
Evangelische Kirchengemeinde  
Unterschleißheim-Haimhausen  

Sanierung des 
Kirchturms  
abgeschlossen! 
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Seit Anfang Dezember war es für aufmerksame 
Unterschleißheimerinnen und Unterschleißhei-
mer sichtbar – der Turm der Genezareth-Kirche hat 
ein neues, ein strahlend-glänzendes Dach! Die 
Reparatur und Erneuerung des Kirchturmdaches 
war notwendig, nachdem dort Sturmschäden 
festgestellt worden waren. Während des Sommers 
wurde das Dach provisorisch gesichert, im Spät-
herbst erfolgte die Sanierung. Da der Turm schon 
mal eingerüstet war, nutzte man die Gelegenheit, 
um diesen auch neu zu streichen. Das Ergebnis 
kann sich sehen lassen – bis in die Ferne ist das 
neue Kupferdach des Kirchturms sichtbar. Die 
anfallenden Kosten wurden nur zum Teil durch die 
Versicherung gedeckt, so dass die Kirchenge-
meinde noch eine erkleckliche Summe zu schul-
tern hat. Ein finanzieller Zuschuss von 12.000 Euro 
durch die Stadt Unterschleißheim erleichtert die 
Finanzsituation erheblich. Die beiden Pfarrerinnen 
Mirjam Pfeiffer und Manuela Urbansky und der Kir-
chenvorstand danken dem Stadtrat herzlich für 
diese großzügige Unterstützung. Ebenso gibt es 
dankenswerterweise einen Zuschuss vom Deka-
nat und Prodekanat München. Trotzdem verbleibt 
der Kirchengemeinde ein nicht geringer Anteil an 
Kosten.  
Wenn Sie sich daran beteiligen wollen, freuen wir 
uns auf eine Spende auf folgendes Konto: Evang.-
Luth. Kirchengemeinde Unterschleißheim/Raiffei-
senbank München-Nord/ IBAN: DE52 7016 9465 
0102 5955 67/BIC: GENODEF1M08, (weitere Infos 
zu Spenden, Spendenquittung etc. auf unserer 
Homepage (https://www.unterschleissheim-evan 
gelisch.de/unterstuetzen-sie-uns) 

Heike Köhler, Mitglied des Kirchenvorstands 

Förderverein „Freude im Alter in Unterschleißheim e.V.“ 

Weihnachtliche Betriebsamkeit für die 
Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses 
am Valentinspark

Auch wenn pandemiebedingt die persönli-
chen Kontakte eingeschränkt werden müssen, 
ist der Förderverein „Freude im Alter in Unter-
schleißheim e. V.“ auch jetzt aktiv. Zum einen 
sammeln wir natürlich fleißig Spenden (herzli-
chen Dank an unsere großzügigen Spender!), 
die den Bewohnerinnen und Bewohnern des 
Hauses am Valentinspark direkt zugute kom-
men, zum anderen tauschen wir uns ständig 
mit der Heimleitung aus, wie wir denn für 
etwas mehr Freude im Alter sorgen können.  
Eine schöne Idee, die wir sehr gerne finanziell 
unterstützten, war die Beschaffung von Wie-
dergabegeräten für alle Stationen, so dass dort 
flächendeckend mit weihnachtlicher Musik 
eine entsprechende Stimmung geschaffen 
werden konnte.  
Auch zu einer besseren Stimmung beitragen 
kann das ebenfalls vom Förderverein bezahlte 
Beduftungssystem, mit dem man stimmungs-
abhängig jeweils andere Aromen in die Luft 
versprühen kann. 

Ebenfalls wichtig war uns auch im Jahr 2020 zu 
Weihnachten wieder ein persönlicher Gruß, 
unsere Vorstandsmitglieder Monika Zeitler, 
Elfriede Loy, Robert Weis und ich haben ein 
ganzes Wochenende Weihnachtskarten unter-
schrieben, um jedem Bewohner einen persön-
lichen Gruß nebst einem kleinen Präsent 
zukommen zu lassen. Am Tag vor dem Heiligen 
Abend konnten wir noch den Wunsch aus der 
Tagespflege nach einer kleinen, handlichen 
Tischtennis-Platte erfüllen, sehr zur Begeiste-
rung der Gäste der Tagespflege, die gleich 
einige Partien gekonnt absolvierten. 
Wenn auch Sie den Verein „Freude im Alter in 
Unterschleißheim e. V.“ unterstützen wollen 
oder Mitglied werden wollen, finden Sie unser 
Antragsformular unter www.freude-im-alter.org 
oder rufen Sie an unter 0151/23018275. 
Herzliche Grüße und ein glückliches und 
gesundes Jahr 2021! 

