Vor dem Hintergrund der Flüchtlingskrise und einer monatelangen Debatte
um städtische Leerstände in München, entstand im Sommer 2014 ein
Aktionsbündnis, die das Thema Flucht und Migration von den Sammelunterkünften an den Stadträndern ins Herz der Stadt bringen wollte.
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Getragen von der beeindruckenden Stimmung bei den von uns organisierten
Münchner Massendemonstrationen gegen Pegida um den Jahreswechsel
2014/2015 herum, gründeten wir im März 2015 eine Sozialgenossenschaft,
mit dem Ziel, in der Innenstadt ein Unterbringungs- und Kulturzentrum für
unbegleitete jugendliche Flüchtlinge und interessierte Münchner zu etablieren: die Bellevue di Monaco eG.
Das eG steht für eine offiziell eingetragene Genossenschaft. Diese außergewöhnliche Organisationsform erlaubte es, das für Renovierung und Umbau
nötige Grundkapital durch Mitgliedereinlagen aufzustellen und gibt den
Mitgliedern großes Mitspracherecht.
Die renovierungsbedürftigen Gebäude Müllerstraße 2-6 hatten durch die
Bürgerinitiative zum Erhalt des angrenzenden Bolzplatzes und die
Goldgrund-Gorilla-Renovierungsaktion über die Stadtgrenzen hinaus Bekanntheit erlangt.
Im April 2016 verpachtete die Landeshauptstadt München die Häuser für die
nächsten 40 Jahre an die Sozialgenossenschaft – das Projekt konnte
beginnen!
Mit Abschluss der Sanierung und dem Bezug der letzten Wohnungen im
Sommer 2018 bietet das Bellevue etwa 40 Menschen Unterkunft, und ist mit
seinen Beratungsangeboten, seinen Veranstaltungsräumen und einem großen
Kulturprogramm eine zentrale Anlaufstelle zum Thema Flucht und Migration.
Es ist heute wichtiger denn je pragmatisch, unaufgeregt und mitmenschlich
ein wirkliches Ankommen der Geflüchteten bei uns zu ermöglichen. Das
Bellevue di Monaco soll den Raum dafür bieten – und auch ein Forum für
Debatten sein, in denen sich die ganze Stadtgesellschaft mit Zukunftsthemen
wie Flucht und Migration, Ausgrenzung und Einwanderung, Extremismus
und Populismus auseinandersetzt.
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Im Bellevue Café, einem besonderen Ort des Austausches zwischen Einheimischen und Geflüchteten sollten besondere Möbel zum Einsatz kommen.
Industriedesigner Michael Gelmacher und Architekt Matthias Marschner
hatten die Idee, Studenten und Geflüchteten in das Projekt zu involvieren. Es
sollte ein Projekt werden, bei dem Möbel entworfen werden, die zwar den
Anforderungen eines Gastronomiebetriebs gerecht werden, dabei kostengünstig und attraktiv sind und aber auch die Geschichte der Bewohner der Bellevue
Einrichtung und ihrer Zuflucht widerspiegeln.
15 Studierende der Fakultät für Design der Hochschule München nahmen mit
großem Engagement und Begeisterung die Herausforderung an. Entstanden
sind moderne, hochwertige Stühle und Tische in hellem Holz mit einem
vergoldeten Stahlrohrgestell. Trotz der filigranen Erscheinung sind sie robust
und widerstandsfähig und für die Anforderungen von Hospitality-Projekten
bestens geeignet. Für die Tische wurde sogar eine ganz eigene Tischform, die
durch ihre vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten das wichtige Grundthema
Kommunikation im Café aufgreift.
Wichtig war es den Initiatoren des Projekts einen Prozess zu entwickeln, bei
dem gemeinsam mit handwerklich interessierten Geflüchteten ohne besondere berufliche Vorbildung qualitativ hochwertige Möbel hergestellt werden
können.
Bei der Herstellung unterstützte der Möbelhersteller GO IN aus Landsberg.
Maurus Reisenthel, Art Director bei GO IN, stand von der ersten Idee über
die technische Ausarbeitung bis hin zur Marktreife beratend zur Seite.
Im Rahmen regelmäßiger Workshops werden die Möbel montiert, beschichtet
und mit individuellen Motiven versehen und somit jedes einzelne in ein Unikat
verwandelt.

Bei Interesse schreiben Sie uns oder fordern ein Angebot an unter:
moebel@bellevuedimonaco.de
Technische Angaben:
Material: Stahl verchromt / Multiplex, Decklagen Eiche, Bioöl hell
Stuhl:

41,6 x 67,4 x 73,6cm
189€ incl. MSt.

Tisch:

67,4 x 48,6 x 80,4cm
249€ incl. MSt.

Die Möbel sind von nun an für den freien Verkauf erhältlich.
Der Erlös aus dem Verkauf fließt zu hundert Prozent an die Bellevue di
Monaco eG.

