
terstützen.
job / Bild: Agentur für Arbeit

Wilfried Hüntelmann,

 Vorsitzender der

 Geschäftsführung der

 Agentur für Arbeit München

„Sie geben ihr

 Bestes“

Ich habe besonderen Respekt davor, wie unsere Pflege-
kräfte und Erzieher im kbo-Kinderzentrum München
tagtäglich mit Engagement und viel Liebe bei der Sache
sind und sich um unsere kleinen Patientinnen und Pa-
tienten auf der Eltern-Kind-Station und Kinderstation
kümmern. Mit großer fachlicher Expertise, die mich in
der täglichen Arbeit immer wieder aufs Neue beeindruckt,
betreuen sie die zum teils schwerst behinderten Kinder
und unterstützen die individuelle Therapieplanung im
Alltag sehr liebevoll und zugewandt. Immer nehmen sie
dabei das einzelne Kind mit seinen Fähigkeiten und Be-
dürfnissen in den Blick. Gleichzeitig sind sie für die be-
gleitenden Eltern verlässliche Ansprechpartner und un-
terstützen die Familien fachlich fundiert und menschlich
zugewandt durch zielgerichtete Anleitungen in der
Pflege und Betreuung ihrer Kinder. Sie haben den An-

spruch, unsere Patienten nicht nur
medizinisch-therapeutisch und
pflegerisch bestens zu versorgen,
sondern ihnen und ihren Eltern
auch für die Dauer ihres Aufent-
halts ein „Zuhause auf Zeit“ zu
schaffen. job

„Mit Engagement

und viel Liebe 

bei der Sache“

Ute Schmitz, Pflegedirektorin

kbo-Kinderzentrum München

Mein Respekt gilt grundsätzlich allen Menschen
und insbesondere denen, die sich ehrenamtlich
einbringen. Das kann z.B. als Trainer im Sportverein,
als Jugendbetreuer in der Kirche, als Mitglied bei
der Freiwilligen Feuerwehr oder in einem Gesellen-
prüfungsausschuss im Handwerk sein. Diese oftmals
nur symbolisch vergüteten Tätigkeiten sind wichtig
für das Funktionieren unserer Gesellschaft. Indem
wir uns für andere engagieren, stärken wir den Zu-
sammenhalt in unserem Land. Ohne Ehrenamt gäbe

es viele Angebote und Lei-
stungen nicht, von denen
wir alle profitieren. Oder
sie müssten mit Steuergel-
dern finanziert werden.

job / Bild: Schuhmann

Franz Xaver Peteranderl,

Präsident der

Handwerkskammer für

München und Oberbayern

„Ohne Ehrenamt gäbe es

viele Leistungen

nicht“

Grundsätzlich habe ich vor jeder Person Respekt,
die in ihrem Leben diesem wichtigen Aspekt über-
haupt eine gewichtige Rolle einräumt. Es gibt so
viele Situationen und Aufgaben, denen wir uns
täglich stellen müssen, wo Respekt füreinander

und untereinander alles einfa-
cher und besser machen kann.
Als Künstler habe ich immer
Respekt meinem Publikum ge-
genüber. Genauso schätze ich
ein respektvolles Verhältnis
unter Kollegen. job

„Es kann alles

 einfacher und

besser machen“

Ernst Hutter, 

Geschäfts leitung Ernst 

Hutter & Die Egerländer

 Musikanten - Das Original

Jede und jeder Einzelne verdient Respekt. Jeder Mensch
ist einzigartig, besonders und wertvoll, keine Ware.
Auf meinen Reisen zu unseren Partnern weltweit hat
mich eines immer wieder aufs Neue beeindruckt: Men-
schen, die nicht aufhören zu kämpfen! Sie leben in
Armut, ihre Lebensumstände sind hart und schwierig
– doch sie kämpfen, um ihr Leben selbst gestalten zu
können.
Und dann treffe ich ebenso bei uns auf Menschen, die
sich etwas trauen, die umkehren und einen anderen
Weg einschlagen. Sie akzeptieren nicht länger, dass
andernorts Menschen zu unfairen Bedingungen arbeiten
müssen und dabei auch noch die Umwelt zerstört
wird. Sie wollen etwas für Gerechtigkeit vor der eigenen
Haustür oder weltweit tun. Hier wie dort ist allen ge-

meinsam, dass sie auf die Hoff-
nung setzen. Sie vertrauen darauf,
dass sie etwas in ihrem Leben,
für das Wohl anderer und für die
Bewahrung der Schöpfung leisten
können. job / Bild: MISEREOR

Pirmin Spiegel,

 Hauptgeschäftsführer 

von MISEREOR

„Kämpfen, um das 

Leben selbst zu 

gestalten“

50 Wovor haben Sie 
(besonderen) Respekt?

Wovor haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, besonde-
ren Respekt? Sie sind eingeladen, sich an unserem Mosa-
ik der Antworten und Statements zu dieser wichtigen Fra-

ge zu beteiligen. Schreiben Sie uns, was Sie denken, an:
Münchner Wochenanzeiger, Redaktion, 
Fürstenrieder Str. 5-9, 80687 München, 

leser@muenchenweit.de.
Wir veröffentlichen Ihren Standpunkt.

Bitte vergessen Sie Ihren Namen
nicht.

Diskutieren Sie mit!

„Respekt im Sinne 

von Achtsamkeit“
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Niemand …
… nekken, zerren, 
beunruhigen!Respekt

Ich habe großen Respekt vor meiner Aufgabe im Baye-
rischen Landtag, bei der ich die Bürger des Münchner
Westens und alle Menschen in Bayern vertreten darf.
Gleichermaßen freue ich mich sehr über das Vertrauen,
das mit die Bürger entgegen bringen.
Nicht nur Respekt, sondern auch große Dankbarkeit
empfinde ich meinen Eltern gegenüber, denn sie haben
mich meine Werte und den respektvollen Umgang mit
meinen Mitmenschen gelehrt, den ich jetzt an meine
Kinder weitergeben kann. Mein Respekt gilt auch den
vielen Helden des Alltags, von der Polizistin über den
Busfahrer, vom Straßenreiniger über den Arzt, von
der Pflegerin bis zum  Unternehmer. Letztlich jedem

Menschen, da ich davon über-
zeugt bin, dass es jeder  verdient,

gehört und ernst  genommen
zu werden, deshalb trete ich
jeder Person gleichermaßen
respektvoll gegenüber.

job

Josef Schmid, 

Landtagsabgeordneter (CSU)

„Jeder verdient,

gehört und ernst

genommen 

zu werden“

Respekt - eine Tugend, die scheinbar in letzter Zeit
insbesondere im politischen Diskurs immer weiter in
den Hintergrund rückt: Dabei stelle ich in meiner
 Tätigkeit als Bundestagsabgeordneter fest, wie wichtig
ein respektvoller Umgang im Miteinander ist. Ohne
eine respektvolle Zusammenarbeit mit meinen Kollegen
- fraktionsübergreifend- wäre es unmöglich, Gesetze
auf den Weg zu bringen, um dieses Land Tag für Tag
ein Stück zu verbessern. 
Mein großer Respekt gilt all den Ehrenamtlichen, die
sich für ihre Mitmenschen einsetzen. Ich begegne
vielen Bürgern, die mit Herzblut und Leidenschaft
 Projekte verfolgen, die zu einem besseren Miteinander
beitragen.
Tiefen Respekt empfinde ich auch für jene, denen ich
in meiner früheren Tätigkeit als Krankenhausarzt
 begegnet bin. Hier habe ich oft tiefe Barmherzigkeit
spüren dürfen. Ob es Eltern von schwerkranken Kindern
waren, die tagtäglich am Krankenbett saßen und sich

aufopferungsvoll um diese küm-
merten oder Hospizhelfer, die

Schwerkranke in ihren letzten
Lebenswochen Wärme und
Aufmerksamkeit schenkten.

