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eOnline-Kurse  
der VHS  
Oberschleißheim 
 
Spontan und flexibel muss man sein in der 
aktuellen „Corona-Zeit“. So auch die VHS Ober-
schleißheim, die bis 11. Mai alle Präsenzkurse 
unterbrochen hat und Einzelveranstaltungen 
abgesagt hat. Kinderkurse finden erst mit Öff-
nung der Grundschulen wieder statt. Auch die 
Gesundheitskurse der VHS, die in den Sport-
hallen stattfinden, starten erst mit offizieller 
Öffnung.  
Jedoch finden einige Kurse online statt, zu 
denen der Einstieg jederzeit möglich ist, z. B. 
Yoga für Schwangere, Yoga mit Baby/Kleinkind 
oder schnuppern Sie in das Angebot unserer 
Kursleitung, die ab Herbst-/Wintersemester 
weitere Kurse in der VHS Oberschleißheim 
anbietet. Etliche Instrumentallehrer(innen) 
unterrichten online. Auch andere Veranstal-
tungen sind in Planung, wie z. B. der Workshop 
für Eltern und Kind mit Linkshändigkeit.  
Desweiteren gibt es bereits Ersatztermine im 
Juli und August für ausgefallene Vorträge und  
Führungen.  
Dank vieler bayerischer Volkshochschulen, die 
mit vhs.daheim in Kooperation etliche Veran-
staltungen online kostenlos für jedermann zur 
Verfügung stellen, steht das Programm nicht 
still und so können weitere Vorträge stattfin-
den. Es lohnt sich, einen Blick auf die Home-
page der VHS zu werfen: Schauen Sie für wei-
tere Informationen auf www.vhsosh.de nach, 
hier finden Sie das gesamte aktuelle Angebot.  
Die Geschäftsstelle in der Prof.-Otto-Hupp- 
Str. 26c, direkt neben dem Hallenbad, ist bis  
11. Mai jeweils Montag und Donnerstag  
von 9 bis 12.30 Uhr nur telefonisch unter 
089/3153806 erreichbar. Auch per  
E-Mail an anmeldung@vhsosh.de oder  
kontakt@vhsosh.de erreichen uns Ihre Anmel-
dungen oder Fragen zum Kursangebot.  
Ab 11. Mai ist die Geschäftsstelle wieder geöff-
net, denken Sie bitte an Ihren Mund-und-
Nasenschutz! 
Das Team der VHS Oberschleißheim wünscht 
allen gute Gesundheit und Durchhaltevermö-
gen in dieser Zeit! 

Volkshochschule Oberschleißheim e.V.

Senden Sie uns 
Ihre Texte an 

info@landkreis-anzeiger.de
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MOBILE AMBULANTE KRANKENPFLEGE 
Hannelore Siegl 

85764 Oberschleißheim · Mittenheimer Str. 5 
www.pflege-schleissheim.de 

Wir sind Vertragspartner aller  
Kranken- und Pflegekassen

Telefon: 089/3153212

Seit 1993 in  Ober- und Unterschleißheim

Die Profis für Pflege in Schleißheim  
sind 24 Stunden erreichbar!

Geprüfter Pflegedienst 01/2018: 
Gesamtnote:„Sehr gut“

 
 

Fußballmannschaft G2 des SV Lohhof 
dankt Sponsor
Die jungen Kicker der G2 des SV Lohhof bedanken 
sich sehr herzlich bei der Fa. Springl Glas- und 
Metallmontagen für die ersten Trikots einer hof-
fentlich erfolgreichen (nächsten) Fußballsaison. 

Die Jungs können es kaum erwarten nach der 
Coronazeit bestens ausgestattet voll durchzu-
starten. 

Florian Unglaub für die G2 des SV Lohhof 

Evangelische Kirchengemeinde Unterschleißheim-Haimhausen 

Sturmschäden an Kirchturm repariert 
und andere Gemeindeaktivitäten 
„Corona“ dominiert viel, aber nicht alles! Auch 
wenn im Moment das Gemeindeleben nur einge-
schränkt stattfindet und keine Gottesdienste 
gehalten werden – wir sind aktiv! Nachdem die 
Stürme der letzten Jahre nicht spurlos an unserem 
Kirchturm vorbeigegangen sind, muss dessen 
Dach erneuert werden. Deshalb wurden letzten 
Woche die gröbsten Schäden mit einem Proviso-
rium ausgebessert. Es handelt sich zwar nicht um 
ein besonders schönes Kirchturm-Accessoire. 
Aber es garantiert Sicherheit, bis voraussichtlich 
im September die eigentliche Reparatur erfolgt. 
Zudem erhielt das Genezareth-Haus vor kurzem 
einen neuen Innenanstrich. Unsere Mesnerin Ger-
linde Samen und ihr Mann Rudolf haben die 
Räume des Gemeindehauses frisch geweißelt, 
was deren „Outfit“ erheblich verbessert. Bei der 
nächsten Gemeindeveranstaltung können Sie 
sich davon überzeugen. 
Der Kirchenvorstand nimmt seine regulären Auf-
gaben auch jetzt wahr. Kirchenvorstandssitzun-
gen finden regelmäßig statt. Man trifft sich zu den 
vereinbarten Terminen auf einer digitalen Platt-

form, diskutiert die anstehenden Themen und 
trifft die notwendigen Entscheidungen. Unsere 
beiden Pfarrerinnen sind im Dienst und für Sie da. 
Weitere Infos dazu auf Seite 22. 

Heike Köhler, Mitglied des Kirchenvorstands

Für jeden Kopf das richtige Buch 

Stadtbibliothek  
Unterschleißheim 

LESETIPP 
Ouyessad, Myriam; Badel, 
Ranan: Der Wolf kommt nicht. – 
Gerstenberg, 2020 
Bilderbuch 
Häschen soll ins Bett, doch es 
fragt die Mutter, ob der Wolf 
kommt. Beschwichtigend ver-

neint die Mutter. Kaum ist das Licht aus, klopft es an 
der Tür. Häschen springt auf „Das ist bestimmt der 
Wolf!“, rennt zur Tür und fällt ihm um den Hals. Auf 
dem Weg dorthin werden die Leser von den Resten 
einer Geburtstagsparty überrascht. Die zweite Über-
raschung ist dann der Wolf, der mit einem Geschenk 
zum Gratulieren kommt. Die Eltern sind sichtlich irri-
tiert, doch Häschen ist begeistert. Das spannende 
Buch verzaubert mit einer Gratwanderung aus Gru-
sel und Freude. Seite um Seite bangt man mit dem 
Häschen, ob der Wolf kommt, nur um dann festzu-
stellen, dass der Wolf dringend erwartet wird … Lust 
auf mehr? Besuchen Sie unsere Homepage 
www.stadtbibliothek-unterschleissheim.de
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