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Pfarrgemeinde St. Korbinian – Lohhof

Palmbuschenbinden
Am Samstag vor dem Palmsonntag, am 13. April 2019, sind Kinder, mit oder ohne ihre Eltern,
wieder sehr herzlich ins Pfarrheim von St. Korbinian eingeladen. Unter Anleitung können sie
von 11.00 bis 12.30 Uhr gemeinsam einen Palmbuschen binden oder einen Palmstecken
gestalten.  Diese können die Buben und Mädchen tags darauf, am Vormittag des Palmsonn-
tag während der Prozession, die um 10.00 Uhr beginnt, mittragen. Bitte Stecken (wenn mög-
lich auch eine Gartenschere) und 1 € für das Zubehör mitbringen. Ulrich Hufnagl

Unterschleißheimer friends without borders e.V.

Kindergarten in Ghana
wird bunt  
Der Kindergarten im ghanaischen Mafi Dadoboe hat
sowohl innen als auch außen einen farbigen Anstrich
bekommen. Grün, rot, grau sind die Farben für die
Außenwände. Innen haben sich die einst grauen Wände
in ein farbiges Kunterbunt verwandelt. Der Unter-
schleißheimer Verein friends without borders e.V.
bezahlte das Material – die Dorfgemeinschaft hat die
Farben selbst ausgewählt, örtliche Handwerker haben
die Arbeiten ausgeführt. 
Erst fiel es den Dorfbewohnern schwer, vom landesweit
üblichen orange/gelb bei den Farben für die Außen-
wände abzuweichen. Sogar der Maler hatte lange Zeit
die Farbe braun für die Fensterläden bevorzugt – so, wie
es landauf, landab bei sämtlichen Schulen und Kinder-
gärten zu sehen ist. Aber die mutige Entscheidung der
Dorfgemeinschaft, etwas Neues zu versuchen, hat auch
ihn am Schluss überzeugt. Den Kindern auf alle Fälle
gefällt es sehr gut.
Der Kindergarten ist außen grün, die Innenseite der Kor-
ridore rot, Fensterläden und Türen grau. Innen sind die
Räume mit fünf verschiedenen Farben in mehreren
Streifen gestrichen worden. Ebenfalls wurden die bishe-
rigen schwarzen Kreidetafeln durch sogenannte Mar-
ker-Boards ersetzt. Ein Schreiner aus dem Nachbardorf
hat dazu beschreibbare Kunststoffplatten auf Holzrah-
men aufgezogen und damit die Kreidetafeln ersetzt.
Hauptgrund für diese Aktion war, die schwarze Farbe,
die bisher beim Abwischen der Kreide die Wand darun-
ter verschmutzte, zu vermeiden.
Vorsorglich wurden vor den Malerarbeiten auch die
Elektroleitungen verlegt für einen zukünftigen Strom-
anschluss. Geplant war, dass Elektro- und Malerarbeiten
parallel stattfinden. Weil aber während der Arbeiten nur
eine Leiter vorhanden war, mussten die Gewerke nach-
einander ausgeführt werden und nahmen mehr Zeit in
Anspruch als geplant. Aber zu guter Letzt konnte alles
Anfang März fertig gestellt werden. 
Die farbigen Räume innen und das freundliche Äußere
des Kindergartens in Mafi Dadoboe bietet nun den Kin-
dern eine wesentlich angenehmere Atmosphäre zum
Lernen und Spielen. Auch Besucher des Dorfes von
außerhalb bewundern das farbenfrohe Gebäude. Näch-
ster Schritt wird nun sein, die Außenfläche des Kinder-
gartens mit Spielgeräten zu gestalten. 

Petra Halbig, 1. Vorsitzende friends without borders e.V. 

„Nach dem Anstrich außen“ Foto: Petra Halbig
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Ihr zuverlässiger Partner für Renovierungen im Haus

Aktuelle Themen, Tipps und Trends: Für Haus und Garten, Profis und Heimwerker, Architektur, Baufinanzierung, Einrichtung und Energie.

Immobilien-Leibrente: 
Den Ruhestand im eigenen Zuhause planen

Insbesondere Immobilienei-
gentümern ist es wichtig, alles
für den Lebensabend zu
regeln. Doch das sorgenfreie
Wohnen muss rechtzeitig
geplant werden.
Das Leben im Alter ist teurer als
in jungen Jahren gedacht: Viele
Senioren unterschätzen die Kos-
ten für die Instandhaltung ihres
Eigenheims ebenso wie für
Gesundheit und Pflege. Oft ist
das Geld daher zu knapp kalku-
liert. Zumal Ruheständler mit
Immobilieneigentum selten
weitere Ersparnisse besitzen. Sie
haben jahrelang alles verfüg-
bare Geld in Haus oder Woh-
nung gesteckt – jeder Dritte
konnte kaum extra Vermögen
ansparen. Auch hat jeder Vierte
seine Immobilie noch nicht
abbezahlt. 
Kassensturz machen 
Dabei sollte im Alter finanziell
alles geregelt sein – und speziell
Immobilieneigentümer haben
das Bedürfnis, für die Zukunft so

