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Neue Leiterin im Feierwerk Nachbarschaftstreff 

(Sendling Westpark) 
Constanze Ziegler ist ab sofort Ansprechpartnerin für sämtliche Belange und 

Angebote 
 
 

Mit tollen Angeboten geht es im Feierwerk Nachbarschaftstreff in der Badgasteiner Straße 5 in den 
Frühling. Auch gibt es mit Constanze Ziegler eine neue Treffleitung. Für die Arbeit im 
Nachbarschaftstreff hat sich die studierte Sozialarbeiterin entschieden, weil es für sie wichtig ist, an 
einem Ort der Begegnung zu wirken, in dem alle willkommen sind. „Ich freue mich auf viele, viele 
Nachbar*innen, die herkommen, sich engagieren, etwas verändern wollen, sich austauschen, sich 
informieren, gemeinsam Spaß haben und ihre Nachbarschaft gemeinsam gestalten“, sagt Constanze 
Ziegler. Eine gute Gelegenheit, sie persönlich kennenzulernen sind die Sprechzeiten am Mittwoch und 
Donnerstag von 15:00 bis 18:00 Uhr, zu denen man mit Fragen oder einfach nur zum Ratschen auch 
direkt in den Treff kommen kann (bitte nur einzeln und mit FFP2-Maske). 
 
Leider bleibt es erst einmal dabei, dass Gruppenangebote und Veranstaltungen mit mehreren 
Personen nicht stattfinden können. Trotzdem versucht das Treff-Team, so gut wie möglich für die 
Nachbar*innen da zu sein. Gegen die Langweile gibt es weiterhin kostenfreie Kreativ-Wundertüten 
zum Abholen und es besteht die Möglichkeit, den Gruppenraum als stillen Arbeitsplatz oder zum 
Spielen zu nutzen. Neu eingerichtet wurde die „Gedankenaustausch-Fensterscheibe“ und unter 
nachbarschaftstreff.feierwerk.de steht eine Sammlung an Informationsmaterial zu verschiedenen 
Corona-Themen zur Verfügung. 
 
 

 
 

 
Constanze Ziegler als neue Ansprechpartnerin im Feierwerk Nachbarschaftstreff 
In München in einer großen Familie aufgewachsen, entschied sich Constanze Ziegler nach dem Abitur 
und einem Bundesfreiwilligendienst im Klinikum Schwabing für ein Studium der Sozialen Arbeit. An 
der Sozialen Arbeit fasziniert sie das vielfältige Tätigkeitsfeld und die Möglichkeit, den Menschen 
persönlich zu begegnen und Veränderungen im Kleinen wie im Großen anzustoßen und 
voranzutreiben. 
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Basteltüten für zuhause 
Momentan ist es leider nicht möglich, Gruppen- und Kreativangebote stattfinden zu lassen. Das hält 
das Treff-Team aber nicht davon ab, Alternativen anzubieten. Weiterhin kann man sich 
abwechslungsreiche Bastel-Sets mit vielfältigen Motiven und Themen abholen. Die Kreativ-
Wundertüten sind kostenfrei. Bei der Abholung (mittwochs und donnerstags von 15:00 bis 18:00 Uhr) 
müssen alle Personen über 16 Jahren eine FFP2-Maske tragen. 
 
 

 
 

 
Raum zum Lernen und Spielen 
Der Gruppenraum im Feierwerk Nachbarschaftstreff kann nach vorheriger Absprache jeweils von 
Angehörigen eines Hausstands als Platz zum Basteln und Spielen mit den Kindern oder als ruhiger Ort 
zum Lernen genutzt werden. 
Informationen unter 089/46138700 oder nachbarschaftstreff@feierwerk.de. 
 

Neu: „Gedankenaustausch-Fensterscheibe“ 
Das Terrassenfenster im Nachbarschaftstreff wird als Pinnwand für immer wieder wechselnde Fragen 
und Themen genutzt. Dazu kann man Antworten und Meinungen auf einen Zettel schreiben und in den 
Briefkasten werfen. Diese werden dann von innen an die Scheibe geklebt. So findet auch während der 
Corona-Pandemie ein Austausch statt und vielleicht entdeckt man beim Durchlesen der Zettel den ein 
oder anderen aufmunternden Gedanken, eine gute Idee gegen Langeweile oder das neue 
Lieblingsrezept. 
 

Hilfe bei Corona-Fragen 
Eine Zusammenstellung von Links zu verschiedenen Corona-Themen ist neuerdings unter 
nachbarschaftstreff.feierwerk.de als PDF zum Download verfügbar. Neben Infos über Masken und zur 
Impfung reichen die Themen von Einkaufs- und Besorgungsgängen, einem Telefondienst für ältere 
Menschen und Extras für Kinder und Jugendliche über Hilfen in familiären und psychischen Krisen, bei 
häuslicher und sexualisierter Gewalt bis zu finanzieller Hilfe und Unterstützung. 
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