
Der Nachbarscha� stre�  
in Pasing-Nord

PIA ist da!
PASING IN AKTION

ab 

02. Juni 
2021

Anlauf- und Ansprechste� e, ein Tre� punkt für 
A� E Bewohner*i� en aus dem Viertel ... 

ein Ort, um sich ke� enzulernen und 
auszutauschen, wo gute Nachbarscha�  entsteht und 

sich entwickelt, gelebt und gepflegt wird ...

auch mobil und manchmal unterwegs, um den 
Stad� eil zu erkunden und Ak� onen zu starten ...

nach und nach o� ene und strukturierte Angebote: 
Cafébetrieb, Veranstaltungen, Intere� engru� en, 

Unternehmungen, sons� ge Ak� vitäten, ...

Raum und Möglichkeiten, zu gestalten, 
teilzuhaben, sich zu engagieren, Verantwortung und 
Aufgaben im und für den Nachbarscha� stre�  und 

den Stad� eil zu übernehmen ...

Unterstützung, Vernetzung, Vermi� lung ...

Informa� onsque� e, Id� nwerksta� , Wegbereiter 
und „Brückenbauer“ ...

ein Forum für Auseinandersetzung mit Belangen 
des Stad� eils ...

Abwechslung vom und Bereicherung des A� tags ...

eine Einrichtung, deren Gelingen und Erfolg 
von den Bewohner*i� en des Quar� ers maßgeblich 

abhängt und b� influ� t wird ...

PIA ist / bietet … PIA � nden Sie …
ab 02. Juni 2021 vorübergehend in der 

Goßwinstraße 34, 81245 München

Nach Fer� gste� ung. in ein p� r Jahren, 
bezieht Pia eigene Räumlichkeiten in der 

Hermine-von-Parish-Straße.

Bis dahin ist PIA zu Gast im Pfa� heim 
von St. Leonhard und freut sich darauf, 

hier anzuko� en, um mit Ihnen und Euch 
ZUSA� EN & MITEINANDER 

den Stad� eil zu beleben, zu gestalten 
und zu bereichern !



PIA in Zeiten der Pandemie
Ein Nachbarscha� stre�  so�  Menschen zusa� en 

bringen, Gemeinscha�  und „Miteinander“ 
fördern, aber SARS-CoV-2 bürdet uns 

Kontaktbeschränkungen auf, um Sie und Euch 
und uns A� E zu schützen.

Dieser Flyer informiert über Pias Poten� ale und 
Perspek� ven - vieles ist derzeit jedoch nicht oder nur 

bedingt möglich und umsetzbar.

Aktue� e Informa� onen zu Angeboten, Kontaktmög-
lichkeiten und Ö� nungszeiten � nden sie auf 

� w.napia.de
Und trotzdem oder vie� eicht gerade deswegen ka�  
ein Nachbarscha� stre�  etwas beitragen, um (nicht 

nur) Corona bedingte Belastungen und Nöte zu 
mildern oder dringende a� tägliche Bedarfe zu 

decken, z.B. durch:

- Nachbarscha� shilfe - 
Vernetzung und Vermi� lung: wer benö� gt welche 
Unterstützung / wer ka�  und wi�  wie helfen? 

- „Sprechstunden“ - 
vom o� enen Ohr, vie� eicht bei einem Spaziergang bis 
hin zu konkreter Inanspruchnahme oder Weiterver-

mi� lung von Einzelfa� hilfe.

 - „Tauschbörsen“- 
 von Gütern, Wi� en, Fähigkeiten und Fer� gkeiten, ...

PIA ist zu e� eichen ...
vor Ort in der Goßwinstr, 34

Büro_Caritas München West 
fon: 089 82 99 20 – 0 / – 23

fax: 089 82 99 20 – 40

mobil: 0151 70556962 

e-mail: info@napia.de 

� w.napia.de
nebenan.de/places/organiza� ons/8093 

Ansprechpartner: 
Chris� an Zi� erma� 
Dipl.-Sozialpäd. (FH)

PIA ist eine Einrichtung 
(in Trägerscha� ) der …

... wird gefördert von …

... wird unterstützt von …

Meldet Euch / melden Sie sich - gerne auch 
mit anderen und neuen Id� n!

Ich freue mich auf Euch und Sie! 

Und vor a� em; bleibt und bleiben Sie gesund! 

Herzliche Grüße, Chris� an Zi� erma� 
--- Anfang Mai 2021 ---