job

Stephan Pilsinger, 

Bundestagsabgeordneter

„Habe tiefe 

Barmherzigkeit 

spüren dürfen“

Respekt – ein seltsames Wort, häufig verbunden mit
Titel und gesellschaftlicher Position. Deshalb sind mir
persönlich Begriffe wie „Anerkennung“, „Hochachtung“
oder „Wertschätzung“ lieber für die Menschen, die
Dienst an und für Menschen tun. Alten- und Krankenpflege
ist eine Tätigkeit, die nicht hoch genug geschätzt werden
kann, die meisten von uns werden sie früher oder
später auch für sich selbst benötigen. Denn – ist es
nicht eine seltsame Gesellschaft in der wir leben?
 Menschen, die Menschen ein menschenwürdiges Leben
 ermöglichen oder sie am Leben erhalten, haben nicht
das gleiche Ansehen in unserer Gesellschaft wie Men-
schen, die an oder mit Maschinen arbeiten und zum
Teil fragwürdige Produkte damit produzieren. Der Per-
sonalmangel in diesen Berufsgruppen begründet sich
nicht nur in der mäßigen Entlohnung sondern vor allem
auch in einem Mangel an gesellschaftlicher  Anerkennung.
Die Pflegekräfte müssen rund um die Uhr ihren Klienten
Zuwendung, Freundlichkeit und Hilfe angedeihen lassen
– das ist nicht allen Menschen gegeben! Noch dazu
müssen die Pflegkräfte in der häuslichen Pflege bei
jedem Wetter ihre Patienten zu Hause aufsuchen und
sich permanent vor Ort auf neue Situationen bei ihren
Pflegekunden einstellen – auch das kann nicht jeder.
Gerade daher verdienen die, die es tun, mehr Wert-
schätzung in unserer Gesellschaft, – eine Wertschätzung,
die sich auch bemerkbar äußern sollte: in der persönli-

chen Begegnung, in der öffentlichen
Wahrnehmung aber ebenso in
der Gestaltung der Ausbildung,
der Organisation und Ausstattung
der Arbeitsplätze, dem Zugang
zu bezahlbarem Wohnraum und
nicht zuletzt in der Vergütung
der Tätigkeit. ds

„Pflegekräfte

 verdienen mehr

Wertschätzung“
Ludwig Wörner,

 Vorsitzender des

 Trägervereins der

 Diakoniestation Westend

Ich habe besonderen Respekt vor unserer Natur und
Umwelt. Wir haben nur einen Planeten mit endlichen
Ressourcen und daher hat es für mich höchste Priorität
Maßnahmen zu ergreifen, ihn zu erhalten. Meine direkte
Umwelt ist München – wie kann ich also zu einer
 grüneren Stadt beitragen? Meine Antwort darauf: ich
 engagiere mich ehrenamtlich bei Transition München,
um aktiv für eine lebenswerte Stadt für Alle einzutreten.
Wir möchten die tollen nachhaltigen Ansätze, die es
bereits in München gibt, bündeln und leichter zugänglich
für jeden und jede machen. Wir setzen uns für eine
„enkeltaugliche Stadt“ ein – damit auch die Generationen
nach uns noch ein gutes Leben führen können. Im

Fokus stehen dabei natürlich An-
sätze, die

zeigen können, wie jeder und
jede Einzelne sozialverträg-
lich und ressourcenschonend
agieren kann, damit wir

 unsere Umwelt auch für  unsere
Enkel erhalten können. lsc

„Umwelt auch für

unsere Enkel

 erhalten“

Svenja Metschies, 

Mitglied Transition München, 

Nachhaltigkeitsprojekt

Ich habe großen Respekt vor Menschen, die sich ehrenamtlich zum Wohle der Gesellschaft
einsetzen – obwohl sie häufig schon ein langes, anstrengendes Arbeitsleben hinter sich haben. Die

ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind auch für das Deutsche
Museum sehr wichtig – ohne sie könnten wir viele Dinge, die wir unseren Besucherinnen

und Besuchern anbieten, überhaupt nicht leisten. Unsere Ehrenamtler sorgen zum Beispiel
mit überwältigendem Einsatz dafür, dass die vielen Demonstrationen und Experimente,
für die unser Haus berühmt ist, in Schuss gehalten werden. Deshalb sind wir dem
Ehrenamt zu großem Dank verpflichtet – und auch deshalb verdienen alle Ehrenamtler

unseren großen Respekt. job

„Ohne sie könnten wir vieles über haupt nicht leisten“

„Respekt“ ist eines der Worte, die mit Altenpflege
kaum in Zusammenhang gebracht werden. Wenn über
Altenpflege gesprochen wird, dann hören wir, dass
den Mitarbeitenden zu wenig „Wertschätzung“ entge-
gengebracht wird und wenn Pflege in der Presse auf-
taucht, dann meist in  Zusammenhang mit „Skandal“.
Ich denke aber, dass das Wort „Respekt“ das Wort der
Stunde für die Pflege wäre. Altenpflege hätte viel mehr
den Respekt der  Gesellschaft verdient. 
Respekt vor allem dafür, dass die Pflege alter Menschen
ein hochkomplexer und anspruchsvoller Prozess ist
aber selten so wahrgenommen wird. 

Es sollte auch viel mehr Respekt vor den individuellen
Lebensläufen der Bewohner*innen der Pflegeheime
geben. Und noch mehr Menschen wären bereit ehren-
amtlich tätig zu werden, wenn die Gesellschaft mehr
Respekt vor den Menschen hätte, die ihre Lebenszeit
ehrenamtlich mit anderen Menschen verbringen. Ein

respektvoller  Umgang aller mit
allen in der  Altenpflege wäre

der nächste Schritt der
 gegenseitigen  Anerkennung
was alle Beteiligten leisten.

job / Bild: Föbe

„Altenpflege hätte 

viel mehr 

Respekt verdient“

Wenn jemand „Respekt!“ sagt, dann macht der Ton
die Musik. Wer Respekt aufgrund seiner Rolle, seines
Status oder Stellung im öffentlichen Leben einfordert,
reißt Gräben zwischen Menschen auf und beansprucht
eine Sonderstellung, wie sie früher gegenüber 
„Respektspersonen“ selbstverständlich war. „Re-
spektspersonen“ in diesem Sinne waren Adelige,
 Offiziere und der „akademische Adel“, sprich Ärzte,
Lehrer, Pfarrer, Richter oder Apotheker. Respekt war
zu erbringen gegenüber den „Höher Gestellten“, quasi
eine Pflicht der Untertanen.
„ Respekt!“ als Ausdruck der Anerkennung, einer
 Haltung oder Leistung atmet aber keinen Unterta-
nengeist, sondern nimmt den einzelnen Menschen
wahr wie er oder sie ist. Er anerkennt individuell,
wenn jemand „über sich hinaus“ gewachsen ist.

Insofern gilt mein Respekt den „Stillen“ in unserem
Land. Denjenigen, die Pflegebedürftige pflegen, Kinder
bilden und erziehen, Fremden freundlich begegnen,
die öffentliche Ordnung und den Nahverkehr auf-

rechterhalten und verbaler
oder körperlicher Gewalt

 entgegentreten. Kurz: den-
jenigen, die menschliche
Achtung und Respekt im
Alltag leben.

job / Bild: Innere Mission

Dr. Günther Bauer, Vorstand 

Innere Mission München

„Mein Respekt gilt 

den ‘Stillen’ in 

unserem Land“

Wolfgang M. Heckl, Generaldirektor des Deutschen Museums

Siegfried Benker,  

Geschäftsführer  

Münchenstift GmbH
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Alle Menschen haben Respekt verdient. Alle Menschen
sollen in Würde leben können. Ein so hoher Anspruch,
der fast nicht erfüllbar ist, obwohl wir ihn immer an-
streben sollten. Jesus hat es uns vor langer Zeit vorge-
macht und gezeigt, dass gerade wir Christen uns zu
Kranken, Prostituierten, Migranten, Bettlern, Straffälligen,
Armen und Benachteiligten hinwenden sollen. Ich habe
großen Respekt vor allen Menschen, die das durch
ihre kompetente, tägliche Arbeit mit Menschen zeigen.
Ihnen ihre Würde zu geben, indem sie sie respektvoll
behandeln. Schon ein kleines nettes Lächeln zeigt,
dass sie wertschätzend mit den oft nicht geachteten
Menschen umgehen. Gerade Hauptberufliche und Eh-
renamtliche in pflegerischen, erzieherischen, sozialen

und lehrenden Berufen und Per-
sonal im Sicherheitsdienst sind

hier täglich gefordert. Jede und
jeder kann mitmachen, die Welt
jeden Tag ein bisschen friedli-
cher zu machen.

