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Ruhestö(h)rung in der staden Zeit?
Weihnachts-Special am 13. Dezember auf dem Unterschleißheimer Christkindlmarkt
Die Unterschleißheimer Rock- und Pop-Band Ruhtestö(h)rung hat sich nach den
erfolgreichen Lichtblicke Benefizkonzerten nicht in den Winterschlaf verabschie-
det. Vielmehr bringt die Band mit einem Weihnachts-Special am Freitag,
13. Dezember den Unterschleißheimer Rathausplatz zum Schwingen und Klingen. 
Mit bekannten Rock-X-MAS-Songs verzaubert Ruhestö(h)rung die Besucher des
beliebten Christkindlmarktes von 19 bis 20.30 Uhr. Genießen Sie bei einer Tasse
heißen Punsch die Kultband mit ihrem etwas anderen Programm. Denn eines ist
sicher: Ruhestö(h)rung an einem Freitag, den 13. zu erleben, bringt bestimmt Glück
– und macht in jedem Fall glücklich! Benjamin Straßer

Evangelische Kirchengemeinde Unterschleißheim-Haimhausen

Familiengottesdienst zum 1. Advent
„Seht die erste Kerze brennt!“

Eine Adventszeit ohne Kerzen – geht gar nicht! So ist es
nicht verwunderlich, dass die Kinder des Kinderhauses
Arche sich wünschten, dass in „ihrem“ Gottesdienst die
Geschichte von den vier Kerzen, die Frieden, Glaube,
Liebe und Hoffnung verkörpern, szenisch dargestellt
wird. Kerzen und Licht standen so im Mittelpunkt des
Familiengottesdienstes, den Pfarrerin Mirjam Pfeiffer
und die Kinder zusammen gestalteten. Die Kinder tru-
gen einen Lichtertanz vor. Sie trugen symbolisch das
Licht in die Welt. Natürlich entsprach auch die Auswahl
der Gemeindelieder ganz dem Thema Licht und
Advent. Hier sorgte das Bläserquintett 3plus2 aus
Eching für den passenden Sound. So erlebten die zahl-
reichen kleinen und großen Gottesdienstbesucher in
der Genezareth-Kirche einen stimmungsvollen und
fröhlichen Auftakt der Adventszeit.

Heike Köhler, Mitglied des Kirchenvorstands
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Wir sind für Sie da!
Am Fohlengarten 10 b · Oberschleißheim

F. G. Streifeneder KG · Orthopädietechnik · Sanitätshäuser 
Am Fohlengarten 10 b · 85764 Oberschleißheim

fohlengarten@streifeneder.de · www.streifeneder.de

Wir sind ab dem 09.12.2019 am Fohlengarten 10 b in 
Oberschleißheim für unsere Kundinnen und Kunden da.

In unserer neuen Filiale finden Sie unter anderem:

Unsere Öffnungszeiten:
Montag – Freitag 08:30 – 18:00 Uhr

Wir freuen uns, Sie in unserer neuen Filiale zu begrüßen!

• Alltags- und Gehhilfen
• Orthopädische Einlagen
• Orthesen und Prothesen
• passgenaue Fertigung

• (Sport-) Bandagen
• Physio- und Fitnessartikel
• (Kompressions-) Strümpfe
• Hilfsmittel zur Rehabilitation

Wir von der Firma Streifeneder
freuen uns, Sie ab dem
09.12.2019 in unserem neuen
Sanitätshaus in Oberschleiß-
heim (Am Fohlengarten 10 b -
direkt gegenüber vom Bahnhof)
begrüßen zu dürfen! In ange-
nehmer Atmosphäre präsentie-
ren wir Ihnen orthopädische
und medizinische Hilfsmittel,
Reha- sowie Krankenpflegearti-
kel für die häusliche und ambu-
lante Anwendung.
Mit 17 Sanitätshäusern und
orthopädischen Werkstätten im
Raum München und Südbayern
ist die F. G. Streifeneder KG einer
der größten Versorger und Fach-
händler für Gesundheitspro-
dukte in der Region. Unsere
Meister in den orthopädischen
Werkstätten und unsere Medi-
zinprodukteberater informieren
Sie freundlich und kompetent.

