
Endlich fertig!
Die ersten zwanzig Kinder werden zwar 
schon seit vergangenem Oktober im neuen 
Karl & Liesl Hort betreut, doch da war er 
noch nicht ganz fertig. Am 11. Mai 2017 
haben nun endlich Kinder, Eltern, das Team 
und einige geladene Gäste die neuen Räu-
me feierlich eröffnet. Besonders aufgeregt 
waren natürlich unsere Hortkinder: Zusam-
men mit ihren Erzieherinnen haben sie vor 
dem Fest fleißig geübt und eine kleine Auf-
führung vorbereitet. Das Lied der Schlümp-
fe wurde in ein Hort-Lied umgedichtet, das 
in mehreren Strophen von ihrem Tagesab-
lauf, dem leckeren Essen unseres Kochs 
Helmut und den Schulferien erzählt. Auf 
zusammen gestalteten Fotocollagen konn-
ten alle Gäste sehen, was sie im Hort bereits 
alles erlebt und welche Ausflüge sie schon 
gemacht haben. Schließlich haben die Kin-
der mit selbstgemachten Konfetti-Bomben 
die Party eröffnet.

Krippe, Kindergarten und dann?
Nach Kinderkrippe und Kindergarten war 
es angesichts des latenten Betreuungs-
mangels in München für uns die logische 
Konsequenz, auch eine Tagesbetreuung für 
unsere Schulkinder anzustreben. Allerdings 
war das alles andere als leicht: Zunächst 
musste neben qualifiziertem Fachpersonal 
eine Immobilie in Untergiesing gefunden 
werden, die bestenfalls fußläufig von den 
anderen Einrichtungen an der Pilgershei-
merstraße und der Kühbachstraße erreich-
bar war. Nach langer Suche, erfolglosen 
Flyer-Aktionen und kurz bevor uns der Mut 
verließ, erfuhren wir von einer leerstehen-
den Immobilie am Hans-Mielich-Platz – für 

uns ideal! Bis das auch der Vermieter so 
sah, der bisher normale Büroflächen an-
bot, bedurfte es nochmals etwas Geduld, 
Charme und Kuchen. Doch dann war auch 
er von unserem Projekt begeistert.

Ein Hort ist kein Büro
Glücklicherweise ist unter den Karl & Liesl- 
Eltern ein Architekt, der sich bereit erklärte, 
unser ambitioniertes Projekt zu planen und 
die Umsetzung auch zu leiten. Aus nack-
ten Büroräumen sollten zwei kindgerecht 

gestaltete und eingerichtete Gruppenräu-
me entstehen ohne an der vorhandenen 
Bausubstanz etwas zu ändern – das war 
aus Kostengründen nicht drin. Bei der 
Planung ging es insbesondere um einen 
Durchbruch zwischen den beiden bisheri-
gen Büroräumen, die daraus resultierende 
Aufteilung der bisherigen Flächen in zwei 
Gruppenräume und die dazugehörigen 
Nebenräume wie WC’s, Garderoben und 
Küche, sowie der Umgang mit den großen 
Schaufenstern im Bezug auf den Sicht-
schutz. Durch die geschickte Aufteilung 
der nötigen Arbeiten in zwei Bauabschnitte 
gelang es, dass bereits während der Bauar-
beiten die ersten Hortkinder in den neuen 
Räumen betreut werden konnten. Ab dem 

Schuljahr 2017/2018 ist Platz für 33 Kinder.

Wir sind stolz und sagen Danke
In der Tradition von Karl & Liesl e.V. haben 
wir erneut bewiesen, dass man gemeinsam 
tolle Dinge erreichen kann. Die Gründung 
der dritten Einrichtung ist alles andere als 
selbstverständlich und war nur möglich, 
weil alle Eltern und Erzieher mit angepackt 
haben. Nicht zuletzt ist es der hervorra-
genden Zusammenarbeit mit dem Referat 
für Bildung und Sport der Stadt München, 

dem Kleinkindertagesstättenverein und un-
seren Vermietern zu verdanken, dass wir 
dieses Projekt erfolgreich zum Abschluss 
bringen konnten. | DE
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„Es ist schön zu sehen, was alles erreicht werden 
kann, wenn alle zusammenhelfen.“  
Irena, Leiterin des Karl & Liesl Horts
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Gelateria Dibello – für News & Updates!
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1. Personalschlüssel: Wir stellen sicher,  
dass das Verhältnis zwischen Betreuern und 
Kindern für alle angenehm ist.

