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Unsere Gruppe setzt sich derzeit wieder aus 17 aktiven und 
5 Mitarbeiter_Innen in der 2. Schleife zusammen. Fast alle 
sind beruflich, privat oder gesundheitlich mehr oder weniger 
eingeschränkt und können daher nicht so unterstützen, wie sie 
gerne wollten. Das hat Auswirkungen auf unsere Präsenz vor 
Ort. Ein Teil hat keinen Führerschein, kann aus gesundheitlichen 
Gründen nicht fahren, ist schon seit Ewigkeiten nicht mehr mit 
einem Auto gefahren oder traut es sich nicht zu, fremde Autos zu 
fahren. Wir haben Fahrer_innenmangel!

Unsere Gruppentreffen finden -wie gehabt- jeden 1.Dienstag im 
Monat statt. Diese dienen dem Erfahrungsaustausch unterein-
ander und es werden anstehende Projekte und Events organisiert.

Die Arbeit an einem sogenanntes „Infopaket“ für neue Mitarbe-
iter_innen , das die wichtigsten Informationen zur Arbeit der 
Ö-Gruppe sowie der MüAH enthält, schreitet voran. Es soll den 
Einstieg in die ehrenamtliche Arbeit der Ö-Gruppe erleichtern.

Im laufenden Jahr konnten und können wir an etwa 16 Veran-
staltungen wie z.B. CSD, Run for Life , Prinzregententheater, 
Reithalle etc. teilnehmen bzw. haben Veranstaltungen anderer 
unterstützt.

Wir konnten durch diese Einsätze wieder unseren Beitrag zur 
Präventions- und Informationsarbeit der Münchner Aidshilfe 
leisten und zusätzlich einige Spenden und Einnahmen er-
wirtschaften. Da es sich bisher bewährt hat, übernehmen die 
Organisation jeder Veranstaltung jeweils ein oder zwei „Projekt-
verantwortliche“.

Das gesamte Jahr haben wir natürlich wieder fleißig gesammelt 
und „gebettelt“ um Gewinne für die Tombola beim alljährlichen 
Hausfest, sowie für den „Lisar“ Bücherflohmarkt aufzutreiben
Was steht in diesem Jahr noch an? Zum einen der Weltaidstag 
mit verschiedenen Veranstaltungen an einem Tag.

Die Spendenaktion im Deutschen Theater kann dieses Jahr wied-
er stattfinden und wird von uns unterstützt. Verantwortlich ist 
ab 2015 Adam Tolney-Knefely.

Jeweils einen Stand in den zwei Kantinen der HypoVereinsbank, 
sowie wieder 4 Infostände bei drei Standorten der Allianz-Ver-
sicherung werden wir wieder stemmen.

Pink Christmas am Stephansplatz wird auch dieses Jahr wieder 
von unserer Gruppe nach Kräften unterstützt. Auch hier wech-
selte die Verantwortlichkeit zu Adam.

Zum Abschluss noch einmal ein Dankeschön an alle, die für die 
MüAH tätig sind. Die gute Arbeit ist nur durch das Engagement 
„Aller“ möglich und ich freue mich, dass wir als Ö-Gruppe unseren 
Teil vor Ort beitragen können.
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