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Liebe Mitglieder und Freunde der Interessengemeinschaft Fasanerie aktiv e.V. 
 
Das Jahr neigt sich dem Ende zu und ich möchte Ihnen und Ihren Familien ein Frohes Weihnachtsfest 
wünschen. Zu diesen Weihnachtsgrüßen gehört auch jedes Jahr, sich gegenseitig Gesundheit zu wünschen. 
Doch in diesem Jahr hat genau das eine andere Bedeutung. Krankheit ist heuer keine abstrakte Bedrohung 
mehr, vielmehr haben wir alle eine konkrete Krankheit im Sinn. Einige unserer Nachbarn in der Fasanerie hat 
das Corona-Virus im Laufe des Jahres erwischt und ich hoffe, dass nicht mehr viele dazu kommen, ganz 
auszuschließen können wir es jedoch nicht. Denken Sie bitte daran, dass alle Maßnahmen zum Schutz vor 
dem Virus nicht nur Ihrem Schutz dienen, sondern auch dem Schutz Ihrer Familie, Ihrer Nachbarn, Ihrer 
Freunde, Ihrer Kollegen, kurz Ihrem Umfeld dient, auch wenn die eine oder andere Maßnahme uns sinnlos 
erscheint.  
 
Bitte bleiben Sie gesund und tragen Sie Ihren Teil dazu bei, dass auch die anderen gesund bleiben. 
Sie erhalten diese Weihnachtsgrüße als Mitglied der Interessengemeinschaft Fasanerie aktiv e.V., und diesen 
Verteiler wollen wir auch künftig für unseren Newsletter verwenden. Unser alter Newsletter-Verteiler ging 
beim Umzug der Webseite verloren. Falls Sie keinen Newsletter wünschen, geben Sie uns bitte formlos per 
Email Bescheid. Trotzdem werden wir Sie weiter per Email mit Sonderinformationen wie Einladungen zur 
Mitgliederversammlung oder Weihnachtsgrüßen wie diesem versorgen. 
 
 
Rückblick 2020:  
 
Auch die Interessengemeinschaft Fasanerie aktiv e.V. wurde in ihrer Arbeit im Jahr 2020 stark beeinträchtigt. 
Ging es noch ganz normal mit den Vorbereitungen für Veranstaltungen wie das Ramadama, die 
Mitgliederversammlung und das Straßenfest los, kamen deren Absagen im März dann Schlag auf Schlag. 
Schweren Herzens haben wir uns entschieden, die Mitgliederversammlung und das Ramadama extrem 
kurzfristig abzusagen. Alles war vorbereitet. Aber in Anbetracht der Nachrichten, die uns bald darauf von 
sogenannten Superspreader-Events erreichten, konnten wir wenigstens zurückblickend sagen, die richtige 
Entscheidung getroffen zu haben. Lange Zeit hielten wir auch die Organisation des Straßenfests aufrecht, 
weil wir hofften, Corona sei nur eine Erscheinung, die uns ein paar Wochen beschäftigt und dann wieder 
vorrübergeht. Wir sollten uns täuschen. Auch hier mussten wir schließlich die Reisleine ziehen. 
Im Sommer dann ein Fünkchen Hoffnung, als sich die Lage besserte. Doch die Lockerungen fielen in die 
Sommerpause und ließen nur wenig zu. Interessanterweise traf sich unser Vorstand heuer öfter als in den 
vorherigen Jahren, zumeist virtuell, im Sommer auch mal im Garten, mit großen Abständen. 
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Unser Mitgliederstand blieb in diesem Jahr weitgehend stabil. Zwar hatten wir Austritte, die wir sehr 
bedauern, dazu einige Streichungen von Mitgliedern von denen wir offensichtlich weder die aktuelle 
Bankverbindung noch Postadresse hatten. Aber andererseits hatten wir auch einige Beitritte, insbesondere 
nach unserer Flyerverteilung vor kurzem. Bei dieser zweiten Verteilaktion warfen wir unseren Vereinsflyer in 
alle Briefkästen in der Fasanerie, zusammen mit Informationsflyern der Polizei zum Einbruchsschutz. Im 
Frühjahr druckten und verteilten wir bereits Flyer mit Informationen, wo man was bekommen kann 
(Gastronomie, Hofläden, etc.), die sehr gut angekommen sind, in einem Fall sogar zur Überlastung führte. An 
dieser Stelle möchte ich mich bei allen Mitwirkenden, insbesondere den Austrägern, herzlich bedanken. 
 