2. Pädagogik: Wir haben ein transparentes, 
pädagogisches Konzept, das sich konsequent 
am Wohlergehen der Kinder aus richtet.
 
3. Eigenständiges Arbeiten: Du hast die 
M ög lichkeit, deine Tätigkeit selbst mit zu 
ent wickeln und kreativ und eigenständig zu 
g estalten. Dies gilt selbstverständlich auch 
für Berufsanfänger.
 
4. Platz für deine Ideen: Wir haben ein groß-
z ügiges Budget für Ausflüge und Projekte 
 und freuen uns, wenn unsere Mitarbeit-
erinnen und Mitarbeiter hier ihre Begabun-
gen und Interessen einbringen.
 
5. Konstanz: Viele Karl & Liesl-Kinder und 
Elt ern bleiben von Krippe bis Hort bei uns.
 
6. Arbeitsatmosphäre: Viele unserer Mitar bei -
ter sind seit der Gründung bei uns, denn bei 
u ns werden Fröhlichkeit und Wertschätzung 
groß geschrieben.

7. Ausstattung: Unsere Räumlichkeiten sind 
modern, hell und freundlich. Gern kannst Du 
auch noch mitgestalten!

8. Leckeres Essen: Unser Mittagsessen wird 
von unserem Koch Helmut täglich frisch z u       be -
reitet. Selbstverständlich auch für das Team!

9. Der nächste Schritt: Fortbildungen ge-
währen wir großzügig und wir unterstützen 
Dich auch bei Deiner Weiterbildung.

10. Vergütung: Wir vergüten nach TVÖD, 
einschließlich Leistungs-, München zulage(n) 
u nd Sonderzahlungen sowie einer attrak-
tiven betrieblichen Altersvorsorge.

11. Öffnungs- und Arbeitszeiten: Die Zeiten 
 sind Mitarbeiter- und Familien freundlich, 
und s ie können individuell und flexibel ge-
staltet werden.

11 GRÜNDE, BEI 
UNS ZU ARBEITEN

Wir suchen ab sofort!

ALLE STELLENBESCHREIBUNGEN AUF  
DER WEBSITE www.karlundliesl.de
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Für die Betreuung unserer 
Krippenkinder (1-3 Jahre)

ERZIEHER(IN) 
für 30 bis 39 Stunden

MITMACHEN UND GEWINNEN:  

Karl & Liesl e.V. Facebook Seite liken  

und Helden-Snackpakete abräumen!

AUSFLUGS-TIPP
von Günes, Karl & Liesl Mama   

Biergarten mit Live-Jazz
Die Alte Villa in Utting am Ammersee 
ist ein uriges Wirthaus von 1898 und 
hat einen großen Biergarten. Dort wird 
vor allem am Wochenende bei gutem 
Wetter Jazz Musik gespielt. Man sitzt 
b eschaulich unter alten Kastanien an 
e inem netten Weiher mit direktem 
B lick auf den Ammersee. Für Kinder 
gibt es einen Spielplatz mit Schaukeln, 
R utsche, Sandkasten, und Kletter-
h aus. Die Brotzeitstände im Selbst-
b e dienungsbereich bieten typische 
b ayerische Biergartengerichte, wie 
Hendl, Spareribs, Leberkäs, Obazdem, 
Wurstsalat und Steckerlfisch. Das Mit-
b ringen eigener Speisen ist selbstver-
ständlich erlaubt.

Öffnungszeiten:
Mo–Sa 11:00 Uhr–22:00 Uhr
So und an Feiertagen ab 10:00 Uhr
www.alte-villa-utting.de

KINDERBUCH-TIPP
Wie Rosie den Käsekopter erfand  
von Andrea Beaty und David Robertsi

Irena, Erzieherin
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Kaum jemand weiß: Rosie ist eine wahre 
Erfinderin. Nichts liebt sie mehr als heim-
lich nachts die unglaublichsten Apparate 
zu basteln, wie etwa einen Hotdog-Spen-
der oder die Helium-Hose. Doch still und 
schüchtern, wie sie ist, spricht sie lieber 
nicht über ihren Traum, eine große Ingeni-
eurin zu werden. Als dann auch noch die 
Bruchlandung ihres Käsekopters für Ge-
lächter sorgt, ist sie drauf und dran, das 
Erfinden aufzugeben – wäre da nicht ihre 
Tante Rose. Sie bringt Rosie bei, dass man 
erst dann wirklich versagt, wenn man auf-
gibt und dass Scheitern dazu gehört. 
In humorvollen Reimen wird so nicht nur 
Rosie Mut gemacht, an die eigenen Träume 
zu glauben.
E in Buch für große Kindergartenkinder  
G rundschüler erschienen im Knesebeck 
Verlag.

