
MEHRGENERATIONENHAUS 
ZENJA GERMERING

Planegger Straße 9
82110 Germering
Tel.: 089 8 40 53 58
Fax: 089 8 40 49 20
E-Mail: info@mgh-germering.de

Sprechzeiten:
Mo., Di., Do., Fr. 9.00 – 12.00 Uhr
Mo. 14.00 – 18.00 Uhr
Do. 14.00 – 17.00 Uhr
und nach Vereinbarung

So erreichen Sie uns

www.mehrgenerationenhaus-germering.de

www.mgh-germering.de

www.zenja.de

Auch in LEICHTER SPRACHE!

Freiwilliges EngangementBeratung & HilfeBegegnung

Die Begegnung, der Austausch und die Unterstützung 
von und zwischen Menschen verschiedenen Alters, 
verschiedener Kulturen und verschiedener sozialer Hin-
tergründe ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass die 
Lebensqualität, die Teilhabe und der gesellschaftliche 
Zusammenhalt gestärkt werden.

Im ZENJA werden 
das Wissen und die 
Kompetenzen aller 
Generationen unter 
einem Dach zusam-
mengeführt. Junge 
Menschen lernen hier 
von Älteren gegensei-
tige Rücksichtnahme, 
Toleranz und Verantwortung. Seniorinnen und Senioren 
bietet sich durch die Begegnung und den Austausch mit 
Jüngeren die Gelegenheit, Neues zu entdecken und sich 
aktiv einzubringen.

Austausch und Unterstützung

• Begegnungszentrum
• Café Zenja
• Familiencafé
• Kleines Familiencafé
• Wohnzimmer der Generationen

Das Café Zenja, der offene Treff 

im Mehrgenerationenhaus, 

bietet jedem Gast einen Platz 

zum Wohlfühlen, egal ob jung 

oder alt. Dieses „Herzstück“ des 

Mehrgenerationenhauses lädt 

zu Begegnungen und netten 

Gesprächen ein.

Besuchen Sie uns! www.cafe-zenja.de

Mit ihren vielfältigen Beratungs- und Unterstützungs-
leistungen fördert das Mehrgenerationenhaus ZENJA 
gezielt Menschen mit Hilfe- und Unterstützungsbedarf 
jeden Alters und jeglicher Herkunft.

Menschen, die Rat und Hilfe suchen, können in der 
Gemeinschaft des Mehrgenerationenhauses Halt fi nden. 
Sie können individuell für sie zugeschnittene Bera-
tungsangebote in Anspruch nehmen.

Zahlreiche Hilfs- und Unterstützungsangebote für ver-
schiedene Lebenslagen und Problemsituationen fangen 
die Menschen auf und erleichtern ihre aktuelle Lebens-
situation.

Chancen und Möglichkeiten

Die Mehrgenerationenhäuser übernehmen in ihren 
Kommunen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung 
von Angeboten zum Freiwilligen Engagement.

Menschen aller Generationen und jeder Herkunft kön-
nen sich dort engagieren oder werden in ehrenamtliche/
freiwillige Tätigkeitsfelder anderer lokaler Anbieter 
vermittelt.

Angebote des freiwilliges 
Engagements

• Coaching-Projekt
• Freiwilligenagentur
• Freiwilligenbörse
• Selbsthilfekontaktstelle und Selbsthilfegruppen
• Wir helfen Schülern

• Erleben Sie Ihre Stärken und setzen Sie Ihre 

Fähigkeiten und Kenntnisse ein.

• Machen Sie neue Erfahrungen und lernen Sie 

andere Menschen kennen.

• Gestalten Sie Ihr Lebensumfeld aktiv mit.

• Nehmen Sie an Fortbildungen teil und erwer-

ben Sie wichtige Qualifi kationen. 

Sie erhalten Zertifi kate über Ihre Tätigkeit.

Machen Sie mit!

Angebote in Beratung & Hilfe

• Beratung für Menschen mit Migrationshintergrund
• Fachstelle für pfl egende Angehörige
• Soziale Beratung & Vermittlung

Orte der Begegnung im ZENJA



Mehrgenerationenhaus ZENJA

Träger der Germeringer Insel ist der Verein zur Koor-
dination sozialer Aufgaben in Germering e.V. und als 
solcher auch rechtskräftiger Träger des Mehrgeneratio-
nenhauses Germering. In der Praxis sind es vier Einrich-
tungen, die sich für das Projekt verantwortlich zeigen 
und das Mehrgenerationenhaus inhaltlich tragen:

• Arbeiterwohlfahrt Germering e.V.
• Sozialdienst Germering e.V.
• Stadt Germering mit dem Amt für Jugend, Familie, 

Senioren, Soziales und Schulen
• Germeringer Insel

Alter & Pfl ege
Wir leben Zukunft vor

Gemeinsam sind wir stark

Mehrgenerationenhäuser unterstützen die 

Kommunen, die jeweiligen Herausforderungen 

des demografi schen Wandels zu meistern und 

dessen Chancen zu nutzen.

