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Corona ohne Ende - oder doch ein Lichtblick?

Nach einem doch ziemlich verregneten Sommer werden 
nun die Tage kürzer, es wird wieder kälter. Manche Men-
schen haben Schwierigkeiten mit der dunkleren Jahres-
zeit. Doch in diesem Jahr gibt es einen Lichtblick: Die 
Corona-Maßnahmen wurden etwas gelockert, und die Co-
rona-Inzidenzen sind dennoch bisher einigermaßen stabil 
geblieben.

Nach zwei Jahren konnte deshalb auch wieder ein Gar-
tenfest stattfi nden. Es wurden zuvor schon weitere Aktivi-
täten im Garten angestoßen, Workshops zum Kennenler-
nen von weiteren Funktionen des Smartphones und zum 
gesunden Kochen mit heimischen Produkten. Auch die 
Selbsthilfegruppen können wieder verstärkt stattfi nden.

Es ist – wenn sich die Corona-Situation nicht wieder verschlechtert – auch geplant, in diesem Jahr 
wieder eine Adventsfeier zu veranstalten. Es können also auch der dunkleren Jahreszeit positive 
Gesichtspunkte abgewonnen werden.

Wir wünschen in diesem Sinne Ihnen / Euch einen schönen Herbst und eine frohe Vorweihnachtszeit.

Dr. Franz Furche

IN EIGENER SACHE

Editorial
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Aus dem Vorstand

Corona war und ist nach den Vorstandswahlen 
eines der beherrschenden Themen in den Vor-
standssitzungen. Es waren die jeweils geltenden 
Infektionsschutzverordnungen in das Hygiene-
konzept des Club29 einzuarbeiten. Viele Sach-
verhalte, die wir im Club vorfi nden, sind dort 
häufi g nicht eindeutig geregelt. Erfreulicher-
weise wurden die Corona-Vorschriften im Sep-
tember gelockert, was allerdings wiederum zu 
einer Anpassung des Hygienekonzepts führte. 
Neben der Umsetzung der Lockerung hatte der 
Vorstand dabei auch immer den größtmöglichen 
Schutz der Teilnehmer*innen an den Club-Ver-
anstaltungen im Auge. Es bleibt abzuwarten, in 
welche Richtung sich die Corona-Regeln entwi-
ckeln, wenn es nun in die kältere Jahreszeit geht. 

Als Folge der Lockerung der Corona-Regeln hat-
te der Vorstand dann im September entschieden, 
in diesem Jahr – nach zweijähriger Pause – das 
Herbstfest im Garten wieder durchzuführen. Der 
Garten war in den Wochen zuvor schon wieder 
stärker genutzt worden durch die Workshops, die 
von Mitgliedern der Gartengruppe angeboten 
wurden.

Im Vorstand wurde von Rosi Fütterer 
und Rainer Schlichting häufi g zur Auswahl 
der Teilnehmer*innen an der Ehrenamtli-
chen-Schulung und über die Vorbereitung der 
Schulung berichtet.

Im Sommer stellten Rainer Janicki und sein Team 
den Entwurf der neuen Website dem Vorstand 
vor. Die neue Website ist inzwischen online. Ne-
ben der übersichtlichen und moderneren Gestal-
tung liegt ein Vorteil der jetzigen Konzeption 
darin, dass Anpassungen der Website ohne 
größeren Aufwand vorgenommen werden kön-
nen.

Die Vorbereitung der Woche der seelischen Ge-
sundheit, die zur Zeit läuft, war ebenfalls Thema 
in den Vorstandssitzungen. 

Zudem haben wir die Hoff nung, dass wir in die-
sem Jahr wieder gemeinsam eine Feier während 
der Adventszeit machen können.

Ein wichtiges Thema ist schließlich die Ausgestal-
tung des 40-jährigen Club-Jubiläums im nächs-
ten Jahr. Hierzu hat sich der Vorstand bereits in 
einer Sitzung zusammengefunden und erste Vor-
schläge diskutiert.

Ich habe auch nach meinem Wiedereintritt in 
den Vorstand festgestellt, dass die Arbeit für den 
Club29 nie langweilig wird.

Franz Furche

Inhalt
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Endlich wieder Garten …

Am 7. August haben Ute und Klaus zu zwei vielversprechenden Workshops in den Club-
garten eingeladen. Eine gute Gelegenheit nach über einem Jahr wieder einmal zum Wei-
herweg zu kommen. Und tatsächlich war`s dann auch, ein bisserl wie heimkommen.

Ein mit bunten Blüten gefüllter Wasserkrug 
auf dem Tisch verleitetet gleich zur Stärkung 

nach dem Marsch von der S-Bahn und schmeckte 
wunderbar erfrischend. 

Klaus startete mit seinem Workshop „Smartphone 
2“ mit 4 Interessierten und ich schloss mich dem 
Workshop „Garten Gourmet vegan“ von Ute mit 
weiteren vier Teilnehmerinnen an. Ute entpupp-

te sich als wahre „Wundertüte an Erfahrung“ mit 
Kräutern und Gewürzen, was von uns wissbe-
gierig gespeichert wurde. Und so zupften und 

schnippelten und mischten wir alles was Ute so 
mitgebracht hatte oder wir auf den Beeten ge-
pflückt haben. 

