
w
w

w
.m

e
h

rp
la

tz
z

u
m

le
b

e
n

.d
e

Eröffnung:
Clemens Baumgärtner 
Bezirksausschuss 18  
Vorsitzender
Begrüßung:
Petra Bauer-Wolfram 
Standortleitung  
Gute-Tat München
musikalische Begleitung:  
Die Isarschiffer

Enthüllung am  
17. Januar 2019 um 16:30 Uhr 

am Hans-Mielich-Platz

Heute schon 
geENGELt?

Stiftung Gute-Tat stellt aus

16:45 Uhr Stadtführung:  
»Giesing, wie‘s die Münchner 

nicht für möglich halten«
Der Besuch eines Ateliers im historischem 

Ambiente eines denkmalgeschützten Herbergs-
häusl bildet den Ausklang der Stadtführung mit 

Matthias Stürzer dem Geschichtenerzähler
ViSdP und Kontakt: Melanie Kieweg, Hans-Mielich-Str.12, 81543 München  

Tel 089-21088604, mehrplatzzumleben@gmx.de

Bezirksausschuss 18 
Untergiesing/Harlaching

Mit freundlicher Unterstützung

KEBABHAUS 
Pilgersheimerstraße

paulgrafik@gmx.de

Ausgestellt 

bis Mitte April
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Als Engel wären die Giesinger noch vor ein paar 
Jahrzehnten vermutlich nicht bezeichnet worden. 
Sie sind's trotzdem. Und wenn nicht immer, dann 
halt tageweise. Mit eigenen Augen können Sie sich 
an diesem Nachmittag davon überzeugen, bei der 
Enthüllung am Hans-Mielich-Platz und anschlie-
ßend auf einem gemeinsamen, geführten Spazier-
gang durch 

"Giesing, wie's die Münchner nicht 
für möglich halten“:
Das älteste (urkundlich bezeugt!) Stadtviertel von 
München – mit rauhem Charakter und mit Super-
lativen. Ganz oft schon war es ganz vorn dran, als 
erstes von allem Möglichen, deutschlandweit. 
Sein Charme liegt wohl behütet und ein wenig ver-
borgen. Wollen Sie's entdecken? Kommen Sie mit 
auf eine kleine und einmalige Stadtführung . Sehen 
Sie das allzuoft Übersehene und hören Sie das 
ganz Besondere an Giesing, mit Matthias Stürzer 
dem Märchenerzähler als Stadtführer.
Gemütlicher Ausklang mit Gaumentratzerl in his-
torischem Ambiente: das Anwesen in Untergiesing 
(ums Jahr 1840 erbaut) gehört zu den nur noch sel-
ten zu findenden Herbergshäusern und steht unter 
Denkmalschutz.

Die gemeinnützige Stiftung Gute-Tat betreibt eine 
bundesweite Internetplattform rund um das Thema 
bürgerschaftliches Engagement. Seit 2007 ist sie 
mit „Heute ein Engel“ auch in München vertreten 
und vermittelt Menschen in soziale Projekte. Da-
bei betreut sie inzwischen über 6.000 Helfer und 
ca. 500 gemeinnützige Kooperationspartner. Au-
ßerdem unterstützt sie das Engagement von Un-
ternehmen (Corporate Volunteering) und Schülern 
(Lernen durch Engagement). Nach dem Motto „Je-
de/r kann helfen und mit wenig Zeit viel bewegen!“ 
zeigt die Stiftung ehrenamtlich Interessierten wie 
und wo man sich sinnvoll engagieren kann. Nach-
haltigkeit und Inklusion betreffen jeden Menschen. 
Gemeinsam ist beiden, dass sie entscheidend für 
das Gelingen unserer Gesellschaft sind. Gute-Tat 
will Begegnungen ermöglichen, bei denen das 
Miteinander die Basis ist und die Wertschätzung 
des Gegenübers im Vordergrund steht. Dadurch 
können Erfahrungen nach dem Engagement noch 
weiterwirken. In einer inklusiven Gesellschaft ist es 
normal, verschieden zu sein. Jeder ist willkommen. 
Und von mehr Offenheit und Toleranz profitieren 
alle: Vielfalt als Chance!

Matthias Stürzer ist einer von über 
6.000 Münchner Engeln, die sich über 
Gute-Tat ehrenamtlich engagieren