Stefan Krimmer, Vorsitzender 
 „Freude im Alter in Unterschleißheim e. V.“ 
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CSU Unterschleißheim 

Bürgersprechstunde 
per Videokonferenz 
und Telefoneinwahl 
Liebe Unterschleißheimerinnen, lieber Unterschleißhei-
mer, wir wünschen Ihnen von Herzen ein frohes und 
gesundes Jahr 2021!  
Auch im neuen Jahr möchten wir wieder für Sie da sein. 
Am Montag, 11. Januar, lädt die CSU Unterschleißheim ab 
18.00 Uhr zur Bürgersprechstunde per Telefon, Whatsapp 
oder Videotelefon ein. Vertreter der Stadtratsfraktion und 
des Ortsverbandes sind für Sie da. Wir freuen uns auf Bür-
gerinnen und Bürger, die Themen mit uns besprechen 
möchten. 
Ihre Anliegen sind uns sehr wichtig, egal ob rund um die 
Corona-Krise oder andere Themen der Stadtpolitik.  
Diesmal gibt es die Möglichkeit per Video-Konferenz über 
den Dienst „webex“. Gehen Sie einfach auf www.csu-
unterschleissheim.de und klicken Sie den Link zur virtuel-
len Bürgersprechstunde am 11. Januar 2021 an. Alternativ 
(wenn Sie schon einen webex-Zugang haben), geben Sie 
die Kombination aus Meeting-Kennnummer (Zugriffs-
code): 175 510 9272  und Meeting Passwort: Wd3Vja ein. 
Wenn sie nicht über ein Smartphone, Tablet oder einen 
stationären Computer verfügen, können Sie auch per 
Telefon an der Bürgersprechstunde teilnehmen: Einwahl-
nummer: +49-6196-7819736. Danach geben Sie ebenfalls 
Meeting-Kennnummer (Zugriffscode): 175 510 9272 und 
Meeting Passwort: Wd3Vja ein. 
Wenn Sie umfangreichere Themen einzeln besprechen 
möchten, empfiehlt es sich, einen separaten Termin zu 
vereinbaren, rufen Sie mich gern an unter 0151 23018275. 

Stefan Krimmer, Ortsvorsitzender

Stefan Krimmer und die Stadtratsfraktion freuen sich am  
11. Januar auf die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger – 
egal ob telefonisch oder per Video-Konferenz 

Redaktionsschluss ist am Montag, 
11.Januar 2021, um 18.00 Uhr
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TERMIN

Evang. Kirchengemeinde Unterschleißheim-Haimhausen 

Kindergottesdienst der Kirchenmäuse im Kirchgarten 
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Liebe Senior*innen, 
das Weihnachtsfest und die Feiertage liegen 
hinter uns und wir hoffen sehr, dass das Neue 
Jahr für Sie gut begonnen hat. Auch wenn im 
Jahr 2021 noch nicht absehbar ist ob weitere 
Veränderungen auf uns zukommen, möchten 
wir weiterhin optimistisch in die Zukunft bli-
cken. Als Team der AWO hoffen wir sehr, dass 
das Begegnungszentrum im Laufe des nächs-
ten Jahres wieder zu einem Ort wird, an dem 
sich Unterschleißheimer Senior*innen wie 
gewohnt, spontan oder geplant, ohne gesund-
heitliche Bedenken treffen und an gemein-
schaftlichen Aktivitäten teilnehmen können. 
Wir wünschen Ihnen für die kommende Zeit 
alles Gute und vor allem Gesundheit! 
 

Soziale Beratung für ältere  
Menschen und ihre Angehörigen 

Gerne möchten wir auch weiterhin Ansprech-
partner für Sie sein, insbesondere, wenn Fra-
gen zum Älterwerden und sich verändernden 
Lebenssituationen auftreten. Wir haben für Ihre 
Sorgen und Nöte ein offenes Ohr und bieten 
Ihnen bei Bedarf einen individuellen Bera-
tungstermin im Begegnungszentrum an. 
Gemeinsam können wir über Ihre Lebenssitua-
tion sprechen und nach passenden Hilfen  
und Unterstützungsmöglichkeiten für den All-
tag suchen. Ihre Anliegen werden jederzeit ver-
traulich behandelt und die Beratung ist kosten-
frei. Da uns Ihr Wohlbefinden und Ihre Si- 
cherheit am Herzen liegen, werden Beratungs-
gespräche in einem geschützten Raum mit 
Luftreinigungsgerät und einer Plexiglas-Sicher-
heitsscheibe durchgeführt. Bitte kontaktieren 