job / Bild: Thomas Klinger

Norbert J. Huber, 

scheidender Geschäftsführer Caritas München

„Die Welt jeden
Tag ein bisschen
friedlicher
 machen“

Die vergangenen Jahre waren eine Zeit der politischen
und sozialen Umwälzung und der Auflösung von Gren-
zen. Respekt – der Kitt, der unsere Gesellschaft zu-
sammenhält – trat immer mehr in den Hintergrund
und wurde schließlich scheinbar entbehrlich. Ob in
den sozialen Medien, im öffentlichen Gespräch oder
in den Parlamenten: Wer sich respektvoll zeigte, hatte
es schwer. Wer am Lautesten schrie, gewann.
So schien es. Dabei sind die eigentlichen Sieger dieje-
nigen, die leise bleiben und doch souverän auftreten.
Mein Respekt und meine Bewunderung gelten denen,
die sich von Respektlosigkeit nicht beirren lassen und
weiterhin mit Würde für ihre Sache streiten. Diejenigen,
die sich den Schreihälsen von der AfD entgegenstellen,
die auf Facebook keine Beleidigungen verbreiten und

die sich auch von Angriffen nicht
aus der Ruhe bringen lassen. Die-

se Menschen, deren Respekt
so viel Gutes tut, haben unse-
ren Respekt verdient.
job / Bild: Steffen Leiprecht /

froggypress.de

„Leise bleiben und 
doch souverän 
auftreten“
Dr. Charlotte Knobloch, 

Präsidentin der 

Israelitischen Kultusgemeinde 

München und Oberbayern

Grundsätzlich habe ich vor jeder Person Respekt, die
in ihrem Leben diesem wichtigen Aspekt überhaupt
eine gewichtige Rolle einräumt. Es gibt so viele Situa-
tionen und Aufgaben, denen wir uns täglich stellen
müssen, wo Respekt füreinander und untereinander

alles einfacher und besser ma-
chen kann.
Als Künstler habe ich immer Re-
spekt meinem Publikum gegen-
über. Genauso schätze ich ein
respektvolles Verhältnis unter
Kollegen. job

„Es kann alles
 einfacher und
besser machen“

Ernst Hutter, 

Geschäfts leitung Ernst 

Hutter & Die Egerländer

 Musikanten - Das Original

Ich mag alte Leute, die das Leben kennen und den Re-
spekt vor anderen nicht verloren haben. Denn Toleranz
und Demut, die häufig zum Respekt gehören, gehen im
Alter leider oft verloren. Rüpelnde Rentner, die keine
Nachsicht und keine Rücksicht mehr kennen und sich
überall vordrängen, sind mir fast so unangenehm wie
junge Leute, die Alten mit zu wenig Respekt begegnen.
Beim Älterwerden ist es wichtig, positiv und differenziert
zu bleiben und nicht zum Besser- und Alleswisser zu

werden. Wer unter Verweis auf
seine Lebenserfahrung bitter
wird, ist arm dran. Seine Er-
fahrungen stehen dann wie Ei-
senkreuze über großen Erd-

hügeln.
job / Bild: Bernd Brundert

Hans Leyendecker, 

Präsident des 

Deutschen 

Evangelischen 

Kirchentages 2019 

in Dortmund

„Ich mag alte Leute, die das
Leben kennen“

Johanna Bittenbinder, Schauspielerin (Rumplhanni, Sau Nummer vier)

„Über den eigenen Tellerrand hinausschauen“

Mir sind zuallererst die vielen Ehrenamtlichen eingefallen,
ohne die unser Sozialwesen überhaupt nicht mehr aus-

kommen würde. Egal,
ob sie in der Nachbar-
schaftshilfe mit ihren
vielfachen Aufgaben
von der Hausaufgaben-
betreuung über Besu-
che bei einsamen Men-
schen bis zum Ausfah-
ren von Essen für alte
Menschen tätig sind

oder ob sie im Stillen von zu-
hause aus für andere da sind.
Ich habe eigentlich vor allen Men-
schen Respekt, die über den eigenen
Tellerrand hinausschauen und für andere da sind. Die
Feuerwehr, die Polizei, der Rettungsdienst, der Technische
Hilfsdienst – es gibt so viele Menschen, denen man
wirklich Respekt entgegenbringen sollte. Wenn man sich
einmal anschaut, wie viele Menschen es gibt, die sich
für uns alle einsetzen, dann kann man den Glauben an
die Menschheit eigentlich schnell wieder zurückgewin-
nen! job
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Alte Leute …
… sollen die Freuden 
der jüngern nicht stöhren.Respekt

München · „Die Welt um
uns herum richtig beschrei-
ben“, ist das Ziel von Prof.
Dr. Elisa Resconi und ihren
Kollegen. Sie ist Professorin
für Experimentalphysik mit
kosmischen Teilchen an
der  TU München und sagt:

Respekt ist für uns Wissen-
schaftler wohl so ähnlich
wie bei guten Bergsteigern:
Diese haben großen Respekt
vor den Bergen, aber eben
keine Angst. Sie stellen sich
neuen, respektablen Heraus-
forderungen und möchten
für sich Neues entdecken
und erreichen.

Leistungen über viele
Jahrhunderte

Wir Wissenschaftler haben
sehr großen Respekt vor
den Naturgesetzen und der
wissenschaftlichen Erkennt-
nis. Hinter unserem heutigen
Wissen stecken die unglaub-
lichen Leistungen unzähliger
herausragender Wissen-
schaftlerinnen und Wissen-
schaftlern über viele Jahr-
hunderte.
Mit der Kenntnis der Natur-
gesetze und der Anwendung
der wissenschaftlichen 
Methoden können wir die
Welt um uns herum in enor-
mer Präzision richtig be-
schreiben – von Alltagsdin-
gen bis hin zu Prozessen in
weit entfernten Sternen und
Galaxien oder auch die

 mikroskopisch kleinen „Bau-
stoffe“ in Zellen und Orga-
nismen. Zumindest wir Wis-
senschaftler haben einen
riesigen Respekt – sowohl
vor den Leistungen einzel-
ner als auch vor dieser
 gesellschaftlichen Gesamt-
leistung!

Immer wieder 
anzweifeln

Zur Aufgabe der Wissen-
schaftler gehört allerdings
auch, dass wir immer wieder
anzweifeln, was andere
 gefunden haben und was
wir von anderen lernen. Wir
akzeptieren eine Formel
oder ein wissenschaftliches
Gesetz erst dann, wenn wir
es auch im Detail verste-
hen.
Es ist eine enorme Heraus-
forderung, unserer eigentli-
chen Aufgabe als Wissen-
schaftler nachzugehen: Din-

ge herauszufinden, die noch
niemand herausgefunden
hat – obwohl es vielleicht
schon viele andere versucht
haben – und damit neues
Wissen zu erwerben. Dazu
muss man zwangsläufig auch
etwas respektlos und natür-
lich mutig sein: Aufbrechen,
um ein neues wissenschaft-
liches Experiment durchzu-
führen, von dem wir wissen,
dass es noch niemandem
gelungen ist. Weil das so
schwierig ist, funktioniert
es dann auch meistens nicht.
Aber wenn es doch funktio-
niert, finden wir Neues. Vor
dem, was andere sagen oder
was  geschrieben steht,
 haben wir Physiker per se
erst einmal wenig Respekt.
Wir respektieren nur das,
was wir auch verstehen, was
also gut begründet und rich-
tig ist. Wir sind stets kriti-
sche Geister, die versuchen
der Wahrheit auf den Grund
zu gehen. lsc

