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Grußwort
Liebe Leserinnen und Leser,

für den raum-21 neigt sich ein ereignisreiches Jahr dem Ende entgegen. Auch wenn wir
dieses Jahr durch die Corona - Pandemie stark ausgebremst wurden, so leistet unser
gemeinsames Projekt doch einen wertvollen Beitrag, um die Lebensqualität aller
Interessierten zu steigern und die Gemeinschaft zu stärken. Nach dem produktiven
Austausch mit allen beteiligten Personen konnten die vorgebrachten Wünsche und
Vorstellungen in die Gestaltung von raum-21 miteinbezogen werden. Zusammen mit den
gesammelten Rückmeldungen aus dem Quartier hat sich dann ein erfolgreicher Start für den
Sozialraum ergeben. Kulturelle Vielfalt – das ist es, was Personen im raum-21 bei jeder
Gelegenheit begegnete. In dem abwechslungsreichen und kreativen Programm des
Sozialraumes haben viele gesellige sowie lehrreiche Veranstaltungen stattgefunden. Für den
raum-21 und seine Unterstützenden war es in vielerlei Hinsicht eine Herausforderung. Die
Gemeinschaft zu stärken, in Kombination mit Kontaktbeschränkungen war nicht leicht, aber
mit einem Ziel vor Augen haben wir den Weg beschritten. So konnte mit einem gut
ausgearbeiteten Hygienekonzept und ausgewählten Veranstaltungen begonnen werden.
Wir müssen gerade in diesen Zeiten auf die Bedürfnisse aller Personen achten und behutsam
vorgehen, bis ein Impfstoff in Anspruch genommen werden kann. Sobald der Zeitpunkt
gekommen ist, können wir dann im raum-21 wieder die Stärkung der Gemeinschaft und
Teilhabe beginnen. Dies wäre aber alles nicht möglich ohne Unterstützung.

Wir bedanken uns deshalb bei Allen, die dieses Projekt unterstützen, für Ihren wertvollen
Beitrag.

Magnus Freudling
Sozialraummoderator raum-21
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Veranstaltungen

Was bisher geschah
Backkurse
Die Kursangebote sind mit einem kurzen Theorieteil und einer praktischen Vorführung
aufgebaut. Im Anschluss konnten die teilnehmenden Personen das Gelernte auf einem
Einzelarbeitsplatz und nach Bedarf mit Unterstützung in die Praxis umsetzten.
Während der stattfindenden Backkurse konnten die teilnehmenden Personen ihr Können bei
der Herstellung diverser Gebäcke erlernen und verbessern. In den Kursen wurde unter
anderem die komplette Herstellung, mit sämtlichen Einzelschritten von Brezen, Pizza und
süßen Zöpfen in verschiedenen dekorativen Flechttechniken angeboten.

Wunschveranstaltung des Stadtquartiers – Sportschau
Das Programm von raum-21 richtet sich nach dem Bedarf und den Rückmeldungen, die von
den Bürgerinnen und Bürgern kommen. So fand kurzfristig auf Wunsch mehrerer ein
geselliger Abend mit den im Quartier ansässigen Leuten statt, bei dem gemeinsam die
Sportschau angesehen und für leichte Snacks gesorgt wurde.

Cafe-21
Das Highlight für viele Interessierte war Cafe-21, das Besucherinnen und Besucher von
überall angezogen hat. Für 3 Stunden hatte das Cafe-21 immer samstags geöffnet. Hier
konnten alle Interessierten kommen, die eine Gemeinschaft und ein gutes Gespräch suchten
oder auch den guten Kuchen genießen mochten. Zudem fanden sie einen Platz, an dem sie
sich mit Gleichgesinnten zum Austausch treffen konnten. Die Besuchszahlen mussten für
Corona entsprechend angepasst werden, aber glücklicherweise musste trotzdem niemand
abgewiesen werden.
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Veranstaltungen

Was geplant ist
Auswertung der Rückmeldungen
Insgesamt waren die Rückmeldungen für raum-21 sehr gut und die Veranstaltungen wurden
ebenfalls gut angenommen.

Kochkurse
Für das nächste Programm stehen die Kurse unter dem
Motto „Frische Küche mit guten Zutaten“. Bei diesen
Kursen

kochen

und

backen

die

Teilnehmenden

gemeinsam leckere Gerichte, süße Desserts und
Gebäcke, die einfach Zuhause nachgemacht werden
können.

Cafe-21
Aufgrund der hohen Beliebtheit von Cafe-21 wird dieses
als regelmäßige Veranstaltung in das Programm
aufgenommen. Mit diesem Angebot möchten wir das
Ziel des Konzeptes von raum-21 umsetzen und Menschen
aus dem ganzen Stadtquartier zusammenführen.
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Veranstaltungen

Wunschveranstaltung des Stadtquartiers
Wie schon in der Vergangenheit geschehen, kann jederzeit von den Bewohnenden des
Quartiers der Bedarf an Kulturveranstaltungen, Beratungsangeboten und Fortbildungen
miteingebracht werden, mit dem dann das neue Programm gestaltet wird.