Der Hirseauflauf, den Ute vorbereitet hatte, wur-
de noch mit Zuccinischeiben belegt und in den 
Ofen geschoben und nebenbei wurde das Pilzra-
gout vorbereitet.

Auf gutem Hausbrot verköstigten wir als Vorspei-
se unseren selbst angemachten „Obazd`n“ aus 
Cashew-Nüssen, der von jeder „Köchin“ mit an-
deren Gewürzen zubereitet wurde. Zum Einsatz 
kamen: Basilikum, Kurkuma, Meerrettich, Korian-
der, Pfeffer, Kräuter und Blüten von den Beeten 
und und und.

Alles, die Vorspeisenhäppchen, der Hirsseauflauf, 
das Pilzragout hat alle Teilnehmer*innen sicht-
lich überzeugt und es hat gemundet. Beim Apfel- 
und Zwetschgendatschi ist schon beim Anschau-
en das Wasser im Mund zusammengelaufen. Und 
allein für diese Leckerei hat sich der Weg zum 
Weiherweg gelohnt. 

Der Nachmittag hat mir großen Spaß gemacht. 
Besonders gefreut habe ich mich darüber, dass 
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Ihre KFZ Meisterwerkstatt in Forstenried

Club29 Mitglieder und Mitarbeiter erhalten Sonderkonditionen 
bei Unfallinstandsetzung, KFZ Wartung bis zur Pfl ege. 

Wir freuen uns auf Euch!

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Beate Wieser.

Kolkowsky GmbH

KFZ Meisterwerkstätte
Stefan Sperling
Davor Vinkovic

Kreuzhofstr. 21
81476 München

Telefon: 089/7554044
Fax: 089/7593396

E-mail: KolkowskygmbH@t-online.de

der „Zuwachs“ in der Gartengruppe aus so netten 
und interessierten Gartlern besteht. 

„Uns Uwe“ hat bereits für den Sonntag Kuchen 
vorgebacken und Philipp hat dankenswerterwei-
se den gesamten Rasen gemäht, was eine recht 
schweißtreibende Angelegenheit war. 

Bis zu Schluss hatten wir einen herrlichen Son-
nentag. Gegen 17 Uhr hat uns Petrus dann einen 
üblen Streich gespielt und uns einen anhalten-
den Regenguss geschickt. Vorteil: die Gartler 
mussten nicht mehr gießen. 

Nachdem ich ohne Schirm und leicht sommer-
lich bekleidet war, war ich froh darüber, dass Ute 
mich im Auto mitgenommen hat und ich mit der 

Tram dann noch ziemlich trocken nachhause ge-
kommen bin. 

Hoff entlich werden die geplanten Vorhaben der 
Gartengruppe, die uns von Regina sicher wieder 
mitgeteilt werden, gut angenommen – es lohnt 
sich !!!

Teilnehmer*innen: Garten-Gourmet
(Leitung: Ute Lutsch) 
Hedi, Monika, Rosi, Maria, Bea
Smartphone 2 (Leitung: Klaus König)  
Klaus, Norbert, Daniel, Rudi

Rosemarie Fütterer
Redaktionsmitglied
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Herbstfest am Weiherweg

Strahlener Sonnenschein und strahlende Gesichter, ein toller Auftakt nach so langer Zeit  - 
unser Herbstfest am Weiherweg, begrüßt vom großen Bären, dem Maskottchen des Club29. 

Fleissige Hände hatten den Garten wieder in ei-
nen gemütlichen Treffpunkt verwandelt und 

die tollen Torten und Kuchen versprachen einen 
kulinarischen Genuss. Würstl und Steaks sowie 
Kartoffelsalat erwarteten die hungrigen Gäste 

und die Folien-Ofen-Kartoffeln mit Dip waren 
ganz neu im Programm. Auch dem Apfelsaft aus 
unseren hervorragenden Äpfeln wurde gut zuge-
sprochen. Unser 1. Vorsitzender Franz Furche be-
grüßte die Gäste und unser Musiker Dieter legte 

pünktlich um 13 Uhr los. Die Stimmung war aus-
gelassen und es war schön zu sehen, wie groß die 
Freude unserer Gäste war, dass endlich mal wie-
der ein Fest vom Club29 gefeiert werden konnte. 

Unsere Garten-Neumitglieder Monika und 
Daniel gaben zu vorgerückter Stunde ein paar 
Ständchen zum Besten und zwei/drei ganz Mu-
tige wagten zu den schö-
nen Melodien von Dieter 
sogar ein Tänzchen. 

Auch unserer ehemaliger 
1. Vorsitzender Harald 
Geiger hat uns besucht, 
worüber wir uns sehr 
gefreut haben. Unsere 
hauptamtliche Mitarbei-
terin Frau Stepanenko 
war mit einigen Ankerkli-
enten*innen vor Ort und 
es ist schön zu sehen, 
wie wohl sie sich im Gar-
ten fühlen. Dass etliche 
Gruppenleiter*innen mit 
vielen ihrer Gruppen-
teilnehmer mitgefeiert 
haben zeigt, dass unser 
Club, auch nach dieser 
langen Durststrecke, lebt. 

