
 

 

 
 

Winterliche Kultur- und Freizeit-Tipps für unsere KulturGäste 

Liebe KulturGästin, lieber KulturGast,   

wir hoffen, es geht Ihnen den Umständen entsprechend gut und Sie 
können die Vorweihnachtszeit genießen. Natürlich geben wir unermüdlich 
unser Bestes, um Sie trotz „Kultur-Lockdown“ mit Kunst, Kultur und 
Freizeit-Tipps zu versorgen. Besonders freuen wir uns momentan über 
die vielen netten Rückmeldungen unserer KulturGäste – es tut gut zu 
wissen, dass sich unsere Arbeit auch oder vor allem in diesen Zeiten 
lohnt. In diesem Sinne: Viel Vergnügen beim Lesen unseres aktuellen 
Newsletters!  

Herzliche Grüße, 

Ihr Team von KulturRaum München e.V. 

 

 

 

(Foto: unsplash) 

 

http://www.kulturraum-muenchen.de/


„Entdecke die Stadt“ & die schönsten Spaziergänge 
Münchens 

 

Auch wenn es langsam richtig kalt wird: Spaziergänge an der frischen Luft 
machen glücklich, sind gesund und laut der aktuellen Corona-Regeln 
erlaubt (Stand: 09.12.2020) – maximal 5 Personen aus maximal 2 
Haushalten dürfen gemeinsam spazierengehen. 

In München gibt es auch abseits von Bühnen, Museen oder 
Leinwänden einiges an Kunst und Kultur zu erleben. Und zwar alles 
kostenlos draußen - direkt vor der Haustür! Wir haben daher unseren 
Eintritt.Frei-Kalender um eine Rubrik erweitert: Auf Entdecke die Stadt 
gibt es ab sofort nach Stadtteilen sortierte Tipps für Entdeckungsreisen in 
München. 

Hier gehts zum KulturRaum-Angebot ”Entdecke die Stadt”  

 

 

Wir haben hier noch weitere Spaziergangs-Ideen gesammelt. Vielleicht ist 
ja etwas für Sie dabei?  

 11 schöne Spaziergänge (Mit Vergnügen München) 
 Die 10 wirklich schönsten Stadtspaziergänge (Mucbook) 
 Streifzüge durch die Stadt (Süddeutsche Zeitung) 

Sie sind auf Entdeckungstour gewesen, haben einen besonders schönen 
Spaziergang gemacht oder etwas Neues in Ihrer Umgebung entdeckt? 
Dann schreiben Sie uns, wir sind gespannt!  

 

(Foto: KulturRaum München e.V.) 

https://www.eintrittfrei-muenchen.de/entdecke-die-stadt/
https://www.eintrittfrei-muenchen.de/entdecke-die-stadt/
https://muenchen.mitvergnuegen.com/2017/11-schoene-spaziergaenge/
https://www.mucbook.de/die-10-wirklich-schoensten-spaziergaenge-in-muenchen/
https://www.sueddeutsche.de/thema/M%C3%BCnchner_Spaziergang
mailto:gast@kulturraum-muenchen.de


 
 

Bühnen-Livestream der Münchner Kammerspiele  

Die Bühne ist leer. Leider bleibt sie das vorerst auch. Die schmerzliche 
Leerstelle im Schauspielhaus können Sie auf der Homepage der 
Münchner Kammerspiele jeden Tag im „Livestream“ betrachten. Es lohnt 
sich vorbeizuschauen, denn auch im Lockdown bleibt die Bühne meist 
nicht gänzlich leer: Um den Mittag herum und gegen 17 Uhr lohnt sich 
ein Blick! 

Klicken Sie hier für einen Blick auf die Bühne!  

 

 

 

 

Singen unterm Christbaum 

Auch wenn der Münchner Christkindlmarkt im Corona-Jahr 2020 nicht 
stattfinden kann, lädt „Singen unterm Christbaum“ die Münchner*innen 
zum Singen ein. Vom 1. bis 23. Dezember gibt es auf Facebook und 
Instagram einen virtuellen Adventskalender, bei dem sich in den 
Abendstunden ein Türchen mit einem Weihnachtslied öffnet und 
zum Zuhören und Mitsingen einlädt. In den vergangenen Jahren haben 
die Musikerinnen Traudi Siferlinger und Monika Drasch, unterstützt von 
Hansi Zeller am Akkordeon, tausende Besucher*innen für das 
gemeinsame Singen auf den Christkindlmarkt begeistert. Aus diesen Live 
Auftritten hat das Kulturreferat kleine Videosequenzen zu den einzelnen 
Liedern produziert. 

