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ENDLICH FUNKT’S 
Die Funkstation im Domagkpark startet mit einer Teilöffnung 

 
Im Herbst dieses Jahres eröffnet der Feierwerk e.V. offiziell seine jüngste Einrichtung, die 
Funkstation, im Münchner Norden. Wer es bis dahin nicht mehr aushält, kann sich schon viel 
früher ein Bild vom vielseitigen Programm der Einrichtung machen, die bereits Anfang Mai mit 
zahlreichen Angeboten für Kinder, Jugendliche und Familien ihre Tore öffnet – und vor allem ist 
jede und jeder herzlich dazu eingeladen, selbst aktiv zu werden und seine eigenen Ideen 
einzubringen! 
 
Die Feierwerk Funkstation, die inmitten des neuen Wohnquartiers Domagkpark entstanden ist, 
wartet nicht nur mit einem nagelneuen Gebäude, sondern auch mit einem jungen, motivierten 
Team und abwechslungsreiche Ideen für Klein und Groß. Hier ist jeder willkommen, der kreativ 
werden, sich sportlich betätigen oder einfach seine Nachbarschaft besser kennenlernen möchte. 
Die städtische integrierte Einrichtung bündelt erstmalig offene Kinder- und Jugendarbeit sowie 
Freizeit-, Bildungs- und Beratungsangebote für Familien unter einem Dach. 
 

 
Teamfoto: Sybille Schlamp (Familie), Katrin Pischetsrieder (Leitung), Amelie Gürster (Kinder) und Jonas Rehm (Jugend)  

 
Das Herzstück des Familienbereichs wird das Café sein, in dem man sich zum Kaffee treffen und 
mit anderen Müttern, Vätern und Großeltern austauschen kann, während sich die Kinder im 
angrenzenden Spielzimmer bei einer selbstorganisierten Kinderbetreuung durch die Eltern  
austoben können. Zusätzlich wird einmal monatlich ein Wochenend-Brunch inklusive Live-Musik 
veranstaltet. Feierabend-Grillen oder gemeinsames Kochen, regelmäßige Sportangebote und 
Deutschkurse für Eltern stehen ebenso auf dem Programm. Und allen, denen bei diesem 
Programm noch etwas fehlt, sei die Planungswerkstatt ans Herz gelegt: Hier können weitere 
Angebote, wie beispielsweise Baby-Turnen, Vater-Kind-Kickern, Tanzkurse oder Literaturkreise 
angeregt, organisiert und verwirklicht werden. Räume und Unterstützung stehen bereit – was in 
der Planungswerkstatt stattfinden wird, hängt von den Ideen und dem Engagement der 
Teilnehmer*innen ab! 
 

 
 
Auch Kindern ab 6 Jahren wird in der Funkstation ab Mai schon viel geboten. So können sie sich 
unter anderem bei Action Painting, Foto-Safari oder der Gestaltung der Räumlichkeiten der 
Feierwerk Funkstation kreativ austoben oder ihren grünen Daumen bei der Verschönerung der 
Dachterrasse beweisen. Aber wenn man auch einfach nur chillen möchte, findet man auch seinen 
Platz: Wohlfühltage mit Gesichtsmasken und bunten Smoothies oder das gemütliche KinderKino 
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mit Popcorn eignen sich perfekt dafür. Zweimal wöchentlich findet ein Offener Treff zum Spielen, 
Freunde treffen, Lachen und Spaß haben statt. 
 
Wer zwischen 12 und 18 Jahren ist, kann im Mai in der Feierwerk Funkstation erst einmal nach 
Lust und Laune werkeln, hämmern und malern, denn der Jugendraum wird bis zur offiziellen 
Eröffnung im Herbst von den Jugendlichen nach eigenen Wünschen und Geschmäckern selbst 
gestaltet. Hier kann gekickert, geboxt und bei Musik abgehangen werden. Außerdem gibt es 
diverse Bewegungs- und Sportangebote, angefangen bei Akrobatik bis hin zu Parkour laufen. Im 
Kino wird monatlich ein Film gezeigt und jeden zweiten Freitagabend bietet die Bar alkoholfreie 
Getränke für einen gechillten Start in das Wochenende an. Die Disco im Untergeschoss des 
Gebäudes wird erstmalig am 7. Juli ihre Tanzfläche freigeben.  
 
Und natürlich ist es auch beim Kinder- und Jugendprogramm erwünscht, eigene Ideen, 
Anregungen und Ergänzungen einzubringen, wie das Programm sinnvoll gestaltet und erweitert 
werden kann! 
 
Neben dem angebotenen Programm für Klein und Groß kann man die Räume der Funkstation 
auch mieten – zum Feiern und Proben, für Feste oder für Veranstaltungen. Kreativität jeglicher 
Art ist in der neuen Einrichtung herzlich willkommen! 
 
Ausführliche Programminfos unter funkstation.feierwerk.de  
 
Servicezeiten: 
Kinder- und Jugendbereich: Dienstag + Freitag, 11 – 13 Uhr | Donnerstag, 17 – 19 Uhr 
Familienbereich: Dienstag + Donnerstag, 9 – 12 Uhr | Mittwoch 16 – 18:30 Uhr 
 

 
Haus für Kinder, Jugendliche & Familien 
Margarete-Schütte-Lihotzky-Straße 36  
80807 München 
 
 
 
Rückfragen gerne an:  
Teresa Konrad || E-Mail: teresa.konrad@feierwerk.de || Tel. 089 – 72 488 – 135 

http://www.feierwerk.funkstation.de/