AWO

Begegnungszentrum 
für Senioren

85716 Unterschleißheim 
Pegasusstraße 18 
Telefon 0 89/3 10 74 61

Mobiler Mittagstisch für Senioren 
Unser mobiler Mittagstisch versorgt Sie in 
Corona-Zeiten weiterhin mit abwechslungs-
reichen und schmackhaften Gerichten. Bei 
Interesse geben wir Ihnen gerne weitere 
Informationen zu unserem Abhol- und Liefer-
service. Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter 
089 310 74 61.

Kurse 1. Halbjahr 2021 
Unser Kursprogramm für das 1. Halbjahr 2021 
können Sie gerne telefonisch bei uns anfor-
dern. Der Kursstart hängt jedoch von der 
behördlichen Genehmigung ab. Wir sind gut 
vorbereitet und   informieren Sie rechtzeitig 
über den Beginn unserer Kurse.

Immer auf dem Laufenden 
Unser aktuelles Programm mit Veranstaltungs-
hinweisen oder Corona bedingten Änderun-
gen können Sie auch auf unserer Homepage 
einsehen: www.awo-obb-senioren.de

Sie uns unbedingt vorab für eine zeitnahe Ter-
minvereinbarung. Wir freuen uns auf Ihren 
Anruf! 
 

Beratung zum Thema Vorsorge 
Warten Sie nicht, bis es zu spät ist, sondern sor-
gen Sie frühzeitig vor! Gerade in Corona-Zeiten 
ist das Thema Vorsorge wichtiger denn je. Mit 
einer Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfü-
gung und Patientenverfügung können Sie 
sicherstellen, dass Ihre Wünsche und Interes-
sen Geltung behalten, auch wenn Sie diese 
selbst nicht mehr durchsetzen können. Im Ein-
zelgespräch mit unserer Sozialpädagogin 
erhalten Sie die nötigen Dokumente, eine indi-
viduelle Beratung und wichtige Hinweise, die 
für das Ausfüllen der Formulare hilfreich sein 
können. Bitte melden Sie sich vorab telefonisch 
zu einem persönlichen Termin am 14.01.2021 
bei uns an. 
 

Gesprächskreis 
Mit Gelassenheit bewegte Zeiten durchstehen! 
Ist das möglich? Wie kann ich gut für mich sor-
gen und trotz der Corona-Situation in guter 
Stimmung bleiben? Mit einem Selbsthilfe-
Gesprächskreis in kleiner Runde möchten wir 
Raum schaffen, sich mit anderen auszutau-
schen und der Einsamkeit entgegenzuwirken. 
Gemeinsam wollen wir nach Hilfestellungen 
für eine bessere Bewältigung von Herausforde-
rungen suchen und entdecken, wie uns die 
„innere Stärke“ helfen kann, gelassen durch 
diese Zeit zu gehen. Der Gesprächskreis findet 
am 19.01.2021 um 14.00 Uhr statt und wird in 
einem Raum mit Luftreinigungsgerät durchge-
führt. Sie sind herzlich eingeladen und können 
sich bei Interesse vorab telefonisch bei uns 
anmelden. 
 

Smartphone-Sprechstunde 
Sie sind noch neu in der Smartphone-Welt oder 
haben ein akutes Problem mit ihrem Mobilge-
rät? Vielen älteren Menschen ist es wichtig mit 
Verwandten und Freunden im Kontakt zu blei-
ben, vor allem in Zeiten, in denen persönliche 
Kontakte eingeschränkt sind. Doch wo findet 

man Rat, wenn Fragen rund um das Handy auf-
treten? In unserer Smartphone-Sprechstunde 
können Sie Tipps zur Bedienung Ihres Mobilge-
räts erhalten. Eine telefonische Anmeldung zur 
Sprechstunde am 21.01.2021 ist notwendig. 
Bitte bringen Sie Ihr Mobilgerät und Ihre Fra-
gen mit. 
 