Nach seiner schweren Erkrankung hat Ralf erfreuli-
cherweise wieder genesen am Herbstfest teilneh-
men können und das hat mich besonders gefreut. 

Allen Helfern, die zum gelingen des Festes bei-
getragen haben, sei es der Aufbau, der Abbau, 
das Grillen, das Kuchen backen, die Bewirtschaf-
tung des Kiosk, die Kasse und das laufende Rei-

nigen des Geschirrs, 
der Einkauf und die 
Vorarbeiten zuhause, 
der Shuttle-Dienst, all 
dies verdient Respekt 
und ein großes Dan-
keschön. 

Bis zum Schluss war 
uns auch Petrus äu-
ßerst gewogen und so 
ging ein schönes Fest 
langsam gegen 18 Uhr 
zu Ende.

Rosemarie Fütterer,
Redaktionsmitglied
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Herbstfest

Geht Geselligkeit auch ohne Alkohol?
Wir sagen ja. Kommen Sie zu uns und überzeugen sich selbst.
Zentral gelegen im Herzen Münchens, in der Dachauer Str. 29, zwischen Stiglmaierplatz, 
Königsplatz und Hauptbahnhof sind wir vom alkoholfreien Treff  gerne für Sie da.

Wir sind eine Begegnungsstätte, in der sich Jung und Alt, Nachbarn, Traurige, Lustige, 
Nicht-Betroff ene und und und ……tagsüber bis in die Abendstunden treff en, um bei ei-
ner Tasse Kaff ee oder Tee, selbstgemachtem Kuchen, kleinen Gerichten und Getränken 
und anderen Leckereien das Dasein zu genießen!

Die Leseecke: Einladung zum gemütlichen Plausch
Hier kann man sich gemütlich niederlassen und schmö-
kern, sich austauschen, eines unserer Gesellschaftsspiele 
spielen oder…oder….Gerne können Bücher entliehen 
oder getauscht werden. Über Ihre Bücherspende freuen 
wir uns immer.

Der Treff punkt ist für alle off en
Er bietet suchtmittelabhängigen und -gefährdeten Men-
schen eine suchtmittelfreie Umgebung zur Kontaktauf-
nahme und zum Austausch mit anderen Betroff enen, die 
ihre Suchterkrankung aktiv bekämpfen oder bekämpfen 
wollen. Er ist ein Treff punkt für Mitglieder von Selbsthil-
fegruppen und eine Einrichtung, in der unterstützende 
Gespräche und Impulse zur Bewältigung und Gestaltung 
des alltäglichen Lebens angeboten werden.

Über die aktuellen Öff nungszeiten und Angebote so-
wie die Hygiene- und Abstandsregeln können Sie sich 
jederzeit auf der Homepage unter:
http://www.profi s-muenchen.de informieren!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



Aus dem Clubleben |   | Aus dem Clubleben   

1514

Wir waren dabei –  
Woche der seelischen Gesundheit

Hausführungen, Gruppenvorstellungen, Kunstausstellung, Autorenlesung, Es-
sen für Leib und Seele – anlässlich der Woche der seelischen Gesundheit vom 
07. bis 15. Oktober 2021 haben der Club29, die Suchthilfe und die Profis ein um-
fangreiches Programmangebot entwickelt. Ziel dabei war es, Betroffenen und In-
teressierten in kompakter Form unsere Angebote näher zu bringen.

„Mir liegt die psychische Ge-
sundheit der Münchner Bür-
gerinnen und Bürger sehr am 
Herzen! Die letzte Zeit war sehr 
anstrengend, sorgen Sie gut 
für sich,“ sagte Dieter Reiter, 
Oberbürgermeister der Landes-
hauptstadt München, zur Akti-
onswoche, die vom Münchner 
Bündnis gegen Depression in 
Kooperation mit der Landes-
hauptstadt München veranstal-
tet wurde. 

„Mit dieser Veranstaltungs-
woche haben wir die Mög-
lichkeit zu informieren, in die 
Gesellschaft zu gehen, Vorur-
teile abzubauen und Stigma zu reduzieren,“ so 
Prof. Dr. Peter Brieger, Ärztlicher Direktor des 
kbo-Isar-Amper-Klinikums und Vorstandsvor-
sitzender des Münchner Bündnis gegen De-
pression e.V.

Für den Club29 war diese Aktionswoche eine 
gute Gelegenheit, seine Türen nach langer Zeit 

der Kontaktbeschränkungen für ein größeres 
Publikum wieder zu öffnen (mit begrenztem 
Zugang und unter strengen Hygieneregeln). 
Ein digitaler Messestand informierte über alle 
unsere Angebote und führte Interessierte und 
Betroffene direkt in die Dachauer Straße. Bei 
Hausführungen, die organisiert waren wie Kran-
kenhausdienste und von Ehrenamtlern durch-

geführt wurde, konnten sich die Teilnehmenden 
über unsere professionellen und ehrenamtlichen 
Angebote informieren und direkt vor Ort ein Bild 
von den Räumlichkeiten (Gruppenräume, Treff, 
Anker) machen. 