Selber garteln in der Stadt
Beet-Patenschaften für Familien mit grünen Daumen
Ob mit oder ohne Kinder – der Rosengar-
ten ist weit über Giesing hinaus bekannt 
als Ort zum Erholen: Entspanntes Sonnen, 
Sitzen, Lesen oder Planschen im Bach und 
eben auch Garteln! 
Im Rahmen des Projektes „Essbare Stadt“ 
der Münchner Umweltorganisation Green 
City können interessierte Münchnerinnen 
und Münchner eine Beet-Patenschaft für 
eine Saison übernehmen. Auf den etwa 
zwei Quadratmeter großen Parzellen dürfen 
sie dann z. B. Kräuter und Gemüse anbau-
en, die Pflanzen hegen, pflegen und dann 
natürlich auch selber genießen. Die eigenen 
Bohnen, Gurken und Tomaten schmecken 
nämlich noch um einiges besser!
Mehr Infos zur „Essbaren Stadt“ gibt es  
unter www.greencity.de/essbare-stadt. Dort 

kann man sich auch um ein eigenes Beet  
bewerben. Gibt es mehr Interessenten als 
Beete, entscheidet das Los.

Green City
„Lasst uns München gemeinsam grüner 
und lebenswerter machen“, ist das Motto 
des gemeinnützigen Vereines, den es be-
reits seit 1990 gibt. Inzwischen ist Green 
City e.V. eine der größten Umweltorgani-
sationen in der Landeshauptstadt. Neben 
der „Essbaren Stadt“ hat Green City noch 
viele andere spannende Projekte, wie das 
Streetlife Festival auf der Ludwig- und  
Leopoldstraße, die Wanderbaumallee oder 
Grüne Schule. Letzteres widmet sich der 
Begrünung und Nutzung von kargen Flä-
chen als Schulgärten. | DE

Bio-Snacks 

für Schulkinder

» 10% Rabatt im Onlineshop* «

www.heldensnacks.de
*Rabattcode „Servus“ gültig nur für Privatkunden 

bis 31.10.2017, zzgl. Versandkosten

ANZEIGE
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Gutes tun mit den feschen Baumwollshirts von Triple2

Gute Produkte haben ihren Preis, das ist klar. Dafür sind sie in der Regel halt-
barer und man muss sie weniger oft nachkaufen. Wer das für sich begriffen 
hat, der hat nun die einmalige Chance Triple2 auszuprobieren: Die „Extrablatt“ 
Redaktion und Triple2 haben je ein Shirt für Damen und Herren herausgesucht, 
die zum Spezialpreis (Damen € 20,- / Männer € 25,-) direkt bei Matthias ge-
kauft werden können. Das Besondere: Triple2 überweist für jedes verkaufte 
Shirt € 5,- an unseren Verein Karl & Liesl e.V.

(Die Aktion gilt nur so lange der Vorrat reicht, maximal bis zum 31. August 
2017. Bestellung per Mail unter info@triple2.de Stichwort „Karl & Liesl Extra-
blatt. Kauf auf Rechnung zuzüglich Versandkosten. Hinweis: T-Shirts fallen  
etwas kleiner aus. (Größen: Damen: XS–L / Herren: S–XXL)

Schöner sporteln mit Triple2

Essen, trinken, bleiben!

Mit bestem Gewissen gut gekleidet

Das gemütliche Stadtteil-Wirtshaus Fiedler & Fuchs

Portion für 2 Personen:
200 g Camenbert (50% Fett), zimmerwarm
2 Esslöffel weiche Butter
1/2 Zwiebel, fein gehackt
Prise Salz & Pfeffer
Messerspitze Kümmel (wer’s mag)
Prise Paprikapulver, edelsüß
1 Esslöffel Naturjoghurt

Camembert und Butter mit einer Gabel zer-
d rücken und mit den restlichen Zutaten gut 
v ermischen. Mit frischen Brezn, Radi oder 
Radies chen anrichten und genießen.

