
WIR FÜR EUCH! 
Diese Zeit ist einfach schwer! 
Unvorhersehbar für uns alle  

und sie kam wie aus dem Nichts! 
Wir für unseren Teil dürfen noch für unsere  

Kunden da sein, wenn auch wir natürlich unsere 
Teams gesplittet haben und ein großer Teil  

bereits im Home-Office für euch da ist. 
Aber so einfach ist das nicht für jedes kleine 

Geschäft im Erscheinungsgebiet! Viele müssen 
von heute auf morgen einfach schließen  

und es fehlt jede Art der Einnahme! 
Die aufgekommene Solidarität in Form des  

Kaufens von Gutscheinen für einen zukünftigen 
Besuch finden wir absolut toll,  

denn das Geld hilft nun da, wo sonst kein  
Umsatz zu erwarten ist. 

Für die ersten 10, die solche Gutscheine für  
ihre Kunden nicht parat haben, möchten wir  

einspringen und drucken euch  
100 Gutscheine umsonst und in Farbe. 

Sendet einfach eine E-Mail an: 
info@druck-zimmermann.de

Einsteinstraße 4 tel +49 (0)89 321 840-0 
85716 Unterschleißheim fax +49 (0)89 317 117 6 
web druck-zimmermann.de email info@druck-zimmermann.de

Landkreis-Anzeiger GmbH 
Einsteinstraße 4 · 85716 Unterschleißheim 

Tel.: (0)89 321 840-0 
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AWO Begegnungs-
zentrum für Senioren 
Unterschleißheim 
Aufgrund der Coronakrise ist das Begeg-
nungszentrum, wie viele andere soziale 
Einrichtungen, bis auf weiteres geschlos-
sen. Die rasche Ausbreitung des Virus for-
dert eine konsequente Einschränkung und 
einen Verzicht persönlicher sozialer Kon-
takte. Eine große Herausforderung für uns 
alle. 
Auch wenn derzeit unsere Türen geschlos-
sen sind, möchten wir weiterhin Ansprech-
partner für Sie sein. Für eine Beratung, 
wenn Sie Unterstützung brauchen, aber 
auch wenn Sie sich einfach nur unterhalten 
möchten und Ihnen zu Hause buchstäblich 
die Decke auf den Kopf fällt. Wir freuen uns 
auf Ihren Anruf und auf ein Gespräch mit 
Ihnen. Telefonisch sind wir von Montag bis 
Donnerstag von 9.00 bis 12.00 Uhr und 
13.00 bis 16.00 Uhr sowie am Freitag von 
9.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 14.00 Uhr 
unter der Nummer 089 3107461 für Sie 
erreichbar. 

Ihr Team des AWO Begegnungszentrums
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Jugendfreizeitstätte in Oberschleißheim 

Planet ,O‘ digital 
Aufgrund der Corona-Krise bleiben in Bay-
ern nicht nur die Schulen, sondern auch 
die Kinder- und Jugendfreizeitstätten 
geschlossen. Die Schließung des Hauses 
steht dem Kontakt mit den Kindern und 
Jugendlichen aus Oberschleißheim nicht 
im Wege. In Zeiten der Digitalisierung 
nutzt das Planet ,O‘ seine sozialen Meiden, 
um mit den Besucherinnen und Besuchern 
in Verbindung zu bleiben, trotz Distanz – 
nah sein lautet das Motto. Täglich erschei-
nen neue Inhalte auf Facebook und Instag-
ram, wie zum Beispiel Infos, Spiele, Bilder-
rätsel, Rezepte, Challenges, Film- und 
Buchempfehlungen und weitere coole 
Mitmach-Aktionen. Liebe Kids: Wir testen 
neue Apps und Plattformen, damit wir 
auch online mit Euch quatschen, Fragen 
beantworten, für Euch da sein können. Wir 
sind aktuell auf dem Handy, per E-Mail, auf 
Facebook und auf Instagram erreichbar: 
Handy: 0175/2041748. Facebook: Jugend-
freizeitstätte Planeto. Instagram: plane-
tosh. E-Mail: info@planet-osh.de, Web: 
www.planet-osh.de. 
Folgt uns, damit ihr nichts mehr verpasst! 
Wir freuen uns, wenn wir von euch hören! 
Bleibt zu Hause, bleibt gesund! 