Das ZENJA ist ein Ort der Begegnung und lädt jeden 

dazu ein, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben.

Das ZENJA ist ein zentraler Begegnungs-
ort für alle Generationen, in denen neue 
Formen des Miteinanders in der 
Kommune gestaltet werden 
können.

Produktives Leben im Alter

Das Angebot im ZENJA für die „Jungen Alten“ zielt 
insbesondere darauf ab, ihre Potenziale zu aktivieren, um 
ein produktives Leben im Alter zu fördern und um ge-
sellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Auf der anderen 
Seite werden sie bei angehender Hilfebedürftigkeit nach 
dem Grundsatz „so viel Hilfe wie nötig, so selbstständig 
wie möglich“ mit Serviceleistungen unterstützt.

Hohes Alter ist nicht unbedingt gleichbedeutend mit 
stetig zunehmender Hinfälligkeit und Abhängigkeit: 

Im ZENJA fi nden 
sich viele Kontakt- 
und Beschäftigungs-
möglichkeiten, um 
den Lebensabend 
positiv zu gestalten 
und ein selbstbe-
stimmtes und den 
jeweiligen Bedürf-
nissen entsprechen-
des Leben zu führen.

Angebote für Senioren*innen

• Aktiv im Alter
• Ambulante Pfl ege
• Betreuung & Entlastung
• Unterstützung für Menschen mit Demenz-

erkrankung 
• Schülerservice für Senioren

Haushaltsnahe Dienstleistungen

Ab der Mitte des Lebens sehen sich die Menschen mit 
vielfältigen Anforderungen konfrontiert: Erwerbstätig-
keit, Partnerschaft, Familiengründung, häufi g kommt 
noch die Pfl ege von älteren Angehörigen hinzu. Nach 

wie vor sind insbeson-
dere Frauen betroff en. 

Das ZENJA hat 
es sich deshalb zur 
Aufgabe gemacht, auf 
der einen Seite selbst 

haushaltsnahe Dienstleistungen bedarfsgerecht zu er-
bringen, aber auch andere vor Ort existierende Angebo-
te anderer Anbieter zu vermitteln. 

Ziel ist es, dass Menschen aller Generationen und in 
verschiedenen Lebenssituationen so gut wie möglich 
entlastet werden und sie und ihre Angehörigen versorgt 
sind sowie Familie/Pfl ege und Beruf gut miteinander 
vereinbaren können.

Entlastung und Versorgung

Leistungs- und Vermittlungsangebot

• Essen auf Rädern
• Hilfe in Haus und Garten
• Einkaufsdienst

Viele der haushaltsnahen Dienstleistungen werden 
gegen ein „sozial verträgliches“ Entgelt erbracht, damit 
sie auch von fi nanzschwächeren Menschen in Anspruch 
genommen werden können.

Kinder & Familie

• Familienstützpunkt
• Familienpatenschaften
• Kindergartengewöhungsgruppen
• Opstapje
• Second-Hand-Laden für Kinderkleidung
• Spielgruppen
• Tageseltern-Service

Alle Kinder haben das Recht,
glücklich zu sein

Angebote für Kinder und Familien

Diesem Leitsatz hat sich das Mehrgenerationenhaus 
ZENJA verschrieben. Kinder sollen gesund und be-
schützt aufwachsen, sollen spielen und lernen können. 
Sie sollen vor Gewalt geschützt werden und ihre Mei-
nung soll berücksichtigt werden.

Die Träger des 
ZENJAS wollen 
mit ihren Angebo-
ten für Kinder und 
Familien Verant-
wortung für das 
Aufwachsen von 
Kindern überneh-
men. Die Aufgabe, 
Kinder zu fördern 
und zu schützen, ist 
eine stetige Heraus-
forderung und ver-
langt nach kreativen 
Lösungen.

Integration & Bildung
Integration als Herausforderung

Integration ist eine der entscheidenden Herausforderun-
gen, vor denen unsere Gesellschaft in den kommenden 
Jahren steht. Der Anteil ausländischer Mitbürgerinnen 
und Mitbürger in Germering ist in den letzten Jahren 
ständig angestiegen, was die halbjährlichen Statistiken 
zur Bevölkerungsstruktur in Germering belegen.

Zur gleichberechtigten Teilhabe an gesellschaftlichen 
Prozessen gehören neben Kenntnissen der deutschen 
Sprache sowohl eine fundierte schulische als auch eine 
berufl iche Bildung. Daher hat das gesamte Bildungs- 
und Ausbildungssystem eine Schlüsselfunktion für 
das Gelingen der Integration von Migrantinnen und 
Migranten.

Es gibt zahlreiche Projekte, die vom Mehr-

generationenhaus ZENJA in diesem Bereich 

angeboten werden. 

Beispielhaft seien nur die Projekte „Dolmet-

scher – Integrationslotsen“, „Praktikums- und 

Minijob-Börse für Migranten*innen“ und 

„Kulturenmittler“ oder die verschiedenen 

Sprachförderangebote an Germeringer Schu-

len genannt. 