Auch die diesjährigen Kommunalwahlen standen unter dem Einfluss der Pandemie. Wir freuen uns, dass 
gleich mehrere Kandidaten aus den Reihen unserer Mitglieder in den neuen Bezirksausschuss gewählt 
wurden, quer durch die Parteienlandschaft. Allen Mandatsträgern möchte ich an dieser Stelle gratulieren 
und hoffe, dass wir auch weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen dürfen. Ganz besonders freut uns, dass 
es ein Kandidat aus unserem Vorstand nicht nur in den Bezirksausschuss, sondern auch in den Stadtrat 
geschafft hat. 
 
Die einen kommen, die anderen gehen. So sind wir denn auf der Suche nach Menschen, die sich für den 
Verein engagieren möchten, wie in jedem Jahr. In diesem Jahr sind aber einige zentrale Positionen neu zu 
besetzen: 
 

- Die Leitung des Aktivkreis 5 – Soziale Aktivitäten. Dieser Aktivkreis beschäftigt sich mit Themen wie 

Familie, Schule, Flüchtlingshilfen, etc. In den vergangenen Jahren hat Elfriede Götz-Ahmed diesen 

Bereich geleitet, die dieses Amt zum Jahresende abgibt. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um 

Elfriede ganz herzlich für Ihre langjährige Arbeit für den Verein zu danken. Neben ihrer Arbeit im 

Aktivkreis 5 war sie bis 2019 auch Mitglied des Vorstands. 

- Die Organisation der Wandergruppe. Barbara und Erwin Taube haben in den letzten Jahren viele 

tolle Wanderungen organisiert und geführt. Das Ergebnis mit Berichten und Fotos lässt sich auf 

unserer Webseite bestaunen. Aus Altersgründen möchten die beiden dies aber nun in jüngere 

Hände legen. Wer hat Lust? Wer wandert gern? Auch euch, liebe Barbara und lieber Erwin möchte 

ich aus ganzem Herzen für die vielen Stunden danken, die ihr für den Verein geackert habt. 

- Zu guter Letzt suchen wir auch die Nachfolge für Sylvia Freund, die unsere Mitglieder ohne Email 

über viele Jahre mit unserem gedruckten Newsletter versorgt hat. Sie hat ihn gestaltet, gedruckt, 

verschickt. Alle zwei Monate von neuem, über viele Jahre. Auch bei Sylvia Freund möchte ich mich 

für all diese Arbeit (und ihre Mitarbeit im Aktivkreis 3 – Internet und Öffentlichkeitsarbeit) herzlich 

bedanken. 

Wenn Sie sich für diese oder auch andere Aufgaben im Verein interessieren, melden Sie sich doch bitte bei 
uns, bei den Mitgliedern des Vorstands oder bei anderen Aktiven. Gerne erklären wir Ihnen, was zu tun ist, 
aber bei der Gestaltung lassen wir Ihnen großen Freiraum, wie wir das immer gehandhabt haben. Und, Lust? 
Auf geht‘s! 
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Ausblick 2021: 
 
Wie geht es im Jahr 2021 weiter? Voraussichtlich wird es auch 2021 kein Ramadama geben, und das 
Straßenfest ist in der Schwebe und ebenfalls eher unwahrscheinlich. Die Mitgliederversammlung wird 
sicherlich im Frühjahr nicht stattfinden können, wir hoffen jedoch auf die zweite Jahreshälfte. Von 
verschiedenen Seiten wurde gefragt, ob diese nicht online stattfinden könnte, was jedoch nicht möglich ist, 
da einige Mitglieder keinen Internetzugang haben und wir allen die gleichen Möglichkeiten zur Teilnahme 
einräumen möchten und müssen. Auch Abstimmungen könnten vermutlich nicht gesetzeskonform 
abgehalten werden. Technisch wäre eine Mitgliederversammlung möglich. Aktivkreis-Sitzungen werden je 
nach Infektionslage und unter Beachtung eines jeweiligen Hygienekonzepts durchgeführt. Weitere 
Veranstaltungen sind schwierig zu planen, da die Infektionslage sich ständig ändert und meist ein längerer 
Vorlauf nötig ist. Hoffnung auf Besserung besteht durch verschiedene Impfstoffe und einer damit 
ermöglichten, schrittweisen Rückkehr zur Normalität. 
 
Den von uns initiierten Jugendtreff möchte ich ebenfalls noch anschneiden. Er wird sehr gut angenommen, 
beinahe schon ein wenig zu gut. Immer wieder wird von Vermüllung des Platzes berichtet und Anwohner 
beschweren sich über Lärm bis spät in die Nacht. Einerseits verstehen wir die Jugendlichen, wo sollen sie 
denn – insbesondere in Zeiten in denen alle anderen Einrichtungen geschlossen sind – hingehen? Aber wir 
müssen auch an die Anwohner denken, denen nicht alles zugemutet werden kann. Wir versuchen daher 
gemeinsam mit den Jugendlichen zu einer für alle tolerierbaren Lösung zu kommen. Das wird sicher nicht 
einfach und bedarf eines Entgegenkommens von allen Seiten. Die Alternative, eine Schließung des 
Jugendspielplatzes, wäre keine gute Option für alle Beteiligten. Lange haben wir darum gekämpft, viel 
Unterstützung von verschiedenen Stellen erfahren und der Bedarf an einem solchen Platz ist definitiv da, 
nicht nur in der Fasanerie. Das erkennen wir daran, dass der Platz auch von Jugendlichen außerhalb der 
Fasanerie frequentiert wird. 
 