genau wie möglich zu planen.
98 Prozent der Senioren verfol-
gen dabei das Ziel, so lange es
geht in der vertrauten Umge-
bung zu bleiben, wie eine Studie
der Deutschen Leibrenten AG
gemeinsam mit dem Institut für
Versicherungswissenschaft der
Universität Köln zeigt. Lediglich
neun Prozent haben bereits mit
dem Gedanken gespielt, ihr
Eigenheim zu verkaufen. „Es gilt
für Senioren, gerade auch wenn
sie im eigenen Heim bleiben
möchten, rechtzeitig Kassen-
sturz zu machen und professio-
nell zu planen“, empfiehlt Prof.
Dr. Heinrich Schradin von der
Universität Köln. 
Warum Frauen erst recht vor-
sorgen sollten
Eine genaue Planung ist vor
allem für Frauen wichtig. Denn in
der Generation der heute über
65-Jährigen sind gerade sie von
finanziellen Sorgen bedroht,
waren doch die Männer oft allein
für das Haushaltseinkommen

zuständig. Stirbt der männliche
Partner früher – nach statisti-
scher Lebenserwartung der
wahrscheinlichere Fall – fällt ein
großer Teil des Einkommens
plötzlich weg. Und dann reicht
die eigene Rente zusammen mit
der Witwenrente zum Leben
häufig nicht mehr aus. Vielen
bleibt in der Folge nur der Aus-
zug aus dem eigenen Heim.
Hinzu kommt, dass Frauen die-
ser Generation Geldangelegen-
heiten vorwiegend ihrem Mann
überlassen haben, wie die Studie
zeigt. Ohne ihn müssen sie den
Umgang mit finanziellen Ange-
legenheiten erst lernen. 
Auszug ist kein Thema 
Deshalb sollten Ehepaare recht-
zeitig gemeinsam die Zukunft
planen. Das gilt insbesondere für
den Verbleib in den eigenen vier
Wänden, wenn ein Partner nicht
mehr da ist. Da ein Auszug für die
allermeisten Senioren nicht in
Frage kommt, gilt es, andere Op -
tionen zu prüfen. Mit der Immo-

bilien-Leibrente gibt es eine
Alternative, die sogar zu sätzliche
Einnahmen bringt.
Lebenslang mietfreies Wohn-
recht bei monatlichen Ein-
nahmen
Das Prinzip: Bei der Immobilien-
Leibrente wird das Haus oder die
Wohnung zwar verkauft, aber
die bisherigen Eigentümer er -
halten mietfreies Wohnrecht
und eine lebenslange Leibrente.
„Beides wird notariell verankert
und im Grundbuch eingetragen,
damit haben die Senioren größt-
mögliche Sicherheit. Eine Min-
destlaufzeit von fünf, auf
Wunsch auch zehn Jahren, sorgt
zudem dafür, dass Rentenzah-
lungen vererbt werden können,
sollte der Verkäufer kurz nach
Vertragsabschluss sterben.
Je älter der Eigentümer, desto
höher die Leibrente
Für die Berechnung der Rente
erstellt ein unabhängiger
Sachverständiger ein Wertgut-
achten der Immobilie. Weitere
Faktoren sind das Lebensalter
und Ge schlecht des Eigentü-
mers. Die Immobilien-Leib-
rente ist ein Mo dell, das die
nötige Liquidität im Alter frei-
setzt. Eine solche Rente aus
Stein ist dabei vergleichbar
mit einer Lebensversicherung,
die in lebenslangen Raten
ausgezahlt wird. Nur, dass das
Geld nicht aus dem Versiche-
rungsprodukt stammt, son-
dern aus der Immobilie. Geld,
das in jungen Jahren ge spart
und in Haus oder Wohnung
ge steckt wurde, wird also im
Rentenalter zum Lebensunter-
halt ge nutzt. Zusätzlich gibt
es das grundbuchgesicherte
Wohnrecht (Nießbrauchrecht).
Die Immobilien-Leibrente eig-

net sich für Paare und Allein-
stehende ab 70 Jahren.
Die Pflege im eigenen Heim
bezahlen
Die Zusatzrente verbessert den
finanziellen Spielraum älterer
Menschen. Sie können damit
einen barrierefreien Umbau,
eine Haushaltshilfe oder Pflege-
kraft für zuhause ebenso bezah-
len wie etwa die Fahrstunden
ihrer Enkel. Auch im Falle eines
Umzugs in ein Senioren- oder
Pflegeheim wird die Leibrente
lebenslang überwiesen. Dabei
bleibt das Wohnrecht erhalten,
es kann durch Vermietung zu
weiteren Einnahmen führen. 
Mein München Immobilien ist
Kooperationspartner der Deut-
sche Leibrenten Grundbesitz AG
und bietet interessierten Perso-
nen eine unverbindliche und
kostenlose Beratung an. 
Zudem findet am 8. Mai um
15.00 Uhr eine Informations-
veranstaltung statt. Jutta Lang
und Sven Wiltsch von der Deut-
sche Leibrenten Grundbesitz
erklären, wie die Immobilien-
Verrentung funktioniert. 
Ort: Start Inn Hotel München
Nord, Rathausplatz 8, 85716
Unterschleißheim. Um Anmel-
dung wird bis zum 6. Mai ge -
beten: Tel. 089/1222 7996 oder
per E-Mail an juttalang@mein
muenchenimmobilien.de jl
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Meisterbetrieb