HELMUTS REZEPT-TIPP
Obatzder

Es gibt sie auf dem Isarradweg, im Biergarten oder an der Supermarktkasse: Hobbysportler, die 
so aussehen als kämen sie gerade von der Tour de France, aus dem Nanga Parbat Basislager oder 
der Modenschau auf der Sportmesse. Knallig, einseitig praktisch aber auch alltagstauglich? Dass 
Funktionsbekleidung auch dezent, cool und trotzdem mit vielen durchdachten Details daher 
kommen kann, beweist das Münchner Modelabel Triple2.  
Gründer und Inhaber Matthias Dreuw, der selbst leidenschaftlich gerne auf dem Mountainbike 
sitzt, hat einen spannenden Hintergrund: Als ehemaliger Redakteur einer großen Bike Zeitschrift 
ist er mit den detaillierten Ansprüchen vertraut, die MTB-Sportler an ihre Kleidung haben – au-
ßerdem ist er Ingenieur für Energie- und Umwelttechnik. Beide Aspekte konnte er in seinem 
mittlerweile mehrfach preisgekrönten Label vereinen: Die Kleidung wird aus hochwertigen und 
nachhaltigen Materialien in höchstem Maße umweltfreundlich hergestellt. Die Fertigung findet 
ausschließlich in Kroatien statt, was kurze Transportwege bedeutet. | DE

Die vielleicht schönste Wirtshausterrasse in 
Untergiesing liegt etwas versteckt an der Ecke 
Cannabich- und Voßstraße. Zentral gelegen – 
aber eben nicht direkt an der dicht befahrenen 
Pilgersheimerstraße. Das Fiedler & Fuchs, das 
diesen Juli sein dreijähriges Bestehen feiert, 
öffnet unter der Woche um 11:00 Uhr und 
eignet sich nicht nur für einen späten Vormit-
tagskaffee, es überzeugt auch mit einem ab-
wechslungsreichen und leckeren Mittagstisch. 
Die Preise sind human: Hauptgerichte liegen 
zwischen € 6,80 und € 8,80. Für zwei Euro 
mehr gibt es das Menü mit Salat oder Suppe 
und einem Nachtisch. 
Überhaupt ist die Küche des Stadtteilwirtshau-
ses ein Highlight: Wer bayerische oder öster-
reichischen Speisen mag, kommt voll auf seine 

Kosten. Bei Backhendlsalat und dem klassi-
schen Kalbsschnitzel läuft einem genau so das 
Wasser im Mund zusammen, wie bei Spinat- 
und Kasnocken. 
Jetzt im Sommer ist das Fiedler & Fuchs am 
Wochenende und an Feiertagen eine tolle 
Frühstückslocation, dann schon ab 10:00 Uhr. 
Neben Eierspeisen, frisch gepressten Säften 
und Pfannkuchen gibt es natürlich auch frische 
Weißwürscht! 
Stichwort Weißwürscht: ab dem ersten Wiesn- 
wochenende gibt es dann wieder den beliebten 
Brunch. Reservierung nicht vergessen! 
Im Fielder & Fuchs bleibt man einfach gerne 
hocken und vergisst ein wenig die Zeit – ob am 
Vormittag, mittags oder am Abend. Und so soll 
es in einem Stadtteilwirtshaus doch sein.  | DE

Ob im Biergarten, am Isarstrand oder beim 
Picknick im Park: Obatzder mit frischen, re-
schen Brezn schmeckt immer! Unser Koch 
Helmut verrät uns dieses Mal sein Rezept 
zur Zubereitung des Bayerischen Biergarten 
Dauerbrenners:
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Winterstraße 15 · 81543 München 

Öffnungsszeiten:  

Mo-Fr 6 –17.30 Uhr, Sa 6.30–12.30 Uhr, So 7.30–12.00 Uhr

Bild: Youma

Bild: Ella-Mae

5,- Euro je  

verkauftem T-Shirt 

gehen direkt an 

Karl & Liesl!

ANZEIGE
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Hans-Mielich- 
Platz

Winterstraße

Konradistraße

KRIPPE 
Pigersheimer Straße 25

KINDERGARTEN 
Kühbachstraße 9

HORT
Hans-Mielich-Straße 2

www.karlundliesl.de

Salon Gaby 

Cannabichstraße10, 81543 München 
Di-Fr 8:30–18:00 Uhr,  
Sa 7:30–12:00 Uhr
Telefon: 0 89 / 65 03 29
Schneiden · Färben · Föhnen
Damenhaarschnitt ab € 17,50
Kinder bis 12 Jahre  € 9,-

 

Harald‘s Brotladen
Winterstraße 15, 81543 München
Alles für die Brotzeit.