Das Treff-Team hatte sein Speisenangebote auf 
das Motto „Essen für Leib und Seele“ abgestellt. 
Und die Anker BesucherInnen haben die Ergeb-
nisse kreativer Ressourcenarbeit in ihren Räu-
men ausgestellt. 

Highlight und Abschluss unserer Teilnahme 
an der Veranstaltungswoche war eine Lesung 
im alkoholfreien Treff von Jason Sante aus sei-
nen autobiografischen Büchern „Alkohol ist ein 
Blender“.

Insgesamt stießen unsere Angebote auf einige 
Resonanz, wenngleich diese durchaus höher hät-
te ausfallen können. Immerhin aber wurden der 
Club29, die Suchthilfe und die Profis einmal mehr 
als engagierte und niederschwellige Einrichtung 
im Münchner Hilfesystem wahrgenommen. 

von Rainer Janicki
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Aus dem Clubleben |   | Aus dem Clubleben   

FRISEUR KOSMETIK BOGENHAUSEN

Kult  Hair Style Beauty
Inh. Reinhard Sträter

Mittwoch ist Clubtag für Mitglieder und Mitarbeiter 

Montgelasstraße 39  •  81679 München  •  Tel. 089 980059

Jede Dienstleistung 14,–
Damen Haarschnitt 14,–
Herrenschnitt 9,50

Preisbeispiel
Schnitt 14,–
Farbe 14,–
Styling 14,–
Gesamt 42,–

Kosmetikdienstleistungen auf Anfrage Bettina Hirsch 
Kosmetik (Gertraud Gruber) medizinische Fußpfl ege 089 43088776

von 9:00 - 18:00 Uhr

Anzeige
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Klick mich!

Schon gesehen? Der Club29 ist mit einer neuen Homepage im 
Netz! Ein Gespräch mit Rainer Janicki, wie es dazu kam.

Einfache Frage: Warum haben wir eine neue 
Homepage?

Einfache Antwort: Alles hat seine Zeit. Und die 
Zeit der alten Homepage war schon längst abge-
laufen.

Inwiefern?

Die technischen Anforderungen an eine Home-
page haben sich geändert. Heutzutage muss 
alles auch komfortabel auf dem Smartphone 
funktionieren. Der Anteil der mobilen Nutzung 
von Internetangeboten liegt mittlerweile bei 
rund 80 Prozent. Zum anderen: Das Verhalten 
der Nutzer, die Ansprüche an eine Homepage 
haben sich geändert. Beides haben wir versucht 
zu berücksichtigen.

Was ist denn jetzt alles neu?

Zum einen die Technik im Hintergrund. Zum an-
deren der gesamte Aufbau der Seiten. Die Inhalte 
sind weitgehend identisch mit den Vorhergehen-
den – nur eben anders, moderner und anspre-
chender verpackt und neu sortiert. Das heißt, die 
Homepage orientiert sich jetzt an dem, was die 
Nutzer*innen auf unserer Homepage suchen. 

Deswegen auch der gemeinsame Internetauftritt 
von eV, Suchthilfe und Pro� s?    

Ganz genau. Diese Unterscheidung, für die wir 
bislang drei verschiedene Homepages hatten, 
können Außenstehende kaum nachvollziehen, 
wenngleich diese wichtig ist. Für unsere Besuche-
rInnen und KlientInnen aber ist erst einmal alles 

„Club29“. Wenn man auf der neuen Homepage 
genauer hinsieht, ist aber zu erkennen, welcher 
Inhalt zu welchem Bereich gehört. Außerdem 
sind die URLs der Suchthilfe und der Profi s neben 
der des e.V weiterhin aktiv. Der Inhalt passt sich je 
nach eingegebener Adresse an.

Das klingt alles sehr kompliziert und teuer. War 
das so?

Die technische Entwicklung hat auch in Sachen 
Entwicklung einer Homepage riesige Fortschrit-
te gemacht – will heißen: Man muss dafür nicht 
mehr unbedingt programmieren können. Es ge-
nügt, wenn man mit den zur Verfügung stehen-
den Hilfsmitteln umgehen kann. Und das haben 
wir gemacht.

Wir?

Ja, entstanden ist die neue Homepage tatsächlich 
in Eigenarbeit. Rosi Fütterer, Norbert Spindler, 
Regina Sträter, Stefan Kant, anfänglich Astrid 
Dieckmann und ich haben die Homepage in 
mehreren gemeinsamen Workshops entwickelt.

Und wie lange wird diese Version jetzt halten?

Voraussichtlich lange, sehr lange sogar, weil die 
jetzige Version jederzeit mit der Entwicklung 
Schritt halten kann. 

Bleibt noch die Frage nach den Kosten…

Auch das ist eine erfreuliche Entwicklung: Es 
gibt mittlerweile eine etablierte und verlässliche 
Open Source Kultur. Das heißt: weltweit arbeiten 
kompetente Menschen gemeinsam an Projekten 
und stellen die Ergebnisse ihrer Arbeit der Allge-
meinheit zur Verfügung. Das ist in vielen Fällen 
bedeutend eff ektiver als wenn ein Unternehmen 
eine handvoll Softwareentwickler einstellt und 
das fertige Produkt und womöglich auch noch 
den Service dafür verkauft. Für uns bedeutet das: 
Wir haben statt Geld „nur“ unsere Zeit investiert.