Respekt ist ...
... der Wahrheit auf den Grund zu gehen

München · Familienthera-
peutin Nele Kreuzer (städt.
Beratungsstelle für Eltern,
Kinder und Jugendliche
für die Region Laim,
Schwanthalerhöhe, Blume-
nau, Kleinhadern) gibt
 Eltern diesen Rat:

Respekt ist ein enorm wich-
tiges Thema in der Bera-
tungsstelle für Eltern, Kin-
der und Jugendliche, denn
es ist die Grundlage jeder
gesunden familiären Kom-
munikation.
Ein Beispiel: Die Mutter des
15 Jahre alten Lukas be-
schwert sich, dass Lukas
während sämtlicher Mahl-
zeiten sein Handy neben
den Teller legt und bei jeder
eingehenden Nachricht
 sofort drauf schaut. Dass
findet sie respektlos sich
gegenüber, bei all der
 Arbeit, die sie sich mit dem
Kochen und dem Decken
gemacht hat. Sie findet, er
solle nicht schweigend bei
Tisch sitzen, sondern sich
mit den anderen Familien-
mitgliedern  unterhalten.
Wenn sie das  anspricht,
steht er auf und geht in
sein Zimmer.
Lukas entgegnet der Mutter,
er wisse eigentlich nicht,
warum er ihr gegenüber
 Respekt zeigen solle, sie
stürme ja schließlich auch
ohne anzuklopfen in sein
Zimmer und lasse eine
Schimpftirade darüber los,

warum er sein Zimmer
nicht in Ordnung halte, son-
dern seine gesamte Freizeit
mit dem Handy auf dem
Bett verbringe.

Der Ton macht  
die Musik

Vermutlich wissen beide
nicht, wie der oder die An-
dere sich fühlt. Beide sind
gekränkt und verfallen
wahlweise in Schweigen
oder Vorwürfe.
Es ist schwer, nicht zu be-
werten, nicht zu moralisie-
ren und die Vorwürfe, die
einem auf der Zunge liegen,
in Ich-Botschaften zu über-
setzen.
Aber man kann es üben,
Respekt zu zeigen. Zum
 Beispiel: „ich verstehe, dass
du nach der Schule müde
bist und abschalten willst,
aber wir Anderen in der
 Familie haben Interesse an
dir und freuen uns über
 gemeinsame Gespräche.“
Man kann sein Kind fragen,
wie es ihm geht, was ihm
wichtig ist, ob man ihm bei

 irgendetwas helfen kann.
Jeder Mensch möchte
wahrgenommen und wert-
geschätzt werden. Wenn
wir respektvoll mit unseren
Kindern umgehen, ist das
zwar kein Garant dafür, dass
sie auch uns den selben
Respekt zeigen, aber man
kann mit  einer gewissen
Bestimmtheit darum  bitten,
freundlich  behandelt zu
werden.
Denn wir sind die wichtig-
sten Vorbilder für unsere
Kinder. Wir müssen uns im-
mer wieder fragen: Würde
ich in diesem Ton auch mit
meiner besten Freundin
oder mit meinem Partner
reden? Oder erlaube ich
mir, bei meinem Kind einen
fordernden und schärferen
Ton anzuschlagen, weil es
ja „erzogen“ werden soll.
Einer meiner wichtigsten
Sätze in der Erziehungsbe-
ratung ist: Ein Kind lernt
durch Lob, nicht durch
 Tadel. Und: es gibt bei
 jedem etwas zu  loben. Das
ist es, was selbstbewusst
und stark macht. red

Respekt ist ...
... seine Kinder wahrzunehmen 

und ihnen ein Vorbild zu sein

Nele Kreuzer rät Eltern, Vorbild zu sein. Bild: pr

Elisa Resconi. Bild: IceCube Collaboration

am 03. 01. & 10. 01. 2019!*
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Unterricht
Engl. m. Amerik. T.089/80993165

Keyboard + E-Git., Spezial.
(Hausbesuche), T. 0171/9318844

Akkordeon, Steirische, Kla-
vier u.a., Tel. 0171/5003155

Violin-, Viola- u. Blockflöten-
unterricht erteilt qual. erf.
Musiklehrerin in Sendling Tel.
0178/6640745

Erf. Gym.-Lehrer ert. Nachh. in
Mathe, Physik, Chemie und
Informatik, Tel. 089/69777174

Mathe-Nachh., T. 089/59997333

Italienisch-Unterr./ Nachhilfe,
Hausbes., Telefon: 089/8145434

Schul-Sorgen? Lern.Werk! Ein-
zelunterricht, alle Fächer, Tel.
089/72018064, lern-werk.info

Erf. FOS-, BOS- u. Realschulleh-
rer bieten Nachhilfe in allen
Fächern, Telefon: 089/6924186

Flötenunterr., T. 0176/84868345

Mathe / Physik / Chemie, alle
Klassen! Gymn./Realsch. & FOS bis
ABI. Hausb. o. Zuschl., Tel. 0170/
3808015

Schlagzeugunterr. 0170/2714252

Schlagzeugschule M-Schwabing
drummers-focus.de, 089/2729240

Alles für das Kind

Paidi Hochbett Varietta Vin-
cent, B 90 cm x L 200 cm x H 125
cm, Buche massiv, mit Lattenrost,
Rutsche, Hängeregal u. Rausfall-
schutz, kann zum Jugendbett
umgebaut werden, guter Zu-
stand, ¤ 350,-. Tel. 08105/22192

Computer

Mobile Hilfe v. Ort für PC, Lap-
top, Tablet, Handy und Internet
zum fairen Preis. Bringe Geduld
mit. Biete auch Einzelschulung f.
Senioren und Neueinsteiger an,
Telefon: 0176/51368535

Computerprobleme??? Wir
helfen Ihnen! Tel. 0151/70106722

Biete PC-Hilfe T. 089/22539826

Computer-Grundkurs PC u.
MAC. Individuelle u. geduldige
Schulung an Ihrem Computer spe-
ziell für Anfänger, technische Hil-
fe u. Installation von priv. Tel.
089/833427

Löse günstig Ihr PC-Problem.
Auch Neuinstallation. Tel. 0177 /
5809018

PC-Hilfe - Vorort - Service - Lö-
sung von Computerproblemen,
Reparatur & eigene Fertigung.
techn. Beratung, kompetent u.
preiswert Mo bis Sa 8-22h, Tel.
089/95720653

Dienstleistungen
Glas- und Fensterreinigung Te-
lefon: 0151770106722

Haben Sie keine Lust zum
Fensterputzen? Wir erledigen
das! Solaranlagen-, Dampf-,
Grundreinigung etc. Tel. 0170/
7797048 www.fensterreinigung-
esapovic.de

Künstler, Musik,
Gesang
Akkordeon Live, Tel.
0171/5003155

Zauberer Rudolfo, Tel. 325657

Livemusik - für jede Feier. Top-
Alleinunterhalt. T. 0171/9309796

Haben Sie Mittwoch 
oder Samstag 
ca. 2 Stunden Zeit? 

Dann rufen Sie uns an.

Schüler/Schülerinnen
für die Zeitungszustellung
ca. 2 Stunden wöchentlich gesucht!

