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WILLKOMMEN IM "TRAFIXX"! 
Eröffnungsfeier der neuen Kinder- und Jugendfreizeitstätte in 

Obersendling 
 
 
Neue Räumlichkeiten, neues Programm, neuer Name. Sechs Jahre lang war der orangene 
"Mopos"-Wohnwagen mit seiner familiären Atmosphäre und dem einladenden, kreativen Flair die 
beliebte – wenn auch räumlich beengte – Anlaufstelle für Kinder, Jugendliche, Eltern und 
Anwohner*innen des Stadtviertels Obersendling. Mit der jetzt fertiggestellten neuen Kinder- und 
Jugendfreizeitstätte in der Baierbrunner Straße 57, direkt neben der S-Bahn Haltestelle 
Siemenswerke, gibt es auf zwei Etagen und im Freien endlich viel, viel Platz für attraktive und 
vielseitige freizeit- und medienpädagogische Angebote. Das "Trafixx" bietet Freiraum zum 
Experimentieren, zum Entdecken und Umsetzen von Ideen, für Eigenaktivität, Partizipation, 
ehrenamtliches Engagement und bürgerschaftliche Nutzung. 
 
Träger der neuen Kinder- und Jugendfreizeitstätte in Obersendling ist Feierwerk e.V., in der 
ganzen Stadt und Region bekannt für seine kulturellen Angebote für Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene in der Hansastraße. Seit den Anfängen des Vereins sind auch die 
konzeptionelle Entwicklung und die erfolgreiche Realisierung mobiler und provisorischer Projekte 
und der Betrieb kinder- und jugendkultureller Einrichtungen in den Stadtvierteln Bestandteil der 
Arbeit. Hierzu gehören neben dem "Trafixx" der "Dschungelpalast" in der Hansastraße, der 
Kinder-, Jugend- und Nachbarschaftstreff "Tatz" in Sendling-Westpark, die "Südpolstation" in 
Neuperlach-Süd und demnächst die "Funkstation" in Schwabing-Freimann. Bis zur Fertigstellung 
des Neubaus im Frühjahr 2016 betrieb Feierwerk die "Südpolstation" als Münchens größte 
selbsterbaute und provisorische Freizeitstätte mit 650 qm Nutzfläche. Die dort gemachten 
Erfahrungen flossen in das zu Pfingsten 2010 eröffnete mobile Vorlaufprojekt "Mopos" ein. 
 
"Zielsetzung der Einrichtung ist unter anderem die Förderung der Identitäts- und 
Persönlichkeitsent-wicklung, der Erwerb von Schlüsselkompetenzen, außerschulische 
Bildungsmöglichkeiten durch musisch-kulturelle, technische, sportliche und soziale Betätigung 
und die Förderung der Partizipation und des partizipativen Handelns. Die Kinder und 
Jugendlichen werden so oft zur Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Wertvorstellungen, 
Kulturen und Lebensentwürfen angeregt. Kinder- und Jugendarbeit fördert daher auch Respekt 
und Akzeptanz." sagte Stadtrat Gerhard Mayer bei seiner Eröffnungsrede als Vertreter für die 
Bürgermeisterin Christine Strobl bei den Feierlichkeiten am heutigen 4. Mai 2017.  
 

 
Teamfoto (von links): Jasmina Barisic (Einrichtungsleitung), Malou Meixner (Offener Kindertreff), 
Kathi Winter (Medienpädagogik) und Janne Drücker (Offener Jugendtreff)  
 
Insgesamt 880 qm Nutz-, Verkehrs- und Funktionsflächen auf zwei Etagen sowie ein großer 
Allwetterspiel- und Sportplatz mit Flutlicht und eine Freifläche von zusammen 856 qm stehen in 
der neuen Freizeitstätte zur Verfügung. Unter anderem gibt es einen Mehrzwecksaal, den 
Jugendtreff "Holy Home", eine "Ideenstube", den "Raum der Wünsche", den Kindertreff und ein 
"Medienlabor". Bereits Anfang Oktober 2016 startete der Betrieb mit einer Teilöffnung und einem 
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kleinen Programm, mit dem es gelang, den Zauber des "Mopos", des mobilen Vorlaufprojekts die 
neuen Räume zu übertragen. 
 