Mitsingen können Sie über Facebook oder Instagram. Viel Spaß!  

 
  

https://www.muenchner-kammerspiele.de/
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Kulturreferat/Volkskultur/Singen-unterm-Christbaum.html
https://www.facebook.com/kulturreferatvolkskultur/
https://www.instagram.com/lautyodeln/?hl=de


Exklusiv für Kulturgäste - “A Weihnachtsg´schicht” im 
Livestream 

 

(Foto: Amelie Diana und Andi Bittl) 

Die Kabarettistin Amelie Diana Magdeburg und der Schauspieler Andreas 
Bittl haben Charles Dickens berühmte Weihnachtsgeschichte 'A 
Christmas Carol' aus dem Jahr 1843 ins Bairische übertragen und 
ein Abendprogramm mit Musik daraus gemacht. 

Mal humorvoll, mal besinnlich erzählen sie die Geschichte vom 
kaltherzigen Geschäftsmann Eberhard Gschaftl, der in München des 19. 
Jahrhundert lebt. Umrahmt wird die Erzählung von altbairischen 
Weihnachtsliedern, gschertn Gstanzln und hintersinniger Wirtshausmusik 
mit Akkordeon und Gitarre. 

Möchten Sie die Veranstaltung buchen? Dann melden Sie sich gerne per 
E-Mail (gast@kulturraum-muenchen.de) oder telefonisch (089-55267183) 
bei uns. Bitte wählen Sie vorher aus diesen möglichen Terminen:  

 Sonntag, 13.12.2020 19:00  
 Sonntag, 20.12.2020 19:00  
 Mittwoch, 23.12.2020 16:00 
 Donnerstag, 24.12.2020 16:00  

mailto:gast@kulturraum-muenchen.de


 

Weihnachten aus der Tüte  

Beim "Weihnachtsessen in der Au" im letzten Jahr feierten bis zu 250 Menschen 

an Heiligabend in der Pfarrei Mariahilf - mit Geschenken, Gesprächen, Liedern 

und einem üppigen Festessen, das gut 50 Helfer*innen aus gespendeten 

Lebensmitteln zubereitet hatten. Statt des gemeinsamen Weihnachtsessens 

organisiert Günes Seyfarth heuer die Aktion "Weihnachten aus der Tüte" als 

kontaktfreie Alternative.  

Die Idee: Die vielen Freiwilligen, die sonst das Essen einsammeln und 
Tische decken, verpacken Weihnachtstüten mit einer 
selbstgeschriebenen Karte, Lebensmitteln und einem Geschenk. 
Diese Tüten werden an Heiligabend ausgeliefert, an alle, die sich im 
Vorfeld angemeldet haben. Überdies bieten die Helfer*innen einen Anruf-
Service an. "Wer sich an Weihnachten gerne mit jemanden 
unterhalten will, dem vermitteln wir einen Gesprächspartner". 

Anmeldung: Weihnachten aus der Tüte   

 

 

(Foto: Günes Seyfarth) 

 

https://weihnachtenausdertuete.de/
https://weihnachtenausdertuete.de/


Lust aufs Lesen: Die etwas anderen Bibliotheken in München 

Eine schöne und kostenfreie Alternative zu den Stadtteilbibliotheken (die leider 

wieder geschlossen sind): Münchens öffentliche Bücherschränke. Hier kann 

man auch mit Kindern prima auf Bücher-Schatzsuche gehen und gleichzeitig 

ausgelesene Bücher einstellen, die dann anderen Menschen Freude und 

Abenteuer im Kopf bereiten. 

Wo finde ich Münchner Bücherschränke?   

 

 

(Foto: MunichMag) 

 

 

 

 

 

 

                                           
 

 

 

 

 

 
 

https://www.munichmag.de/offene-buecherschraenke-muenchen/
https://www.facebook.com/kulturraum.muenchen/
https://www.instagram.com/kulturraum.muenchen/?hl=de
mailto:gast@kulturraum-muenchen.de
http://www.kulturraum-muenchen.de/