Infos unter
Telefon 089/45243640 
oder per E-Mail an
vertrieb@
crossmedia-verteilung.de

crossmedia-Service GmbH

Sendlinger Anzeiger
Luise-Kiesselbach-Pl. 31
81377 München
Tel. 089/45243640

Ticket-Service
Karten gibt’s bei uns:

Ticket-Service
Karten gibt’s bei uns:

Als Präsidentin des Baye-
rischen Lehrer- und Leh-

rerinnenverbandes erlebe
ich jeden Tag, was für tolle
Arbeit unsere Lehrerinnen
und Lehrer in Bayern lei-
sten. Davor habe ich aller-
größten Respekt, denn bei
der Vielfalt der Herausfor-
derungen in den Schulen
und den oftmals unange-
messenen Rahmenbedin-

gungen kann man das gar
nicht hoch genug würdigen.
Ich bin richtig stolz und
mich macht es zufrieden,
wie zupackend Lehrerinnen
und Lehrer die täglichen
Aufgaben angehen. Stolz,
dass nicht gejammert wird.
Stolz auch, dass Lehrerin-
nen und Lehrer gesell-

schaftliche Verantwortung
annehmen und die Kinder
und Jugendlichen von heu-
te fit machen für die Ge-
sellschaft von morgen. Wie
aktiv, positiv und konse-
quent unsere Lehrerinnen
und Lehrer das angehen
verdient Hochachtung.

job / Bild: BLLV

Simone Fleischmann, 

Präsidentin BLLV 

(Bayerischer Lehrer- 

und Lehrerinnenverband)

„Unsere Lehrer 

leisten tolle Arbeit“

Das Thema „Respekt“ ist in diesem Schuljahr auch
unser Jahresthema. Wir wählten es wegen der er-
schreckenden Ereignisse in Chemnitz, aber auch wegen
des respektlosen Umgangs einiger Spitzenpolitiker un-
tereinander im Sommer dieses Jahres. Uns als Mon-
tessori-Schule, an der je zur Hälfte Schüler mit und
ohne sonderpädagogischem Förderbedarf gemeinsam
unterrichtet werden, ist ein respektvolles Miteinander,
ein respektvoller Umgang seit jeher wichtig.
Wir wollten trotzdem den Begriff „Respekt“ dieses
Jahr in den Mittelpunkt stellen, da wir finden, dass es
notwendig ist und sich lohnt, ihn nicht als Selbstver-
ständlichkeit zu betrachten, sondern dass er verdient,
im momentanen (raueren?) gesellschaftlichen Klima
besonders beachtet zu werden. Hierzu gehört auch
die zunehmende Verrohung (Trumpisierung) der Spra-
che: Wir wollen unseren Schülerinnen und Schülern,
aber auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern be-
wusst machen, wie wichtig ein respektvoller Umgang
in Wort und Handlung ist.
Als Schulanfangsritual wählten wir deshalb eine Aktion,
zu der alle 550 Schülerinnen und Schüler einen Lieb-
lingsgegenstand in einer bestimmten Farbe mitbrachten
und diese Dinge zusammen zu riesengroßen Buchstaben
„Respekt bitte!“ auslegten. Vorher wurde gemeinsam
der Begriff „Respekt“ mündlich erarbeitet.
Im Rahmen unserer Aktivitäten „Schule ohne Rassismus
– Schule mit Courage“ werden im Laufe des Schuljahres
immer wieder Aktionen zum Thema „Respekt“ folgen,
z. B. Respekt vor Armut auf der Welt (Paket-Packaktion
zur Weihnachtszeit, Respekt vor anderen Lebensweisen,
Respekt vor Andersdenkenden). Der respektvolle Um-
gang miteinander und untereinander ist uns als Schule
der Vielfalt natürlich permanent wichtig, niemand darf
wegen seiner Art der Behinderung oder Andersartigkeit
ausgegrenzt oder diffamiert werden. Unsere Kinder

und Jugendlichen zeigen tagtäglich,
dass dies in unserem Schulalltag

und Schulleben funktioniert.
Selbstverständlich zeigen die
Lehrkräfte modellhaft, wie ein

respektvolles Miteinander in
der Schule funktionert. bb

Heribert Riedhammer, 

Leiter der Montessori-

Schule der Aktion Sonnenschein

„Seit jeher 
wichtig“

Größten Respekt verdienen
meiner Meinung nach der
Einsatz und der Idealismus,
mit denen viele an der

Schule und am Schulleben
Beteiligte sich den Anfor-
derungen des Alltags stel-
len. Lehrer, die versuchen,
Schüler zu unterstützen
und sich zum Beispiel da-
für einsetzen, dass diese
trotz schwieriger Hinter-
grundsituationen an Schul-
fahrten beteiligen können.
Oder Eltern, die konstruk-

tiv alles in ihrer Macht ste-
hende tun, um ihren Kin-
dern eine gute schulische
Ausbildung zuteil werden
lassen. Oder Schüler, die
sich zum Beispiel, aber
nicht nur, in der Oberstufe
gegenseitig den Stoff er-
klären, um die Klausuren
oder das Abitur vorzube-
reiten und dabei noch Zeit

für die ehrenamtliche Ar-
beit, zum Beispiel mit
Flüchtlingen finden. In der
Öffentlichkeit werden lei-
der allzu sehr Negativbei-
spiele aus dem Umfeld
Schule diskutiert, der Re-
spekt vor dem, was Schü-
ler, Eltern und Lehrer lei-
sten kommt dabei häufig
zu kurz. job

Alexander Schröder, 

Schulleiter und 

Seminarvorstand

Erasmus-Grasser-

Gymnasium

„Sich den Anforderungen des

Alltags stellen“

Mittwoch, 27. Dezember 2018 | Nr. 52

12

Ein übereiltes mündliches Wort ...
... wird wieder vergessen; aber ein geschriebenes 
kann noch nach fünfzig Jahren, in Erben Händen, Unheil stiften.Schule

Das könnte Ihr Platz sein!

Werbe-Spiegel · Fürstenrieder Straße 9 · 089 / 54 65 55

Sendlinger Anzeiger · Luise-Kiesselbach-Platz 31 · Tel. 089/45243640

Ticket-Service
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Erfülle …
... sorgsam jede 
Deiner Pflichten!Respekt

München · Christine Höpfl:
Studentin in einer Shiatsu-
Ausbildung, im Nebenjob-
Kellnerin im Hinterhofthea-
ter. Rückblende vor 18 Jah-
ren: Eine junge, engagierte
Frau biegt auf ihrem Fahrrad
in die Kapuzinerstraße ein,
auf dem Weg zu einem Ter-
min im Arbeitsamt. Dabei
wird sie von einem Auto an-
gefahren. Schädelbasis-
bruch, Epilepsie, Halbseiten-
lähmung. Eine jahrzehnte-
lange Leidensgeschichte
folgt. 
Unzähligen Arztvisiten rei-
hen sich an Krankenhaus-
aufenthalte, bis sie 2011 be-
schließt, die Selbsthilfegrup-
pe „Menschen mit Hirnver-
letzungen Schädel-, Hirntrau-
ma SHG“ mit Unterstützung
des Selbsthilfezentrums
München zu gründen. Seit-
her kann sie mit ihrer Be-
hinderung leben. Lebens-
froh, mutig, selbstbestimmt.
Ihr Motto: „Gerade weil du
es nicht kannst, muss du es
machen“.

Es ist ihr „Galgenhumor“ wie
sie ihn nennt , der sie wei-
tertreibt zu neuen Projekten
wie der „Griechenlandhilfe“,
wo die Halbgriechin seit 2015
Medikamente an arme Kin-
der und Krankenhäuser in
Griechenland organisiert
oder als stellvertretende Vor-
standsvorsitzende des Bun-
des Deutscher Hirnverletzter
(BDH) behinderte Menschen
in sozialrechtlichen Fragen
berät.

Freiwillige Leistung 
unter erschwerten 

Bedingungen

Für Christine Höpfl, 47 Jahre,
halbseitengelähmt, lebens-
und reiselustig „am liebsten
alleine“, bedeutet Respekt:
Das Erkennen und Hervor-
heben einer Leistung oder
Tätigkeit, von der man
glaubt, dass diese nicht ein-
fach so jeder ohne weiteres
in der Lage ist zu machen.
Insbesondere unter er-
schwerten Bedingungen.

