
 

 

UNSERE MITARBEITER-ZEITUNG STARTET! 

Der Countdown startet bei Null. Endlich ist es so 

weit! Die erste Ausgabe, die Nullnummer, unse-

rer Mitarbeiterzeitung liegt auf dem Tisch. Cool, 

wintercool, um genau zu sein. Wir wollen mit 

unserer Publikation der Süddeutschen Zeitung 

freilich keine kalte Konkurrenz machen, sondern 

unsere Kollegen und Vereinsmitglieder herzlich 

informieren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werden darüber berichten, was bei uns, in der 

„Spectrum-Familie“, so läuft. Und bei uns läuft 

ziemlich viel. Läuft es ziemlich rund. 

Es geht hier um Informationen, die alle interes-

sieren. Geht darum, dass die eine „Abteilung“ 

erfährt, was in der anderen so geschieht. Last but 

not least wollen wir mit unserer Mitarbeiterzei-

tung noch etwas näher zusammenrücken. Die 

Nullnummer ist hierfür nur der Anfang. Wir kom-

men wieder, keine Frage!  
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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, 

es ist mir eine große Freude, Ihnen die erste Ausgabe 

unserer Mitarbeiterzeitung „Spectrumlife“ präsentieren 

zu können! 

Um Menschen in ihren Handlungen und Denkweisen zu 

verstehen, bedarf es einer funktionalen Kommunikati-

on. Unsere neue Spectrumlife flankiert die verbale Kom-

munikation in unseren Betrieben und soll damit zu ei-

nem guten Miteinander beitragen. 

Unsere Zeitung wird zwölfmal im Jahr erscheinen und 

soll Ihnen einen Einblick in die Tätigkeiten der verschie-

denen Betriebe und Gewerke vermitteln. Dabei wollen 

wir natürlich auch Mitarbeiter zu Wort kommen lassen, 

die bei uns ihre Ausbildung oder Umschulung oder Be-

schäftigung absolvieren. 

Bleiben Sie neugierig! 

Herzlichen Dank Ihnen allen für Ihr Vertrauen und Ihre 

Unterstützung in unsere Arbeit! 

Ihre Petra-Maria Klier 

München, 20. Dezember 2018 



 

 
DAS SPECTRUM-BÜROMANAGEMENT MANAGTE BOZEN 

Nach kurzem Hotel-Aufenthalt ging es schnurstracks zur 

Talstation der Ritten-Seilbahn, welche unsere Gruppe 

nach Oberbozen, auf 1200 m Höhe, „flog“. Von dort ging 

es mit einer Schmalspurbahn weiter. Echt schmal das 

Ganze. Fahrt durch eine malerische Landschaft, Blick auf 

nahe, hohe, schneebedeckte Berge, toll. Wir erreichten 

Klobenstein, von wo wir, nach einer kurzen Wanderung, 

um ca. 14:30 Uhr zum etwas verspäteten Mittagsessen im 

Restaurant „Amtmann“ in Lengmoos eintrafen. Dort wur-

den wir schon von der Geschäftsführung erwartet und 

herzlich begrüßt. Zwei Stunden aßen wir alles, was man/

frau/wir auf der Karte fanden, und das war ziemlich viel. 

Dann folgte die Rückfahrt zum Hotel mit schweren Bäu-

chen, zumindest von vielen (in einer nicht repräsentativen 

Blitzbefragung erfragt). Dann folgten Hotel-Check-In und 

Bozener Weihnachtsmarkt. Bei angenehmen Temperatu-

ren und dennoch weihnachtlicher Atmosphäre gab es 

lokales Handgemachtes zu bestaunen und wärmenden 

Glühwein. Mit der Geschäftsführung und viel Spaß klang 

der Tag mit einem gemeinschaftlichen Abendessen in ei-

ner räumlich tirolerisch gefärbten Pizzeria aus. 

Nächster Morgen. Nach einem ausgiebigen Frühstück im Ho-

tel und dem Check-out wurde die Zeit knapp. Der Besuch des 

Naturmuseums musste darum gestrichen werden. Alternativ 

wurde allen die Gelegenheit gegeben, noch einmal durch die 

schöne Bozner Altstadt zu bummeln und die Sehenswürdig-

keiten individuell zu besichtigen. 

Nach dem gemeinsamen Mittagessen hieß es dann Abschied 

nehmen von der schönen Stadt Bozen. Denn um 15 Uhr ging 

es schon wieder mit dem Bus zurück nach München. Mit der 

Ankunft auf unserem Betriebsgelände, wie geplant um kurz 

nach 19 Uhr, ging die Bozen-Visite unseres Ausbildungszwei-

ges „Büromanagement“ viel zu schnell wieder zu Ende.  

Im bekannten „Jorgglhaus“ haben wir einmal zu Abend gegessen.  

Diese Kolleginnen haben fu r unsere Bozen-

Reise organisatorische Aufgaben u bernom-

men. Und es hat ihnen sehr gefallen. 

Unsere Reise war kurz, aber echt schön und bildend. Kolle-

gen, die sich eine solche Reise aktuell vielleicht nicht leisten 

könnten, wurde die Gelegenheit gegeben, wieder einmal 

über den Münchner Tellerrand zu blicken. Das von Frau Klier 

intendierte Hauptziel der Reise, den Teamgeist in der Abtei-

lung zu stärken, wurde für alle spürbar erreicht. Die Kollegin-

nen und Kollegen konnten sich in einer entspannten Atmo-

sphäre erleben und gewissermaßen neu kennenlernen. Unse-

re Reise war aufgrund einer großzügigen Spende eines 

Sponsors und dank Frau Klier möglich. Wir möchten uns hier-

mit bei beiden, bei Frau Klier und dem großzügigen Sponsor, 

noch einmal ausdrücklich bedanken. Sehr gerne wieder. 