Vielen Dank für das Gespräch.

https://club29ev.de/
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 Morgen 

 kann kommen. 

 Wir machen den Weg frei. 

 26.000 Mitglieder 

 statt Egonummer. 

Teil von etwas 

Großem sein!

Gemeinsam etwas bewegen!

Als Gemeinschaft mit über 26.000 Mitgliedern 
haben wir großen Einfluss auf unsere Heimat. 
Werden Sie Mitglied und wir engagieren uns 
zusammen für soziale Projekte in der Region.

www.zurBank.de/mitgliedschaft
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Vor der Pandemie / Nach der Pandemie

Eigentlich wollten wir gar nicht mehr darüber sprechen, aber irgendwie macht es auch keinen 
Sinn den Kopf in den Sand zu stecken. Wir wissen nur allzu gut: reden hilft. Es bedarf einer Auf-
arbeitung; was hat die Pandemie mit mir gemacht, was hat sie mit uns als Gesellschaft gemacht. 

Wie habe ich 
mich verän-

dert, wie haben wir 
uns verändert? Wir 
waren auf so eine 
Situation nicht vor-
bereitet, wie sonst 
sind die Panikkäufe 
zu erklären? Toilet-
tenpapier war auf 
einmal das, was uns 
am wichtigsten er-
schien, wie peinlich 
ist das denn? Lasst 
uns ruhig darü-
ber reden… gerne 
könnt Ihr uns auch 
Eure ganz persön-
lichen Erfahrungen 
oder Erlebnisse für 
die nächste Ausga-
be mitteilen.

Vielleicht wird es eine neue Zeitrechnung geben.  
Generationen vor uns haben gesagt “vor oder 
nach dem Krieg“, heute kann man sagen „vor der 
Pandemie oder nach der Pandemie“. So ganz sind 
wir damit zwar noch nicht durch, aber wir sind 
auf dem besten Weg. 

In rasender Geschwindigkeit konnte Impfstoff  
Dank der Grundlagenforschung entwickelt und 
verimpft werden. Können wir als Gesellschaft 
und jeder einzelne stolz sein, auf das, was wir  er-
reicht haben? Wir haben Kontakte vermieden, wo 
es nur ging, haben uns eingeschlossen, die Woh-
nung nur verlassen, wenn es gar nicht mehr an-
ders ging, eben um z.B. Toilettenpapier einzukau-
fen… Danke allen, die mitgemacht haben, die zu 

Hause geblieben sind. Wir haben Verantwortung 
übernommen, jeder für sich – für Andere - für die 
Gesellschaft. Verantwortung zu übernehmen da-
mit haben wir Erfahrung, als wir uns auf den Weg 
gemacht hatten, um ein suchtmittelfreies Leben 
zu führen. Jetzt nur nicht die Geduld verlieren, 
dran bleiben, die Hygiene und Spielregeln ein-
halten und bald werden wir es geschaff t haben! 
Ich freue mich schon auf ein gesundes Wiederse-
hen im Club, im Garten und in unserem alkoholf-
reien Treff .

Euer Reinhard Sträter
Redaktion
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von Veronika Zölch 

Treffpunkt war der Kletterwald Grünwald, wo wir ein „Escape Game“ gebucht haben. 
Es handelt sich um ein Spiel, bei dem man sich in einer bestimmten Zeit ans Ziel rät-
seln und knobeln muss. Das Wetter hat zum Glück mitgespielt. Eigentlich war Regen 
angesagt, doch wir hatten Glück und konnten die Aufgabe im Freien angehen.

„Eigentlich war es ein schöner 
Abend gewesen - Du und Dein 
Team wart am Lagerfeuer im Wald, 
gute Gespräche, Musik und Stock-
brot. Doch irgendetwas ist in dieser 
Nacht passiert. Als Ihr aufwacht, 
findet Ihr euch angekettet im Wald 
wieder. Das Einzige, was Ihr wisst: 
Ihr habt nur eine Stunde Zeit, um 
herauszufinden, was in dieser 
Nacht passiert ist und euch von den 
Fesseln zu befreien.“

So oder so ähnlich wurden wir von 
der Mitarbeiterin des Klettergar-
tens in das Spiel eingeführt. Und so 

standen wir dann auch recht schnell planlos an 
den Holzpfählen um eine Feuerstelle gekettet.

Die Aufgabe war, alle Hinweise und Rätsel so 
schnell wie möglich zu lösen, um uns selbst zu 
befreien. Gespielt wurde in zwei Teams. Das 
Team, das als erstes fertig ist, gewinnt.

Von buchstäblichem Schlüssel-Suchen über rätsel-
hafte Baumscheiben mit Zahlen, hin zu einem Zelt 
voller Hinweise, die kombiniert werden mussten, 
war alles dabei. Leider waren die Rätsel für beide 
Gruppen in den finalen Zügen zu schwierig und 
wir mussten nach einer Stunde, in der allesamt 
fleißig geknobelt und getüftelt haben, aufgeben.