"Trafixx" ist der gemeinsam mit den Nutzer*innen gefundene Name der neuen Kinder- und 
Jugendfreizeitstätte. "Der Name ‘Trafixx‘ ist ganz chillig. Ich muss dabei immer an Graffiti und 
skaten denken", sagt Selina. Die 14-jährige, regelmäßige Besucherin des Jugendtreffs war dabei, 
als über den Namen für die neue Einrichtung abgestimmt wurde. "‘Traf-‘ steht dabei für Traffic, 
also die Umgebung und S-Bahn und so. Und ‘–ixx‘ kommt von Mix. Weil die Leute, die herkommen, 
halt voll gemischt sind." 
 
Schon jetzt ist der offene Treff "Holy Home" das Herz des Jugendbereichs. Hier können die 
Jugendlichen ihre Freunde treffen, Sport treiben, Playstation spielen, kickern, Musik hören und 
sich bei Problemen Beratung holen. Die "Kreativwerkstatt" und der "Trafixx"-Mittwoch alias  
"Flexxwoch" bieten Aktionen zu unterschiedlichen Themen zum Beispiel einen Ladies' Day für 
Mädels und einen Boys' Day für Jungs, Einsteigerkurse und verschiedene Workshops an. Im 
Angebot sind u.a. Smartphone-Fotografie, kochen, tanzen, boxen und andere Sportarten. Im 
"Medienlabor" können Jugendliche den "PC-Führerschein" machen, sendefähige Radiobeiträge 
und Videofilme produzieren, analog und digital fotografieren oder eigene Blog-Beiträge 
verfassen. Für Musikinteressierte besteht die Gelegenheit die vorhandenen DJ-Kenntnisse zu 
verfeinern, Tracks und Beats am Computer zu produzieren oder Texte zu schreiben. 
 
Durch den "Mopos"-Wohnwagen schon lange im Stadtviertel verwurzelt, ist es insbesondere der 
Kindertreff, der jetzt richtig durchstartet. Es gibt viel mehr Platz zum Spielen und Bewegen, egal 
ob Fußball, Fangen spielen oder sich einfach nur auspowern. Im offenen Treff erholen sich die 
Kinder von der Schule, treffen Freunde, lachen und sind kreativ. Tolle Sachen entdecken und 
ausprobieren können sie in der "Kreativwerkstatt", zum Beispiel bei einer Pflanzen- oder Land 
Art-Woche, bei Monotypie mit Walze und Plexiglasplatte, dem Bau von Pappmachémonstern und 
und und. In der "Theatergruppe" schlüpfen die Kinder zusammen mit den Jugendlichen in andere 
Rollen und erfinden sich mal ganz neu. Im "Medienlabor" produzieren sie Geräusche oder denken 
sich gemeinsam Geschichten aus, die sie dann einsprechen. In Zukunft wird es Foto- und 
Filmprojekte geben, Radio-, Tanz- und Kochworkshops, gemütliche Nachmittage im Homekino und 
spannende Ferienprogramme. 
 
Zur Unterstützung bürgerschaftlicher Nutzung bietet das "Trafixx" verschiedene Räumlichkeiten 
für Seminare, Kindergeburtstage oder Feiern zum Mieten an. Das Know-How und das technisches 
Equipment sind auch vorhanden. 
 
Geöffnet sind der Kindertreff des "Trafixx" von Dienstag bis Freitag in der Zeit von 15:00 bis 
18:00 Uhr und der Jugendtreff von Mittwoch bis Freitag von 16:00 und 19:00 Uhr und samstags 
von 16:00 bis 20:00 Uhr. Das Büro ist Dienstag bis Freitag von 11:00 bis 13:00 Uhr erreichbar. 
 
Kontakt: Jasmina Barisic (Einrichtungsleitung), E-Mail: jasmina.barisic@feierwerk.de 
 
 
Ausführliche Programminfos unter trafixx.feierwerk.de 
 

 
Kinder- und Jugendfreizeitstätte 
Baierbrunner Straße 57 
81379 München 
 
 
 
Rückfragen gerne an:  
Teresa Konrad || E-Mail: teresa.konrad@feierwerk.de || Tel. 089 – 72 488 – 135 
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