Wir nehmen uns genügend Zeit,
um Ihnen auch erklärungsbe-
dürftige Produkte umfassend
nahe zu bringen und vorzufüh-
ren. Eingebettet in die Streifen -
eder Unternehmensgruppe sind
die Übergänge vom Sanitäts-
haus zu den orthopädischen
Werkstätten und den Spezialis-
ten der Reha-Versorgung flie-
ßend. Egal ob zur Vorsorge, The-
rapie oder Steigerung der
Mobilität – wir unterstützen Sie
mit erstklassigen Produkten und
zuverlässigem Service.
Ein Sanitätshaus ist heutzutage
nicht mehr nur eine Rezeptan-
nahmestelle, sondern vor allem
ein Dienstleistungs- und Ser-
vicezentrum. Daher stellen sich
unsere Mitarbeiter auf ihre Kun-
den ein und beraten sie nicht
nur im Sanitätshaus oder in der
Orthopädiewerkstatt, sondern

Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen

Die Fußreflexzonentherapie
basiert auf einer jahrtausende-
alten Erkenntnis, dass jedes
Organ, jeder Muskel und Kno-
chen über Reflexbahnen mit
unseren Füßen in Wechselbe-
ziehung steht und dadurch der
gesamte Organismus über eine
Behandlung der Füße erreicht
werden kann. Demnach kann
man über die einzelnen Reflex-
zonen an den Füßen ganz
bestimmte Or gane und Ge -
webe beeinflussen.
Es handelt sich um eine ganz-
heitliche Therapieform, bei der
die an den Füßen befindlichen
Reflexpunkte mittels einer

speziellen Massagetechnik
ge drückt werden. Über die
Füße können sowohl unsere
inneren Organe als auch un sere
Körperfunktionen positiv sti-
muliert und regeneriert wer-
den. Durch die Fußbehandlung
werden körper eigene Selbst-
heilungskräfte aktiviert und
das gesamte Wohlbefinden
harmonisiert. Man kann die
Fußreflexzonentherapie bei
vielen unterschiedlichen Be -
schwerden einsetzen wie z. B.
Allergien, Schmerzen und Er -
krankungen des Bewegungs-
apparates, Kopfschmerzen, Mi -
gräne und Schlafstörungen,

vermehrter Infektanfälligkeit,
Störungen des Hormonhaus-
haltes, Ma gen-Darm-Be  schwer -
 den, Atemwegserkrankungen,
Men strua tionsbe schwerden
u.v.m.
Behandelt werden können Er -
wachsenene, Jugendliche und
Kinder.
Auch wenn Sie keine konkreten
Beschwerden haben, dient die
Fußmassage zur Entspannung
und Steigerung der Abwehr-
kräfte. 
Gerne stelle ich Ihnen einen
Weihnachts-Geschenk-Gut-
schein für Ihre Lieben aus!

Ihre Gaby Güntner

Über die Füße zu allen Organen

Anzeigenschluss
für  Sonderveröffentlichungen

ist immer montags, 18 Uhr
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auch in Arztpraxen oder Kran-
kenhäusern. Kunden, die uns aus
gesundheitlichen Gründen nicht
mehr aufsuchen können, bieten
wir selbstverständlich auch
Hausbesuche an. Unser Leis-
tungsspektrum um fasst unter
anderem die Bereiche: Banda-
gen/Sportbandagen, Blutdruck-
messgeräte, Brustprothesen und
Spezialwäsche/-Ba demoden,
Gehhilfen, Fitness- und Physioar-
tikel, Inhalationsgeräte, Inkonti-
nenz-Versorgung, Kompressi-
onsstrümpfe/Strümpfe, Kranken-
betten und Krankenpflegearti-
kel, Miederwaren, Or thesen,
Orthopädische Einlagen/Sport-
einlagen, Orthopädische Maß-
schuhe, Prothesen, Rollstühle,
Sauerstoffgeräte, Toiletten- und
Badehilfen u.v.m. Mehr Infor -
mationen finden Sie unter
www.streifeneder.de str