Und vor allem,
wenn man nicht
muss und es frei-
willig macht. In
Bezug auf Behin-
derte bedeutet
„Respekt“ für
mich auf der ei-
nen Seite, das
Wort „behindert“
nicht als Schimpf-
wort zu benutzen,
um anderen zu sa-

gen, dass sie dumm, unfähig
oder nicht voll funktions-
tüchtig sind.
Aber auch und sehr wichtig:
den Willen des Behinderten
respektieren – erst fragen,
ob Hilfe erwünscht ist, bevor
man den Willen des Behin-
derten einfach ignoriert und
meint, den Rollstuhl einfach
so zu schieben oder der Per-

son ungefragt den Reißver-
schluss zu schließen. Für ei-
nen behinderten Menschen
ist es extrem wichtig, alles
was er noch kann, auch ohne
Hilfe selbst zu machen. Kurz:
Respekt ist, Hilfe anzubieten
und sowohl das „Ja bitte!“
als auch das „Nein danke“
zu respektieren und zu ak-
zeptieren. Sonja Vodicka

Christine Höpfl. Bild: pr

Respekt ist ...
... anzuerkennen, was nicht jeder ohne Weiteres schafft

Normalerweise ist es meine Uniform, beziehungsweise
meine Funktion als Kommandant der Freiwilligen 
Feuerwehr München, der anderen Respekt einflößt.
Zumindest erkenne ich das an den Reaktionen der
Menschen, denen ich begegne. 
Natürlich ist das in Notfallsituationen auch wichtig,
denn wenn ich einen Einsatz leite, muss ich mir Re-
spekt verschaffen. Eine solche Situation verlangt,
dass man sie im Griff hat und alles für die Menschen
in Not gibt, und das geht nur geordnet und mit Struk-
tur.
Was mir persönlich allerdings Respekt abringt ist,
dass es in München so viele Menschen gibt, die
bereit sind, so etwas für andere zu tun, sich für die
Gemeinschaft einzusetzen. 
Dabei denke ich an die mehr als 1.000 ehrenamtlichen
Frauen und Männer in meiner Organisation, die Tag
und Nacht bereitstehen und oftmals ihren Alltag dem
Feuerwehrleben unterordnen. 
Da geht es nicht nur um nächtliche Einsätze sondern
auch um den Alltag in einer freiwilligen Feuerwehr,
auch der muss organisiert und gelebt werden.
Aber da ich weiß, was diese Arbeit bedeutet, gilt
mein Respekt natürlich auch den hauptberuflichen
Feuerwehrleuten in München und auch allen anderen 
Mitgliedern der Hilfs- und Einsatzorganisationen. 
Eine Gesellschaft wie die unsere würde nicht funk-

tionieren, wenn es keine Men-
schen mehr gäbe, die sich für
die Gemeinschaft einsetzen.
Darüber bin ich froh und 
das ringt mir definitiv Respekt
ab!

job / Bild: FFW

Rupert Saller, 

Kommandant der Freiwilligen 

Feuerwehr München

„Tag und Nacht

bereitstehen“

Trotz der oft bedrückenden Weltnachrichten erreichen
einen doch immer wieder Meldungen, die Mut machen
und an das Positive glauben lassen. Dazu gehören
Menschen, die Einschränkungen und sogar persönliche
Gefahren nicht scheuen, um sich mutig für eine Sache
einzusetzen oder anderen Menschen zu helfen. Das
sind doch einige, die allen Respekt verdienen!
In meinem beruflichen Umfeld denke ich natürlich vor
allem an diejenigen aus den Selbsthilfegruppen und -
initiativen, die sich zu einer Suchtproblematik, einer
sozialen Schieflage oder einem persönlichen Handicap
bekennen. Sie scheuen sich nicht, offen über ihr per-
sönliches Schicksal zu sprechen und ihre eigene Ge-
schichte darzulegen. 
Sie zeigen damit anderen in ähnlicher Situation, dass
es möglich ist, das Leben noch einmal anzupacken
und neue Wege zu finden, die in eine leichtere und

freudigere Zukunft führen. Das
Selbsthilfezentrum München
kennt viele Gruppen, in denen
man sich gegenseitig unter-
stützt, Mut macht und ganz
praktisch hilft.

ds / Bild: SHZ

„Unterstützen, 

Mut machen,

 helfen“

Klaus Grothe-Bortlik,

 Geschäftsführer des

 Selbsthilfezentrums München

Ich habe großen Respekt vor Menschen, die hin-
schauen, wenn andere wegschauen. Helden des
Alltags können einem überall begegnen: Menschen
mit Zivilcourage. Menschen, die für sich selbst Nach-
teile in Kauf nehmen, um sich für andere einzusetzen,
die Hilfe brauchen.
Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtiger denn je,
Zivilcourage zu zeigen und auch seinen Kindern
diesen Mut mit auf den Weg zu geben. 
Nicht nur auf der Straße, sondern vor allem auch in
den sozialen Medien gehört Mut dazu, popuistischen
Äußerungen zu widersprechen und im Extremfall
auch einen „Shitstorm“ von Beschimpfungen auszu-
halten. 
Ob im Internet oder von Angesicht zu Angesicht:
Jeder kann couragiert handeln und nicht immer
bedarf es einer großen Geste. 

Für hilfsbedürftige Obdachlose
den Kältebus anrufen, bei Mob-
bing einschreiten oder in brenz-
ligen Situationen den Notruf
wählen – all das ist Zivilcourage
und verdient meinen größten
Respekt. job

Julika Sandt, 

Landtagsabgeordnete

„Hinschauen, 

Haltung zeigen, 

einschreiten“

Ich habe großen Respekt vor
· Pflegekräften, die sich frühmorgens auf den Weg ma-
chen, um Pflegebedürftigen ein würdiges Leben zu
ermöglichen;

· Erziehern und Sozialbetreuern, die mit die anspruch-
vollsten und für die Gesellschaft wichtigsten Tätigkeiten
ausüben;

· Bürgern, die dazwischen gehen, wenn Minderheiten
und Schwachen Übergriffe drohen oder die sich ver-
wehren, gegen Hetze und Schlechtreden;

· ärmeren Familien oder Alleinerziehenden, die unter
schwierigen finanziellen Lebensumständen eine gute
Bildung für ihre Kinder anstreben;

· jungen Menschen, die sich aus Verantwortung für
ihre Zukunft politisch engagieren;

· Menschen, die sich in Kriegs- und Krisengebieten
mutig für Menschenrechte und Frieden einsetzen;

· allen, die immer wieder über
ihren Schatten springen, um
Hilfe und Freude für ihre Mit-
menschen zu verbreiten;
· allen, die für Umwelt- und Kli-
maschutz ihre Vorlieben neu
ausrichten. job

Hans Kopp, 

Geschäftsführer AWO 

München Stadt 

(Arbeiterwohlfahrt)

„Respekt vor allen, die immer

wieder über ihren Schatten

springen“
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Respekt

Ich habe großen Respekt vor Menschen, die sich aus
schwierigen Lebenslagen eigenständig herauskämpfen.
Auch Menschen, die Zivilcourage zeigen und wert-
schätzend miteinander umgehen, haben meine Aner-
kennung. Der respektvolle Umgang miteinander liegt
uns von Condrobs sehr am Herzen. Mit unserer bay-
ernweiten Kampagne ‚Respekt ist meine Stärke‘ rufen

wir auf zu Zivilcourage und ge-
genseitigen Respekt und appel-
lieren für ein friedliches Mit-
einander speziell auf Volks- und
Bürgerfesten – damit alle ohne
Stress feiern und Spaß haben
können. fla / Bild: Condrobs

Eva Egartner, 

geschäftsführende 

Vorsitzende bei Condrobs

„Zivilcourage 

zeigen“

Als Vertrauensdozent begegnen mir immer wieder 
Studierende, die sich trotz widriger Bedingungen in
unserem Bildungssystem hochgearbeitet haben. Die
als Erste in ihrer Familie studieren. 
Die Umwege  gegangen sind. Die sich das – was andere
geschenkt bekommen – hart erarbeiten. Vor diesen
Menschen habe ich hohen Respekt. Es macht mir
Spaß, mit ihnen zu arbeiten, weil ich auch selber viel
lerne dabei. Denn sie haben häufig eine Lebenserfahrung,
die zu einer wahren Herzensbildung geführt hat.
Dennoch würde ich mir wünschen, dass unsere Schulen

es ihnen nicht so schwer machen
würden. 
Denn am Ende gehen uns als
Gesellschaft wichtige Talente
verloren, wenn wir   ihnen die
Chance eines Studiums
 verbauen. job