Nach dieser Herausforderung sind wir gemein-
sam entlang der Isar spazieren gegangen. Wider 
Erwarten kam die Sonne erneut raus und wir 
konnten uns bei guter Laune unterhalten und 
uns über die fehlenden Lösungen austauschen.

Im Anschluss konnte das Team in geselliger Run-
de den Tag ausklingen lassen. Eingekehrt wurde 
in der Waldwirtschaft in Pullach bei Brotzeitbret-
tern und Kaiserschmarrn.

Ob im Klettergarten, beim Spaziergang am Isar-
kanal oder in der Waldwirtschaft…die gemein-

same Zeit an diesem schönen Tag konnten wir 
gut zum gegenseitigen Kennenlernen und Aus-
tausch nutzen, denn dieses Jahr sind ein paar 
neue Kollegen und Kolleginnen in unser Team 
dazugekommen, die wir bei uns herzlich will-
kommen heißen!

Der Betriebsausflug war ein voller Erfolg und wir 
hoffen, dass die Mitarbeiter*innen sich nun wie-
der öfter persönlich treffen können.

Betriebsausflug der Mitarbeitenden
in der Club29 Suchthilfe 2021
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Gratulation zum Runden

Am 1. Oktober durfte ich im Namen der Vor-
standschaft unserer geschätzten Mitarbeiterin 
Diana Stepanenko zu ihrem runden Geburtstag 
gratulieren. 

In unserer gemütlichen Gaststätte war ich mit 
ihr und Regina Sträter verabredet und durfte 

dem Geburtstagskind eine Blume überreichen, 
über die sie sich sehr gefreut hat und die nun ihr 
Büro schmückt. Wenn mit dem Geburtstagskind 
und den Gratulantinnen über den Unterschied 
zwischen Club29 heute und Club29 vor über 30 
Jahren ausgetauscht wird, kann man sich gut 
vorstellen, dass es genug Anlass zu herzlichem 
Lachen gab.

Viel zu schnell verging die Stunde und ich musste 
mich verabschieden, weil der Zahnarzt auf mich 
wartete. Wir alle wünschen Frau Stepanenko alles 
Gute und freuen uns, sie bei uns zu haben.

Rosemarie Fütterer, Vorstandschaft

Neues aus der längsten Straße Münchens!

Seit frühester Jugend habe ich dort – wo ich daheim war – die Wo-
chen-, Stadtteilanzeiger oder Lokalanzeiger mit Hingabe gelesen.

Als Kind schon habe ich 
Kleinanzeigen nach „Lieber 

Wellensittich abzugeben“ oder 
„neues Zuhause für wirklich zah-
men Hamster gesucht“ durch-
gefi eselt, um vielleicht so an 
das ersehnte Haustier zu kom-
men; später dann habe ich die 
Kleinanzeigen für meine Freun-
din und mich nach noch unbe-
kannten „Veranstaltungen aller 
Art“ durchgearbeitet; es folgten 
die Jagd nach supergünstigem, 
gebrauchtem PKW aus 1. Hand 
und auch heute noch lese ich 
die „Blätter“ von der 1. Seite 
oben links bis zur letzten Seite 
unten rechts, ob ich nun „Heuballen abzugeben“, 
mit „Kistler an den Bodensee“ oder „Pfl astersteine 
zum Selbstausgraben“ brauche oder nicht. Diese 
Kleinanzeigen haben es mir angetan.

Erst später folgte auch das Interesse an den Arti-
keln und heute lese ich Kleinanzeigen und Artikel 
und es macht mir immer noch denselben Spaß 
wie eh und je!

Und! Es gibt ja auch immer mal etwas zu gewin-
nen und über die zwei Eintrittskarten für die japa-
nischen Trommler „Yamato“ habe ich mich sooo 
gefreut, das könnte Ihr Euch gar nicht vorstellen!

Das Hallo Maxvorstadt lesen meine Kollegin M. 
und ich gleichermaßen gern und damit wir uns 
nicht darum „raufen“ müssen, nimmt diejenige, 
die es zuerst im Treppenhaus liegen sieht, zwei 
Exemplare mit bzw. nahm sie mit, im Zuge der 
Pandemie gab es lange kein Hallo Maxvorstad!
Die Kolumne im Hallo Maxvorstadt „Weiherers 

Wahrheiten“ auf Seite 2 vermisse ich sehr, sie 
ist höchst interessant, hat ihren ganz eigenen 
Charme, triff t oft den (eigenen) Nerv, macht mit-
unter nachdenklich oder bringt mich zum La-
chen; sie erinnert mich manchmal an die kleinen 
Granteleien von Walter Sedlmayr oder an Sigi 
Sommer mit seinem „Blasius, der Spaziergänger“.

Apropos Sigi Sommer: Reichte er mir an einem 
heißen Tag in irgendeinem heißen Sommer 
mit den Worten „Darf ich Ihnen behilfl ich sein, 
gnädiges Fräulein?“ am Promenadeplatz seine 
Hand, als ich mit meinem Stöckl im heißen Teer 
zwischen den Tramschienen stecken blieb! Ah, 
welch eine Begegnung!

So, jetzt wird´s aber wirklich Zeit, dass das HALLO 
Maxvorstadt auch wieder zu uns in die D29 
kommt, ich habe es nämlich in der Karlstraße 
schon in einem Hausfl ur liegen sehen!