Weitere geplante Veranstaltungen
-

Bingo

-

Hausflohmarkt

-

Schulsachen-Basar

-

Kleider-Basar

-

Computerkurse für Word,
Excel und Photoshop

-

Einsteiger-Internetkurs

-

DVD-Abend

Besucherzahlen
Allgemein
Durch bestehende Auflagen und die allgemeine Lage in der Bevölkerung war lange Zeit der
reguläre Betrieb des Raumes nicht möglich. Im Oktober konnte dann mit einem gut geplanten
Hygienekonzept, zielgruppenorientierter Werbung und angepassten Veranstaltungen
begonnen werden. Leider geschah direkt nach diesem erfolgreichen ersten Monat der zweite
Lockdown, mit dem der raum-21 wieder vorübergehend schließen musste. Durch die bisher
gesammelten Daten konnten aber die Angebote weiter verbessert und an die Bedürfnisse des
Quartiers angepasst werden.

Gesamtbesucher
Im Oktober haben insgesamt 47 Gäste an acht der neun Veranstaltungen von raum-21
teilgenommen.
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Netzwerkarbeit

Neue Kooperationen
Neue Kooperationen
Zur

Erweiterung

der

bestehenden

Zusammenarbeit

konnten

Kooperationen

für

Veranstaltungen und darüber hinaus gewonnen werden. Darunter freue ich mich den
„Japanische Kultur Club Allgäu“ und die „Musikschule Oberallgäu-Süd e.V.“ als
Kooperationspartner begrüßen zu dürfen.

Japanische Kultur Club Allgäu
Jedes Jahr veranstaltete der Club im Allgäu verschiedene Events, die den Austausch der
Kulturen fördern. Sobald die Corona-Pandemie wieder Veranstaltungen dieser Art zulässt,
wartet ein reichhaltiges Programm mit diversen Events auf die Teilnehmenden. Viele dieser
Events werden dann zukünftig im raum-21 stattfinden können und die Lebensqualität und
Austausch aller Interessierten fördern. Wir freuen uns schon darauf.

Musikschule Oberallgäu-Süd e.V.
Wir vom raum-21 freuen uns ebenfalls auf die zukünftige Zusammenarbeit mit der
Musikschule Oberallgäu-Süd e.V., da Musik die Menschen zusammenbringt, sie lässt uns
tanzen und mitsingen.

Glaubensgemeinschaften
Die regionalen Glaubensgemeinschaften sind jederzeit für einen Austausch und gemeinsame
Projekte eingeladen.

Lokale Unternehmen
Einige der lokalen Unternehmen unterstützen schon raum-21 bei der Bewerbung seines
Programmes. Dafür ein herzliches Dankeschön.

Es sind alle willkommen, die am Erfolg von raum-21 mitwirken möchten. Wir sind immer auf
der Suche nach Personen und Organisationen, die an einer Zusammenarbeit interessiert sind.
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Raumbuchung

Alles zum Thema Raumvermittlung
Allgemein
Den raum-21 können Sie auch für eigene Veranstaltungen buchen.
Der barrierefreie Raum ist mit einer modernen Küche und Medien ausgestattet. Er bietet
Platz für bis zu 42 Personen und eignet sich für Feierlichkeiten, Vorträge,
Weiterbildungsangebote und Begegnungen. Mit der Buchung des raum-21 unterstützen Sie
die vielfältigen kulturellen und sozialen Angebote unseres Gemeinschaftsraumes. Damit
tragen Sie dazu bei, dass das kulturelle Leben in Ihrer Stadt abwechslungsreich bleibt.

Die Corona-Pandemie hat das Vermitteln der Räumlichkeiten an externe Anbieter von
Veranstaltungen und privat Nutzende erschwert, dennoch haben sich einige Interessierte für
die Zeit danach angemeldet. So können im weiteren Verlauf durch extern Anbietende
folgende Angebote stattfinden:
Seniorensprechstunden
Selbsthilfegruppen

Kulturveranstaltungen

Musikalische Veranstaltungen

Schülernachhilfegruppen

Eltern-Kinder-Treffen

Anfragen allgemein für eine Raumbuchung
Sichere Anfragen:

Anzahl:

Unverbindliche Anfragen:

Anzahl:

Privat

1

Privat

3

Gewerblich

3

Gewerblich

2

Gemeinnützig

3

Gemeinnützig

3
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Diverses

Social Media
Sobald es die Auflagen erlauben, finden Sie unser aktuelles Programm für den Monat mit
Veranstaltungen und freien Terminen für eine Raumbuchung unter den folgenden Links. Sie
können aber auch die angegebenen QR-Codes scannen, um zu unseren Seiten auf Facebook
und Instagram zu gelangen.
https://www.facebook.com/RAUM-21-der-Gemeinschaftsraum-in-Immenstadt-107197361108090
https://www.instagram.com/raum_21_immenstadt/
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Kontakt
raum-21
Magnus Freudling
Mittagstraße 21
87509 Immenstadt
Telefon: 01578 5052523
E-Mail: magnus.freudling@lebenshilfe-sonthofen.de
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