Bernhard Goodwin, 

Vertrauensdozent und Geschäftsführer 

des Institut für Kommunikationswissenschaft 

und Medienforschung der LMU

„Hart erarbeiten,

was andere 

geschenkt 

bekommen“
Ich habe vergangenes Jahr ein paar Wochen Praktikum
in der Pflege gemacht. Ein harter Job mit einer sehr
hoher Verantwortung. Da arbeiten gut ausgebildete
Menschen oft unter wirklich schlechten Bedingungen.
Pflegekräfte, die in ihrem krassen Berufsalltag den Pa-
tientinnen, Patienten und Angehörigen zugewandt blei-
ben, haben meinen größten Respekt. Das gilt auch für
Rettungskräfte. Bei Regen und Schnee, im Dunkeln,
oder umgeben von Gaffern, da sind Leute, die wenn’s
drauf ankommt topfit sind, die richtigen Handgriffe
tun, Leben retten – und die damit klarkommen müssen,
wenn ihnen das nicht gelingt. Oder Hebammen! Erzie-
herinnen und Erzieher! Es gibt so viele wichtige Dienste,

die Menschen in unserer Gesell-
schaft leisten. Dass gerade diese
wichtigen Dienste oft unter mie-
sen Bedingungen und schlecht
bezahlt verrichtet werden,
macht mich wütend. Da müssen
wir ran, das gilt auch 2019 wei-
terhin! job

„Die richtigen

Handgriffe tun,

Leben retten“

Gudrun Lux, Vorsitzende 

der Grünen in München

Sendling · Ein festliches 
Konzert für Blechbläser und 
Orgel erklingt am Silvester-
nachmittag, Montag, 31. De-
zember, in St. Margaret (Mar-
garetenplatz 1). Beginn ist
um 17.30 Uhr im Anschluss
an den Gottesdienst. Die
Münchner Dombläser mit
Peter Gasser, Michael Mor-

gott (Trompete), Stefan
Schirmer und Birgit Henke
(Posaune) musizieren zu-
sammen mit dem Kirchen-
musiker Christian Bischof
an der Truhenorgel, weil die
große Orgel derzeit general-
saniert wird. 
Es erklingen Werke unter an-
derem von Bach, Händel,
Mouret, Mendelssohn und
Rutter. 
Der Eintritt zu diesem Kon-
zert ist frei, Spenden werden
dankbar entgegengenom-
men. tab

Montag, 31. Dezember, 17.30 Uhr, St. Margaret (Margaretenplatz 1)

Münchner Dombläser zu Gast
Christian Bischof spielt an der Truhenorgel

Christian Bischof (links) und

Peter Gasser freuen sich

auf das gemeinsame Kon-

zert in St. Margaret.

Bild: S. Bischof

n Respekt
Viele Ansichten finden Sie unter: www.respekt.muenchenweit.de

Mein Respekt gilt grundsätzlich allen Menschen und
insbesondere denen, die sich ehrenamtlich einbringen.
Das kann z.B. als Trainer im Sportverein, als Jugend-
betreuer in der Kirche, als Mitglied bei der Freiwilligen
Feuerwehr oder in einem Gesellenprüfungsausschuss
im Handwerk sein. 
Diese oftmals nur symbolisch vergüteten Tätigkeiten
sind wichtig für das Funktionieren unserer Gesellschaft.
Indem wir uns für andere engagieren, stärken wir den
Zusammenhalt in unserem Land. 

Ohne Ehrenamt gäbe es viele
Angebote und Leistungen 
nicht, von denen wir alle profi-
tieren. 
Oder sie müssten mit Steuer-
geldern finanziert werden.

job / Bild: Schuhmann

Franz Xaver Peteranderl,

Präsident der

Handwerkskammer

für München und

Oberbayern

„Ohne Ehrenamt gäbe es viele

Leistungen nicht“
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Bekanntschaften
ER sucht SIE, Tel. 96176460

Umzüge und
Transporte
Umzüge, Entrümpelung, ab 20
¤/Std. auch Sa./So. T. 089/2021559

Sperrmüllabhol., Tel. 21298716

Umzüge, Transporte und Ent-
sorgung seriöse Festpreis-Ange-
bote, Firma Stelzer Tel. 58090425
www.stelzer-umzüge.de

Entrümpelung, Fa. T. 74996758

Kl. Transport, sof., T. 62271485

Umzüge, Transporte und Ent-
rümpelungen, durch geschultes
Fachpersonal, seriöse Festpreise,
Firma Telefon: 089/58090425;
www.stelzer-umzüge.de

Sperrmüll-Express T. 14304052

HIN & WEG Entrümpelungen/
Umzüge, sauber, günstig u. seriös,
Tel. 089/35464545

Sperrmüll-Notruf 0173/8137862

Wohnungs -
auflösungen
Trödelprofi übernimmt Whg.-
auflösungen, Tel. 0171/4368404

Münchner Familienbetrieb
übernimmt, Wohnungsauflösun-
gen, Entrümpelungen, Senioren-
umzüge, Fa. Entrümpel-Trupp,
Telefon: 089/95899252,

Entrümpelung 0172/8173728

ENTRÜMPELUNGEN günstig:
Zeitlich flexibel. Kulturlust e.V.
0157/55706361

Entrümpelungen
Bayrische Buam Entrümpelung,
Umzüge und Entsorgung. Anrufe
unter Telefon: 089/12125491
www.bayrische-buam.de

ENTRÜMPELN sof. T. 62271485

Wohnungsräumungen, Sperr-
müllabholung durch Fachfirma,
Festpeisangebote, kostenlose Be-
sichtigung Vorort, Fa. A-Z Trans-
porte, Telefon: 089/58988850

Entrümpelungen, Wohnungs-
auflösung. u. Entsorgung durch
Fachpersonal, Fa., Tel. 58090425;
www.stelzer-umzüge.de

ENTRÜMPELN, T. 089/21298716

Entrümpelungen, Umzüge,
Auflösungen. Besenrein. Hole
Möbel! Tel. 0162/4034741

Ihr Guter Geist! Seit 1975!!!
Wir Entrümpeln & Entsorgen für
Sie alles! Tel. 0151/70106722

Wohnungsräumungen, Abho-
lung und Entsorgung von Sperr-
müll, Holz, Bauschutt, Abbruch-
arbeiten usw. schnell und güns-
tig, Firma Stelzer, Anrufe unter
Telefon: 089/58090425

Entrümpeln, Haus u. Woh-
nungsauflösungen, verwertba-
res Gut wird angerechnet, schnell
und preiswert. Tel. 089/8634706

1A Entrümpelungen zu fairen
Preisen. Beratung & Besichtigung
kostenlos. Verwertb. wird ange-
rechnet. Fa. Winklmaier
089/45461411

Handwerker

Fliesenleger Badumbau und
mehr Beratung - Planung - Aus-
führung. Tel.: 0176/23236246

Garage undicht? HeMi Dach-
deckerei & Spenglerei, Meister-
betrieb. Tel. 08142/3058544

Schöner wohnen! Handwerks-
meister (im Unruhestand) unter-
stützt Sie bei Renovierungs- und
Sanierungsarbeiten. Akkurate
Ausführung, sowie moderater
Std.-Satz, Tel. 01521/2025405

Malereifachbetrieb, sämtliche
Maler- u. Lackierarbeiten, Fassa-
den, Tapezieren, Bodenbeläge,
Familienbetrieb, Tel. 089/563453
oder Mobil 0172/8918461 www.
kammerer-malereibetrieb.de

Renovierung und Montage-
service Rund um Haus & Garten,
B. Oswald, Tel. 0160/4784781

—- Malermeister Nuriman —-
Fassaden- und Innenarbeiten,
schnell, preiswert und zuverlässig
Telefon: 0179/7166293 oder
089/20098996