Planet ,O‘ Oberschleißheim
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Warmer Geldregen von der Stiftung Hubert Beck zur Ausbildungsförderung für die Luftrettung 

Unterschleißheimer Förderverein Christoph 1 e.V. erhält 
hohen Spendenbetrag
Seit 15 Jahren gibt es schon den in Unterschleißheim ansässigen 
gemeinnützigen Förderverein Christoph 1 e. V., dem renommierte Per-
sönlichkeiten aus Politik, Ärzteschaft und Gesellschaft angehören. 
Er hat sich zum Ziel gesetzt, die medizinisch-technische Ausrüstung und 
vor allem die Fort- und Weiterbildung des Rettungsteams des am Klini-
kum München-Harlaching stationierten Rettungshubschrauber Chri-
stoph 1 zu fördern und weiter zu optimieren. 
Dazu konnten in der Vergangenheit 
von ihm immer wieder wichtige För-
dermaßnahmen umgesetzt werden, 
so die Bereitstellung eines gelände-
gängigen Einsatzfahrzeuges zur 
logistischen Unterstützung bei Not-
fall- oder Übungsflugeinsätzen oder 
die Überlassung einer Kletterwand 
am neuen Hangar in Harlaching für 
das erforderliche Körpertraining der 
Rettungsassistenten und Notärzte 
bei alpinen Bergrettungsmaßnah-
men. Nicht zuletzt werden vom För-
derverein laufend technische und 
medizinische Gerätschaften, aber 
auch modernste notfallmedizini-
sche Aus-, Fort- und Weiterbildun-
gen finanziert. 
Täglich werden bis zu 5 Flugrettungseinsätze und mehr in der Region 
München mit dem auch mit einer Seilwinde ausgestatteten und damals 
im Jahr 1970 ersten deutschlandweiten Rettungshubschrauber geflo-
gen. Tausende schwer erkrankter, verunglückter und in Not geratener 
Menschen verdanken ihm und der engagierten Rettungsmannschaft 

seitdem ihr Leben. Und jeder von uns kann urplötzlich in die Situation 
geraten, dass er schnelle Rettung aus der Luft benötigt. 
Damit der Förderverein Christoph 1 seiner Aufgabenstellung auch nach-
kommen kann, ist er auf engagierte Mitglieder, aber auch großzügige 
Sponsoren und Spender angewiesen. Jetzt hat er wieder einen warmen 
Geldregen erhalten. Auf seine Initiative hin und dank seiner Kontakte 
auch zu dem in Unterschleißheim wohnhaften Stiftungsvorstand Gott-

lieb Herzog ist es unserem 1. Vorsit-
zenden, Altbürgermeister Rolf Zeit-
ler, gelungen, eine hohe Spende von 
7.000 EUR von der in München 
ansässigen Stiftung Hubert Beck zur 
Ausbildungsförderung zu erhalten. 
Dieser sehr stattliche Betrag wird für 
die Aus- und Weiterbildung des Ret-
tungspersonals am Hubschrauber 
verwendet. Groß war deshalb die 
Freude beim Eintreffen der Nachricht 
über die Förderzusage durch Gott-
lieb Herzog. Der Scheck wurde kürz-
lich von ihm an den 1. Vorsitzenden 
und Schatzmeister übergeben. Der 
Förderverein bedankt sich sehr herz-
lich bei der Hubert-Beck-Stiftung für 
dieses großartige gemeinwohlorien-

tierte Engagement zur Rettung von Menschenleben. 
Informieren auch Sie sich über den Rettungshubschrauber und unse-
ren gemeinnützigen Förderverein Christoph 1 e. V. im Internet unter 
www.christoph-1.de. 

Thomas Stockerl, Schatzmeister Förderverein Christoph 1 e. V. 

TERMIN
Biene Maja in Oberschleißheim 

Flohmarkt für alle – Stöbern 
im und am Kindergarten 
Der Elternbeirat des Kindergartens Biene Maja in Ober-
schleißheim veranstaltet am Samstag, 25. April 2020 
von 12.00 bis 16.00 Uhr (Aufbau ab 11.00 Uhr) einen 
offenen Flohmarkt für alle im Garten des Kindergartens 
und auf dem Gelände rund um den Kindergarten, Am 
Schäferanger 17, Oberschleißheim. Verkäufer melden 
sich ab 30. März 2020 bitte unter 
EB_BieneMaja@gmx.de zur Tischreservierung. Kosten 
pro Tisch 8,- €. Kinder können auf eigenen Decken 
kostenlos verkaufen. Für das leibliche Wohl (Grillen, 
Kuchen und Kaffee) ist gesorgt. Für die Kinder wird ein 
Bobbycar-Rennen und Kinderschminken angeboten. 
Eventuell schaut auch die Feuerwehr mit ihrem Einsatz-
wagen vorbei. Der Flohmarkt findet bei jedem Wetter 
statt. Elternbeirat Biene Maja 
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