Manche sagen Bolzano. Und wir? Waren wir in Italien, oder 

wo waren wir? Jedenfalls war es schön, italienisch und tiro-

lerisch zugleich. Weihnachtlich dazu. Eine echte Freude für 

alle, die dabei waren, und es waren fast alle dabei aus der 

Verwaltung. Angefangen hat alles „un po' in ritardo “, mit 

etwas Verspätung, wie die Italiener sagen würden. Kurz 

nach Neun mit 17 Buspassagieren (insgesamt waren wir 

25) ging es dann los. Etwa vier Stunden später, um punkt 

13 Uhr, stand unser Bus auch schon vor unserem super-

schönen Bozner Hotel. Noch schnell alle durchgeza hlt, 

wieder 17 Leute und acht in Erwartung, also alles klar. 

Sonnenklar.  

Blick aus der Gondel in Richtung Bozen . Blau. Wow. 

Unser Ausbildungszweig „Büromanagement“ bereiste gemeinsam per Bus 

Bozen und rückte am 3. und 4. Dezember merklich zusammen. Ein Bericht. 
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 DAS STADTWERKEPROJEKT, EINE ERFOLGSGESCHICHTE 

Kleiner historischer Abriss der 30-jährigen (Erfolgs-)Geschichte des Stadt-

werkeprojekts: 

Verabredung zur Gründung des Stadtwerkeprojekts 1987 unter OB Krona-

witter, nach Anfrage der Stadtdirektoren Hefter, Layritz, Greiner, sowie 

von Herrn Körber und den Jugendamtsleitern Schrattenecker und Kurreck, 

am 1.10.1986.  

 Start zum 1.9.1988 mit der Wohngemeinschaft in der Gufidauner 

Straße 18 (Wilhelm Dittrich-Stiftung)  

 1993 Umzug in die Ständlerstraße 20 

 Umwandlung der SWM 1998 in eine GmbH  

 Wechsel der Trägerschaft des Stadtwerkeprojekts vom Stadtjugend-

amt zu Spectrum e.V. 2002  

 Genderaspekt: 2006 Gründung von MinA (Mütter in Ausbildung als 

Ausbildungsprojekt für benachteiligte junge Mütter im erzieherischen 

Bereich) und frauenspezifischer Ansatz. Angebot leider 2013 mangels 

Weiterfinanzierung eingestellt. 

 2011- 2013 Aufbau eines Netzwerks für Alleinerziehende, ALAMEDA, 

aus dem Bundesprogramm „Gute Arbeit für Alleinerziehende“ 

 März 2014: Eröffnung einer heilpädagogischen Wohngruppe für UMF 

 September 2015: Eröffnung einer Wohngruppe zur Verselbständigung 

und beruflichen Integration junger erwachsener Flüchtlinge 

 Januar 2016: Start einer Kooperation mit dem Landesverband Bayeri-

scher Bauinnungen (LBB) zur beruflichen Integration von 12 jungen 

Flüchtlingen im Baugewerbe (Berufsstart Bau), in Kooperation mit der 

Evangelischen Jugendsozialarbeit Bayern e.V. (ejsa) 

 September 2016: Start der BvB-Pro (Berufsvorbereitende Maßnahme 

mit Produktionsorientiertem Ansatz nach SGB III) mit der Arbeitsagen-

tur München und der SWM GmbH mit 20 Plätzen zur Berufsvorberei-

tung für junge Flüchtlinge                  Christina Heydenreich 

Nicht jedem Spectrum-Mitarbeiter ist es ein Begriff, aber Spectrum „werkt“, in Form des 

Stadtwerkeprojekts, auch an anderen Orten als in der „Spectrum-Zentrale“. Weiter so. 

Ausbildung bei „Stadtwerke Mu nchen“ macht Sinn. 

Sommerfest 2018 der Wohngemeinschaften 20 und  26. 

Verleihung des Gu tesiegels der LAG Bayern 2014. 

Das, tatsächlich vielen in der „Spectrum-Familie“ noch weniger bekannte, Stadtwerkeprojekt ist eine Gemeinschaftsinitiative von 

Spectrum e.V., dem Stadtjugendamt und den Stadtwerken München. Im Rahmen des Stadtwerkeprojekts stellen die Stadtwerke 

jedes Jahr fünf Ausbildungsplätze im gewerblich-technischen Bereich zur Verfügung. Die Teilnehmer können so eine Ausbildung bei-

spielsweise im Bereich der Metalltechnik und/oder Installationstechnik (Gas, Wasser, Heizung, Sanitär) durchlaufen, und das mit 

guten Aussichten, später von den Stadtwerken übernommen zu werden. Verbunden ist die Ausbildung mit einer sozialpädagogi-

schen, also persönlichen, Betreuung. Darüber hinaus bietet das Stadtwerkeprojekt den Auszubildenden die Möglichkeit an, für die 

Dauer der Ausbildung in einer der vorhandenen Wohngemeinschaften zu wohnen. 
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WAS WÄRE WEIHNACHTEN OHNE UNSERE WEIHNACHTSFEIER? 

14. 12. 2018. Yes. This is Christmas. An diesem Tag war es endlich so weit. In 

der A24-Autowerkstatt ging unsere Weihnachtsfeier, erstmals mit Ökomobil, 

über die „Werkstattbühne“. Und weil Bilder tatsächlich mehr, viel mehr, als 

1000 Worte sagen, erfolgt unser weihnachtlicher Bericht in reiner Foto-Form:  
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