Eure Kleinanzeigenleserin Nina

Geliebte “Kasbladl“

unten rechts, ob ich nun „Heuballen abzugeben“, Wahrheiten“ auf Seite 2 vermisse ich sehr, sie 
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ze noch gemeinsam mit den anderen Parteien 
ein sogenanntes Etagenklo. Ich kann mich daran 
nicht mehr erinnern, in Anfang der siebziger Jah-
re wurden in die Wohnungen nachträglich Bäder 
eingebaut. Was sich seit damals nicht verändert 
hat sind die ausgetretenen Treppenhäuser, die 
einen unverwechselbaren Geruch haben und in 
denen die Stufen bei jedem Schritt beschwer-
lich knarzen. Auch die Hinterhöfe gibt es noch. 
Damals eher karg und einfach. Kleine Balkone 
für die kleinen Leut`. Jetzt sind es bunte Vorzei-
gebalkone. Liebevoll gepfl egt und vollbepackt 
mit Blumen und kleinen Kräutergärtchen. An die 
„alte Zeit“ erinnert auch noch die Fernsehserie  
„Die Hausmeisterin“, die dieses Milieu liebevoll 
beschreibt. Oder die Kultsendung aus den sech-
ziger Jahren „s´Fensterl zum Hof“ mit Elfi e Pertra-
mer, in der sich Skurrilitäten und lustige Anekdo-
ten aneinanderreihten. Meine Großmutter, die 
damals auch die Hausmeisterei in ihrem Haus bis 
ins hohe Alter von 86 Jahre übernommen hatte, 
hätte auch in dieser Sendung erwähnt werden 
können. Allein dafür schon als sie im letzten Jahr  
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München erleben

Wenn man, wie ich, schon ein paar Tage auf dieser Welt ist, weiß man, dass sich in Haid-
hausen in den letzten Jahren sehr viel verändert hat. Tradition hat seinen Platz neben 
vielem Neuen, das die jungen Leute, die mittlerweile das Viertel für sich entdeckt ha-
ben, mit sich gebracht haben. Ein „In Viertel“ ist mittlerweile daraus geworden. Viele 
Häuser wurden renoviert. Cafés, Kneipen und etliche Kitas haben sich angesiedelt. 

Ein bisschen Kleingeld muss man schon mit-
bringen, die Mieten sind gestiegen. Kein Ver-

gleich zu der Zeit, in der meine Großmutter dort 
gewohnt hat. Mit 400 DM konnte man schon 

eine Dreizimmerwohnung mieten. Davon kann 
man jetzt nur träumen. Damals war meine Groß-
mutter in ein Rückgebäude in der Wörthstraße 
gezogen. Drei Zimmer. Aber kein Bad. Man nut-

Spaziergang durch Haidhausen

von Christine



Radio Lora – Lokalradio München 
auf 92.4 oder Kabel 96,75 und DAB+ Kanal11C 
sowie weltweit über Internet

Die Suchthotline München hat einen festen Sende-
platz bei Radio Lora, nämlich immer am 4. Donners-
tag eines Monats von 17:00- 18:00 Uhr zu aktuellen 
Suchtthemen. 

Zum Nachlesen und Nachhören: http://lora924.de/

Jede Sendung steht unter einem bestimmten Motto 
(z.B. Alkohol, Mediensucht, Co-Abhängigkeit). Die je-
weilige Thematik wird durch Interviews mit Experten 
und Berichten von Betroffenen und Angehörigen ver-
tieft. Zudem gibt es einen Überblick über Hilfsmög-
lichkeiten und Anlaufstellen sowie einen Ausblick auf 
relevante Termine bis zur nächsten Sendung.

Das 8-köpfige Redaktionsteam besteht überwiegend 
aus ehrenamtlichen MitarbeiterInnen der Sucht-Hot-
line, die alle langjährige Erfahrung in der Beratungs-
arbeit besitzen und mit viel Freude dabei sind.

Kontakt: Christoph Teich Dipl. Sozialpäd. (FH), Bera-
tungsstelle TAL19 am Harras

Der Club 29 empfiehlt:
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ihrer Hausmeistertätigkeit einen Betrüger in die 
Flucht geschlagen hat, der sie in der Wohnung  
am helllichten Tag ausrauben wollte. Als sie be-
merkte was er vorhatte, nahm sie eine Spielzeug-
pistole zur Hand verfolgte ihn durch das ganze 
Treppenhaus und schlug den verblüfften Dieb 
damit schreiend in die Flucht.  

Zahlreiche kleine Geschäfte, Obstläden, Bäcke-
reien haben sich bis jetzt im Viertel ihren Platz 
erhalten können und noch nicht von den Super-
marktriesen verdrängen lassen. 