Fliesenleger übernimmt schnell
u. preiswert sämtliche
Verlege- u. Abbrucharbeiten, Fa.
Tel. 0172/9692274

Verlege fachgerecht Parkett u.
Laminat mit Beratung, günstig!
Herr Gabel, Tel. 0176/62926163

Umbauten - Sanierung -
Mauertrockenlegungen -
kleine Maurerarbeiten, Herr
Wallinger, Telefon 089/8561180,
www.wallinger-bausanierung.de

Älterer Malermeister über-
nimmt sämtliche Maler u. Reno-
vierarbeiten zu sehr günstigen
Preisen sauber korrekt zuver-
lässig, Telefon: 0172/8919782

Malermeister übernimmt sämt-
liche Malerarbeiten, Wohnun-
gen, Treppenhäuser, Neubau, für
Fassaden eigenes Gerüst, Firma
M. Werner Tel.: 08166/995654
oder 0178/3319254

DACHRINNENREINIGUNG,
DACHARBEITEN, Arbeitsbühnen,
Spengler- / Zimmerer- / Maurer- /
Fassaden- / Malerarbeiten, Firma
Bogenrieder, Tel. 0170/3018836

Reparaturen rund ums Haus
Zuverlässig • Kompetent •
Schnell • Firma SBB • Telefon:
089/70066656

ABBRUCH - Bagger - Erdarbei-
ten, Abwasser- u. Sickergruben-
bau, Kanalsanierung, Firma
Bogenrieder, Tel. 0170/3018836

Parkett, Laminat, Fliesen, Re-
novierungen aller Art. Firma
Karcz, Telefon: 0152/27019833

Parkett und Fußböden Fachbe-
trieb, Tel. 0174/4749890

Bärbau Dachreinigung/-repara-
tur,Garagen-/Flachdachinstands.,
Holz-/Bautenschutz, Zaunerneu-
erung, Maurer-/Verputz-/Maler-
arbeiten. Tel. 0151/46949457

Malereifachbetrieb, Familien-
betrieb, Altomünster, Telefon
08254/9203899

PB Projekt Bau GmbH: Boden-
belagsarbeiten, Fenster, Türen,
Vollwärmeschutz, Putzsanierung,
Malerarbeiten aller Art, Trocken-
bauarbeiten, Elektroarbeiten u.
vieles mehr; Tel. 0170/8956599

Fachbetrieb übern. günstig
Asphaltierungs-, Pflaster- u. Gar-
tenarbeiten. Tel. 0152/04178911
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Rühme nicht …
... zu laut 
Deine glückliche Lage!Respekt

Pasing · Wenn der Winter
naht, freut sich die kleine
Romy sehr über ihren un-
scheinbaren Holzschlitten:
Mit ihm kann sie nicht nur
den Pasinger Stadtpark un-
sicher machen, sondern er
ist auch ein echtes „Erb-
stück“. Schon ihr Großvater
fuhr als Kind damit. Leider
verwechselte heuer eine
Nachbarin den Schlitten und
brachte ihn zu den Contai-
nern in der Scapinellistraße.
Als Romy und ihre Familie
den Irrtum bemerkten, hatte
den Schlitten von dort leider
schon jemand mitgenom-
men. „Wir sind sehr traurig,
dass er weg ist“, sagte 
Romys Mutter. 
In einer Millionenstadt
schien der Schlitten, an dem
ihr Herz hing, unwiederbring-
lich verloren ...

Im Samstagsblatt riefen wir
unsere Leser auf, den Schlit-

ten zu finden. Noch vor den
Feiertagen hatte dieser Auf-
ruf postwendend Erfolg:
„Dank des Artikels hat unser
vermisster Schlitten tatsäch-
lich den Weg zu uns zurück
gefunden“, berichtet Romys
Mutter. „Unsere ganze Fami-
lie und vor allem meine
Tochter ist sehr glücklich
darüber!“
Was war so schnell gesche-
hen? Wie vermutet hatte eine
Dame den „weggeworfenen“
Schlitten mitgenommen, um
ihn ihrer Tochter für die En-
kel zu geben. Als sie dann
den Artikel im Samstagsblatt
las, erzählte sie ihrer Tochter
davon. Diese meldete sich
sofort bei Romys Familie
und brachte den Schlitten
bereits am Tag darauf, am
vierten Advent, zurück.

Doch das wurde nicht der
einzige Anlass zur Freude:
„Es hatten sich auch einige
andere Mitbürger bei mir ge-
meldet, die unsere Geschich-
te berührt hat und uns von
ihnen nicht mehr benötigte
Schlitten angeboten haben“,
erzählt Romys Mutter. „Die
Anteilnahme und Herzlich-
keit dieser Menschen hat
mich sehr berührt.“ Sie be-
dankt sich dafür bei all die-
sen Menschen. Das Sams-
tagsblatt schließt sich die-
sem Dank an seine Leser
von Herzen an. red

„Die Anteilnahme hat 
mich sehr berührt“

Eine ganz besondere Weihnachtsgeschichte: 

Die kleine Romy hat ihren Schlitten wieder!

Romy und ihr Schlitten. Bild: pr

Respekt! Eine ganze Reihe

von Lesern hat Romy und

ihrer Familie Hilfe angebo-

ten. Bild: sbr

Diskutieren Sie mit!
„Respekt“ beschreibt, wie wir alle miteinander umgehen:
Wenn wir gut zusammenleben wollen, brauchen wir 
Respekt voreinander. Wie sonst lassen sich Debatten
sinnvoll führen oder Herausforderungen bewältigen? In
unseren Ausgaben seit Weihnachten stellen wir den
Begriff „Respekt“ in den Mittelpunkt. Viele Menschen
aus den Vierteln und Gemeinden haben sich dazu geäu-
ßert. Auch in dieser Zeitung finden Sie weitere Ansich-
ten.

Wovor haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, besonderen
Respekt? Sie sind eingeladen, sich an unserem Mosaik
der Antworten und Statements zu dieser wichtigen
Frage zu beteiligen. Schreiben Sie uns, was Sie denken,
an:

Münchner Wochenanzeiger, Redaktion, 
Fürstenrieder Str. 5-9, 80687 München, 
leser@muenchenweit.de.

Wir veröffentlichen Ihren Standpunkt. Bitte ver gessen
Sie Ihren Namen nicht. job

„Kraftquelle 
zum Durchhalten“
Großes Lob für Ihre Respekt-Kampagne! Es hat mich
sehr gefreut, dass Sie für Ihren Aufruf bei der Botschaft
der Engel auf dem Hirtenfeld ansetzen. Das gibt dem
Ganzen die richtige Dimension. Und es gibt jedem ein-
zelnen Menschen die Kraftquelle zum Durchhalten in
unserer alltäglichen Welt.
Sie fragen nach Gelegenheiten. Es gibt jeden Tag viele.
Ein ganz kleines Beispiel: Wenn ich auf der Straße als
Fußgänger anderen Fußgängern begegne, bemühe ich
mich, beim aneinander Vorbeigehen immer etwas Abstand
zu halten, zur Wahrung der persönlichen Sphäre.
Mit guten Wünschen! Eberhard Pabst

„Tolle Idee!“
Wer auch immer die Idee hatte, Respekt zu einem Jah-
resthema Ihres Anzeigers zu machen, Chapeau! Tolle
Idee, gerade in Zeiten, in denen Digitalisierung die Ent-
humanisierung von Gesellschaften in rasender Geschwin-
digkeit vorantreibt. Roger Hobsch

Entrümpelungen, Umzüge,
Auflösungen. Besenrein.

Hole Möbel!
Telefon 0162 / 4 03 47 41

PARKETT – URBAN
Fachbetrieb Parkett-Innung Obb.

Verkauf, Verlegen, Schleifen
und umweltfreundlich versiegeln

˝ 08021 / 91 82 · 0171 / 36 75 475
www.parkett-urban.de

In Teilen dieser
Ausgabe liegt
der aktuelle

Lidl-Prospekt
bei.