In bester Umgebung:
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Fiedler & Fuchs  

Voßstraße 15 , 81543 München 

täglich 11:00–1:00 Uhr

Telefon: 0 89 / 45 22 37 84 

www.fidlerundfuchs.de 

Gelateria Dibello 

Hans-Mielich-Straße 12, 81543 München 

Seit 20 Jahren – täglich frisches, selbstge-

machtes Eis!

KINDERMUND :-) 
Erzieher: „Möchte noch jemand Croutons?“ 
Freddy, 3 Jahre: „Jaaa, ich will noch Kartons haben!“ 

Bei Stockbrot, kühlen Getränken und 
Glühwürmchen haben die Karl & Liesls 
ein Wochenende in der Jugendherberge 
Possenhofen verbracht. Das traditionelle 
Zusammentreffen von Eltern und  Kindern 
unserer Elterninitiative fand dort zum vier-
ten Mal statt – und das aus gutem Grund.
Die Jugendherberge Possenhofen ist für  
Familien als Ausflugsziel ein echter Geheim-
tipp. Denn muffige Mehrbettzimmer und 
eintönige Gruppenräume findet man hier 
weniger. Stattdessen verfügen 15 der 33 
Zimmer in unterschiedlichen Größen über 
eine eigene Dusche, so dass sich Unge-
zwungenheit mit einem Minimum an Luxus 
paart. 
Auch erinnert der puristische Betonbau, 
dessen riesiger Innenhof zusammen mit 
großen Glaselementen viel Licht herein-

lässt, eher an Designhotel als an Jugend-
herberge. Am tollsten aber ist die Lage 
inmitten des weitläufigen Parkgeländes di-
rekt am Erholungsgebiet Paradies nur 300 
Meter vom Starnberger See. Dort laden ein 
großer Spielplatz oder das Beach-Volley-
ballfeld zu sportlicher Betätigung ein.
Herbergsleiter Christian Burggraf setzt mit 
Kicker, Kinderspielecke, Tischtennisplatten, 
dem Verleih von Kanus und GPS-Geräten 
fürs Geo-Caching voll auf Familie und freut 
sich, dass hier mittlerweile sogar ganze 
Urlaube verbracht werden. Outdoorfans 
können die Nächte auf dem kleinen Zelt-
platz unter freiem Himmel verbringen und 
trotzdem die Bewirtung durch die Herberge 
nutzen. An den großen Speisesaal grenzt 
eine große Terrasse nebst Wiese mit zwei 
Feuerstellen. Ob kleines Barbecue oder das 

Rösten von Stockbrot und Marshmallows, 
Christian Burggraf und sein Team versu-
chen den individuellen Wünschen ihrer 
Gäste gerecht zu werden.
Kein Wunder, dass die Karl & Liesls sich 
hier so wohlfühlen. Auch dieses Jahr sind 
Groß und Klein wieder voll auf ihre Kosten 
gekommen. Besonders das gemütliche La-
gerfeuer und die Nachtwanderung unter 
Begleitung eifriger Glühwürmchen fanden 
große Begeisterung. 
Ein Besuch der Internetseite lohnt sich 
(www.jugendherberge.de/de-de/jugend-
herbergen/possenhofen643/portraet).  
Es gibt immer wieder Pauschalangebote für 
Familien oder besondere Aktionen. Nächs-
tes Jahr soll zum Beispiel ein Theaterwork-
shop für Familien stattfinden. 
| Kirsten Moser

Designherberge am Paradies

So is des!
Das Schyrenbad ist das ältestes Frei-
bad Münchens und eröffnete 1847 
unter dem Namen „Städtisches Frei-
bad“. Damals bestand es nur aus ei-
nem langgezognen Becken, das aus 
dem Freibadbächl gespeist wurde 
– und somit letztlich aus der kalten 
Isar. Übrigens durften zunächst nur 
Männer das Bad besuchen. Sieben 
Jahre nach der Eröffnung wurde es 
von einem verheerenden Hochwas-
ser zerstört und erst 1877 wieder 
aufgebaut und unter dem heutigen 
Namen eröffnet. Frauen durften 
erst ab 1938 hinein. Heute bietet 
das Schyrenbad mit seinen 2 Becken 
Platz für rund 7500 Gäste.

Diese und andere aktuelle, verges-
sene oder historische Stadteilinfos 
finden sich hier: „GIESING Reisefüh-
rer für Münchner“, erschienen im 
Hirschkäfer-Verlag.