Telefon 0 89/31 09 83 18
Fax 0 89/31 09 83 29

Wilhelm-Busch-Straße 7
85716 Unterschleißheim

www.peinl.de

Flachdachisolierung · Dachflächenfenster
Dachreparaturen aller Art

Asbestentsorgung nach TRGS 519

NABO-KORK
& Parkettböden
Parkett · Kork · Laminat · Vinyl 

Verlegeservice · Ausstellung
Dieselstr. 9 · 85757 Karlsfeld

Telefon 0 81 31 / 9 13 15

Riesige Auswahl 
an Vinylböden

Laufend günstige Angebote
Parkett und Landhausdielen

www.nabo-kork-muenchen.de

Anzeigenschluss für
Sonderseiten ist immer
am Montag um 18 Uhr

Ihr Fachmann für Parkett-, Laminat- und Designbeläge,
Teppich, Treppen/Treppenrenovierungen.

Innungsfachbetrieb mit eigener Parkettausstellung übernimmt
gerne Ihre Bodenbelagsarbeiten.

FTF Fußbodentechnik Felkel
Sportplatzstraße 54, 85716 Unterschleißheim
Tel.: 089/32 60 31 04, Mobil: 0173/5 65 42 97

www.fussbodentechnikfelkel.de

Licht maßgeschneidert

Perfektes Licht ist kein Zufall
„Lampen kaufen ist so schwie-
rig“ – diesen Satz hö ren wir oft
gleich zu Anfang eines Kun-
dengesprächs – bei Skylight
Die Lichtberater, geht es meis-
tens dann doch ganz schnell
und unsere Kunden sind
begeistert, dass Lampenkau-
fen auch ganz einfach sein
kann. Auf Wunsch kommen
die Lichtberater auch zu Ihnen
nach Hause. Licht be einflusst
den Charakter eines Raumes
enorm. Grelles Licht lässt ihn
schnell ungemütlich werden,
zu we nig Licht ist aber auch
störend. Das richtige Licht für
jeden Raum zu finden ist gar
nicht so schwierig – wenn
man sich gleich an Experten
wendet.  Die Lichtberater bei
Skylight sind seit über 20 Jah-

Geschäftsräume, Hotel, Gast-
stätte oder Büro, Arzt- und
Massagepraxis, ein Raum oder
ein ganzes Haus – jeder Kunde
bekommt bei Skylight seine
individuelle Beleuchtung auf
seine Bedürfnisse „maßge-
schneidert“. Interessierte kön-
nen Dienstag, Donnerstag
und Freitag von 10 – 18 Uhr
und Samstag von 10 – 14 Uhr
die Ausstellung besuchen.
Das Lichtstudio liegt an der
„alten“ B11 zwischen Freising
und Garching. Kostenlose
Parkplätze stehen direkt vorm
Haus, an der Straße und im
Hof zur Verfügung. Von der
Autobahnausfahrt Garching-
Nord (TU-München) ist das
Lichtstudio von „Skylight“
 binnen nur zwei Minuten er -
reichbar. 
Mehr In fos:
www.skylight-lampen.de rs

ren Ihr Ansprechpartner,
wenn es um Ihre perfekte
Beleuchtung geht. Auf gut
150 qm Ausstellungsfläche
findet König Kunde im „Sky-
light-Lichtstudio“ in Dieters-
heim ausgefallene und stil-
volle Leuchten, ob nun mit
schlichter Eleganz oder ver-
spielten Details, aber immer
mit dem Sinn für das gewisse
Etwas. Bei unseren angebote-
nen Leuchten achten wir stets
auf ein gutes Preis-Leistungs-
verhältnis, damit un sere Kun-
den lange Freude daran
haben. Bei Skylight kommt die
Beleuchtung  nicht „von der
Stange“, alle Wünsche an das
neue Licht sollen berücksich-
tigt werden. Ob Neubau oder
Renovierung, Wohnraum oder Möbelschreinerei

& Innenausbau

Horst Dambeck
Werkstatt: Dachauer Str. 103 · 85778 Haimhausen · Tel./Fax (0 81 33) 65 63

www.schreinerei-dambeck.de

Möbel

Einzelmöbel, Kompletteinbauten, Ergänzungen
Einbauten in Dachschrägen, Nischen, in Erker und unter Treppen
Wohnwände, Vitrinen, Regalsysteme
Esszimmer, Tische, Stühle, Eckbänke
Betten, Schiebetürschränke
Badmöbel, Waschtischumbauungen
Garderoben, Schuhschränke

Wir reparieren auch Ihre liebgewonnenen Möbel!

Beratung, Planung 

und Ausführung!

Individuelle Möbellösungen für Sie!
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