Interessant ist auch der Kriechbaumhof in der 
Preysingstraße. Inmitten kleiner Einfamilienhäu-
ser erhebt sich der imposante Holzbau, der schon 

im 17. Jahrhundert erbaut wurde. Nach zahlrei-
chen Renovierungsarbeiten wird er derzeit vom 
Deutschen Alpenverein genutzt. Man kann ihn 
für kleinere Veranstaltungen mieten. Ich selbst 
bin schon in den Genuss einer kleinen Veranstal-
tung dort gekommen. Sehr schön sind auch die 
kleinen Häuschen und wild wuchernden Gärten 
drum herum anzusehen. Bei einem Spaziergang 
hierdurch oder bei einer Spazierfahrt mit der 
Tram von Pariser Platz bis zum Ostbahnhof kann 
man viel entdecken. Nicht zuletzt auch kulina-
risch. Da ist für jeden Geschmack etwas geboten. 
Er reihen sich Pizzeria, Eisdiele, Traditionsküche 
oder afrikanische Küche munter aneinander.  

Also: Es lohnt sich!
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Unseren Sponsoren, Mitgliedern, Freunden und deren An-
gehörigen wünschen wir ein gesegnetes Weihnachtsfest. 

Für das neue Jahr wünschen wir Ihnen Gesundheit und Zu-
versicht. Wir bedanken uns für Ihre Treue und freuen uns auf 
eine weiterhin vertrauensvolle Gemeinschaft im Jahr 2022.

Die Vorstandschaft des Club29 e.V.

 

Die Geschäftsstelle (Verwaltung) 
ist umgezogen!

Die Geschäftsstelle des Club29 e.V., 
der Club29 Suchthilfe gGmbH und der 
Profi s gGmbH ist von der Dachauer Str. 
29/3. Stock in die Dachauer Str. 35/3. Stock 
(Aufzug), 80335 München umgezogen!

Die Telefonnummern bleiben gleich!
Tel. 089 - 59 98 93 - 0
Fax: 089 - 59 98 93 - 11

Unsere Öff nungszeiten:
Montag – Donnerstag    09:00 – 12:00 Uhr und 15:00 – 17:00 Uhr
Freitag                                 09:00 – 15:00 Uhr



Die vorletzte Seite |   

TERMINE

31

Konzept, Layout 
& Umsetzung: 
A. Fischer

Druck: 
print24 GmbH
Friedrich-List-Straße 3
01445 Radebeul

Spendenkonto:
Club29 e.V.
Bank: Liga Bank eG, München
IBAN: DE30 7509 0300 0002 1719 96
BIC: GENODEF1M05

Anzeigen:
Es gilt die Preisliste vom 
Oktober 2013.

Redaktionsschluss für die 
nächste Ausgabe: 
23. Februar 2022

Herausgeber:
Club29 e.V. 
Prävention, Rehabilitation,
Nachsorge und Selbsthilfe 
Dachauer Straße 29 
80335 München
Tel: (089) 59 98 93 - 0 
Fax: (089) 59 98 93 - 11
E-mail: kontakt@club29ev.de
www.club29ev.de

Redaktion:
Dachauer Straße 29
80335 München
Tel: (089) 59 98 93 – 0 
Fax: (089) 59 98 93 - 11
E-mail: Redaktion@club29.net

Verantwortlich für den Inhalt:
Das Redaktionsteam:
Rosemarie Fütterer
Reinhard Sträter

Erscheinungstermin: 
Voraussichtl. April 2022

Bildnachweis: 
Rosemarie Fütterer
Klaus König
C. L. Klein

Die Redaktion behält sich vor, 
eingesandte Beiträge zu kürzen 
bzw. nicht zu veröff entlichen. 
Veröff entlichte Beiträge geben 
nicht unbedingt die Meinung der 
Redaktion wider.

Die Herstellungskosten der 
Zeitung werden weitgehend 
durch großzügige Spenden oder 
Kauf von Anzeigenplatz fi nanziert.

Impressum/Termine

Zum Leben gibt es keine Anleitung -
also darfst du auch Fehler machen

Obwohl man Erfahrungen nicht kaufen kann, 
muss man manchmal ganz schön 

teuer dafür bezahlen

Wer sich über das freut, was er hat - hat keine 
Zeit mehr über das zu klagen was er nicht hat

Wenn wir einfach werden -entstehen Werte

Dinge, die man nicht kaufen kann:
Charakter, Verstand, Moral, Respekt, Freund-

schaft,Vertrauen und Liebe

Warum man nicht nur auf das Äußere eines 
Menschen schauen sollte -weil auch

 Salz aussieht wie Zucker

Wer mich nicht mag,
 der muss halt noch ein 

bisschen an sich arbeiten  
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Unseren Mitgliedern zur Info:

Sofern Corona und die Hygienevorschriften es 
erlauben, werden wir heuer wieder zu unserer 

Tradition zurückkehren und Anfang Dezem-
ber eine Adventsfeier ausrichten.

Der genaue Zeitpunkt wird Ihnen noch be-
kannt gegeben.

Vorstand und Redaktion

Gedicht



 

Von den ehrenamtlichen Mitarbeitern der Gartengruppe, die auch den Kiosk 
„Zur Weiherquelle“ bewirtschaften, werden die Gäste mit alkoholfreien 
Getränken sowie mit Kaffee und Kuchen versorgt. Ein Verzehrzwang besteht 
nicht. Jeder kann seine Brotzeit mitbringen oder mit den Ehrenamtlichen grillen. 

Bei den drei großen Festen ist eigenes Grillen nicht möglich. 