Treffpunkt für Schlaganfallbetroffene 
Unsere Selbsthilfe-Gruppe möchte Schlagan-
fallbetroffene und ihre Angehörigen unterstüt-
zen sich im neuen Leben mit dem Schlaganfall 
zurechtzufinden. Neben alltagspraktischen Hil-
fen und Informationen bietet der Treffpunkt 
die Möglichkeit mit anderen Betroffenen ins 
Gespräch zu kommen und von ihren Erfahrun-
gen zu profitieren. Das Treffen findet 14-täglich 
statt. Zum nächsten Termin am 29.01.2021 um 
14.00 Uhr sind Sie herzlich eingeladen. Bitte 
melden Sie sich vorab telefonisch bei uns an.

Familien mit Kleinkindern (bis ca. 5 Jahre) sind herzlich eingeladen, sich 
gemeinsam mit den drei Weisen aus dem Morgenland auf den Weg zu 
machen und zu erleben, wohin der Stern sie führt. Es erwartet Sie eine 
fröhliche Reise durch den Kirchgarten – wohin wohl? Bei Regen findet 
der Gottesdienst in der Genezareth-Kirche statt. 

Selbstverständlich gilt auch bei diesem Gottesdienst dauerhaft die 
Pflicht, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen und der Mindestabstand von 
1,5 m zwischen allen Familien. Wir folgen dem Stern zur Krippeam Sonn-
tag, 10. Januar, 15.30 Uhr im Kirchgarten der Genezareth-Kirche. 

Heike Köhler, Mitglied des Kirchenvorstands 

AKTUELLES
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HINWEISE

Einkaufshilfen 
für Oberschleißheim  
Auch im zweiten Corona-Lockdown haben sich mehrere 
Oberschleißheimer Vereine bereit erklärt, eine Einkaufs-
hilfe für Oberschleißheimer Bürgerinnen und Bürger zur 
Verfügung stellen. Die Kontakt-Telefonnummern hierfür 
befinden sich auf der Startseite der Gemeinde Ober-
schleißheim (www.oberschleissheim.de). 
Wer Hilfe benötigt, kann sich einfach telefonisch dort 
melden und alles weitere individuell vereinbaren. 
Die Gemeinde dankt den beteiligten Vereinen sehr: Es 
engagieren sich der Burschenverein mit Deandlgrup-
pen Oberschleißheim, die Schleißheimer Schlosspfeif-
fer, der Förderverein der Grundschule in der Parksied-
lung und der FC Phönix Schleißheim. Danke auch im 
Namen aller Bürgerinnen und Bürger, denen dieses 
Angebot eine wirkliche Hilfe ist!  

Gemeinde Oberschleißheim 

Berufliche Oberschule Unterschleißheim 

Online-Infowoche an der 
FOSBOS Unterschleißheim 
ab 14. Januar 
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation findet der tra-
ditionelle Infoabend für zukünftige Schülerinnen und 
Schüler sowie deren Eltern nicht wie gewohnt im Schul-
gebäude der FOSBOS Unterschleißheim statt. Auf umfas-
sende Informationen rund um die Schule, den Schultyp 
und die Wege zur Erlangung einer Hochschulreife müs-
sen Interessierte dennoch nicht verzichten.  
Im Rahmen der Online-Infowoche können sich alle Inter-
essierten im Zeitraum vom 14. bis zum 21. Januar 
bequem von zu Hause aus in Bild und Ton über die wich-
tigsten Themen informieren:  
– Allgemeines zur Fachoberschule und Berufsober-

schule 
– Informationen zu den einzelnen Ausbildungsrichtun-

gen und den Prüfungsfächern 
– Das Wesen und der Ablauf der fachpraktischen Ausbil-

dung 
– Alle Infos rund um die Anmeldung  
– Besonderheiten des Schulprofils Inklusion 
– Informationen zu unserer Leistungssportklasse 
Offene Fragen können die Besucherinnen und Besucher 
der Online-Infowoche per E-Mail an die FOSBOS (info-
abend@fosbos-ush.de) richten. Diese Fragen werden am 
Ende der Infowoche in zwei identischen digitalen Ab -
schlussveranstaltungen von den jeweiligen An sprech -
partnern live beantwortet:  
Wann: Donnerstag, 21. Januar, jeweils um 17.00 Uhr und 
um 19.00 Uhr  
Wo: Die Links zu den Informationen und zur Abschluss-
veranstaltung werden zeitnah auf unserer Homepage 
veröffentlicht.  
Weitere Infos rund um die Infowoche finden Sie in Kürze 
auf unserer Homepage unter fosbos-ush.de.  

Die Schulleitung 
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