Auch für mich persönlich war dies ein recht holpriges Jahr und ich musste meine Tätigkeit für den Verein 
oftmals hinter anderen Aktivitäten, teils beruflich und teils privat bedingt, zurückstellen. Und auch im neuen 
Jahr wird dies voraussichtlich immer wieder der Fall sein. Umso mehr freue ich mich, dass unser Verein nicht 
nur aus einer Person besteht. Gerade in den vergangenen Wochen konnte ich mich auf ein Vorstandsteam 
verlassen, dass ich Ihnen in unserem diesjährigen Weihnachtsgruß noch einmal nahebringen möchte. Neben 
mir sind das (in alphabetischer Reihenfolge): 
 
Aschauer, Georg – zweiter Vorsitzender und Gründungsmitglied, Fachmann im Bereich Verkehr 
(insbesondere Bahnübergänge) und mit unglaublich vielschichtiger Lebenserfahrung. 
 
Bihler, Richard – seit 2016 im Vorstand und Leiter des Aktivkreis 3 – Öffentlichkeitsarbeit und Internet. 
Immer zur Stelle, wenn zwei rechte Hände gefragt sind. 
 
Böse, Susanne – Schriftführerin, seit 2019 im Vorstand. Aktiv bei der Organisation des Straßenfests und im 
Aktivkreis 2 – Umwelt, Natur und Gesundheit. Hautnaher Kontakt zur Grundschule. 
 
Böttiger, Thomas – seit 2019 im Vorstand. Leiter des Aktivkreis 3 – Öffentlichkeitsarbeit und Internet. Hält 
unsere IT und hat der Webseite ein modernes Gesicht gegeben. 
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Grosse, Peer – Kassenwart und damit auch Teil des vertretungsberechtigten Vorstands, seit 2019 im 
Vorstand vertreten. Hält die Finanzen und Mitgliederdaten des Vereins zusammen. 
 
Hohenthaner, Birgit – Beauftragte für Jugendliche und Kinder, seit 2019 im Vorstand. Aktive Mitwirkung im 
Aktivkreis 5 – Soziale Aktivitäten. Weitere fachliche Unterstützung bei Finanzfragen. 
 
Höpner, Dirk – seit 2019 im Vorstand. Unser direkter Draht in den Bezirksausschuss des 24. Stadtbezirks 
Feldmoching-Hasenbergl und den Stadtrat der Landeshauptstadt München. 
 
Krüger, Beate – Im Vorstand seit 2019 und ebenfalls eine tragende Säule bei der Organisation des 
Straßenfests und im Aktivkreis 2 – Umwelt, Natur und Gesundheit. 
 
Mayer, Hans E. – ebenfalls Gründungsmitglied und bis 2019 Kassenwart, der Archivar und Geschichtsbuch 
des Vereins. 
 
Bei allen Aktiven des Vereins, möchte ich mich wie in jedem Jahr bedanken. Auch für sie war es kein 
einfaches Jahr, mussten wir doch viele Ideen und viel Arbeit einstampfen. Das ist besonders bitter, denn die 
Früchte seiner Arbeit zu ernten, ist was wir den Aktiven als Entlohnung für viele Stunden Arbeit für den 
Verein anbieten können. Umso mehr freue ich mich darüber, dass wir alle nicht aufgeben und 
weitermachen. Die Zeiten werden sich wieder normalisieren, wann weiß ich aber nicht, nur, dass wir bis 
dahin geduldig sein müssen. 
 
Mit diesem etwas unscharfen Ausblick möchte ich meinen Weihnachtsgruß in diesem Jahr schließen. 
Genießen Sie das Fest mit Ihrer Familie und halten Sie einige Tage inne. 
 
Für das kommende Jahr 2021 wünsche ich Ihnen alles Gute und wiederum Gesundheit. Sonst nichts in 
diesem Jahr. Denn das ist bereits sehr viel mehr als so mancher unser Mitmenschen in diesem Jahr hatte. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Werner Paulus 
Vorstandsvorsitzender der Interessengemeinschaft Fasanerie aktiv e.V. 
Tel. 089 / 14838687 
Email werner.paulus@fasanerie-aktiv.de 
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