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Ökumenischer Pfingstmontags-Gottesdienst der Unterschleißheimer Kirchenge-
meinden 

„Schaut hin!“
Am Pfingstmontag, 24. Mai, 10.30 Uhr laden Pfarrerin Urbansky und Diakon Karmann 
und Team herzlich ein zum ökumenischen Gottesdienst im Freien, im Kirchgarten der 
evang. Kirchengemeinde bei der Genezarethkirche. Das Thema des gemeinsamen Got-
tesdienstes lautet ebenso wie das Motto des diesjährigen Ökumenischen Kirchentags 
vom 13.-16. Mai: „Schaut hin!“. Angelehnt an eine Bibelstelle aus dem 6. Kapitel des Mar-
kusevangeliums geht es ums Hinschauen, ums Wahrnehmen, was die Welt bewegt und 
ums Ausschau halten nach neuen Wegen und Ressourcen, um im Vertrauen auf Gott Ant-
worten auf die Fragen zu finden, die sich uns heute stellen. Für den passenden musikali-
schen Rahmen sorgt das Bläserensemble 3+2. Bei schlechtem Wetter findet der Gottes-
dienst in der katholischen Kirche St. Korbinian statt. Heike Köhler

50 Jahre Jubiläum  
Nachbarschaftshilfe 
Essen auf Rädern mit Blick über den Tellerrand 
 
Rückblick: März 1972. Im Protokoll der Nach-
barschaftshilfe Unterschleißheim e. V. steht: 
„Der Nachbarschaftshilfe wurden täglich bis zu 
5 Essen vom Haus am Lohwald zugesagt. Das 
entspricht erfahrungsgemäß dem Bedarf einer 
Gemeinde mit 10.000 Einwohnern.“  
Unbürokratische und schnelle Hilfe, um Lücken 
im sozialen Netz der Gemeinde zu schließen – 
das war der ureigene Antrieb einer Handvoll 
engagierter Frauen. Selbstgekochtes wurde 
den Senioren zunächst mit dem Radl vorbeige-
bracht. Ingrid Riedmeier war eine von den Hel-
ferinnen. „Als neu Zugereiste kannte ich nie-
manden hier. Und als ich selbst einmal krank 
wurde, war ich auf die Hilfe meiner Mutter 
angewiesen, die dann extra aus Frankfurt anrei-
sen musste.“ Von den eigenen Erfahrungen 
geprägt, ist sie eine der ersten gewesen, die 
sich bei der Nachbarschaftshilfe für die Unter-
stützung anderer, die in Not geraten waren, 
einsetzte. Gemeinsam stellten sie sich den 
Herausforderungen: „Bei komplizierten Diät-
plänen der Senioren haben wir die Rezepte 
untereinander ausgetauscht.“ 
Es sollte aber nicht mehr lange dauern, bis die 
Nachfrage für einzelne radelnde Helferinnen zu 
groß wurde. Das Wachstum der Stadt entwi-
ckelte sich progressiv bis heute – ein sehr gro-
ßer Sprung ist zwischen den Jahren 1970 bis 
1991 auszumachen. In dieser Zeit sind über 

17.000 Menschen zugezogen. Ebenso Anna-
Maria Bloching, die keine Angehörigen im Rei-
segepäck hatte.  
„In der Nachbarschaftshilfe habe ich eine neue 
Heimat gefunden“, sagt Bloching. Seit 1972 war 
sie in sehr vielen Bereichen für den Verein tätig 
und ist ihm bis heute eng verbunden. „Sinnstif-
tendes zu tun, stand für mich immer an erster 
Stelle.“ Über zehn Jahre hatte sie u.a. den Senio-
ren eine warme Mahlzeit vorbeigebracht. „Für 
die Älteren waren wir ein täglicher Lichtblick.“ 
Gutes tun, Kontakte knüpfen, gemeinsam fei-
ern. „Wir Helferinnen haben auch oft privat 
etwas zusammen gemacht – die Ausflüge 
gemeinsam mit unseren Familien waren immer 
schön“, erinnert sich Bloching.  
Hinter den Kulissen wurde stets fleißig auf 
Schreibmaschinen getippt, um die Einsätze zu 
planen und zu verwalten. „Bis die Finger wund 
waren“, erinnert sich Maria Spieß. „Und alles 
wurde mit dem Kopf ausgerechnet.“ Aber auch 
damals gab es schon strenge Hygienevorschrif-
ten. „In einer Thermoskanne hatten drei Portio-
nen Suppe Platz. Plötzlich hieß es, dass zum 
Ausschöpfen für jeden Kunden eine extra 
Schöpfkelle benötigt werde. In den Autos hin-
gen dann die ganzen Kellen“, so Spies. 
Zunächst wurde mit privaten Fahrzeugen 
gefahren, Ende der siebziger Jahre erhielt der 
Bereich „Essen auf Rädern“ durch den Sponsor 
„Kuratorium für Altershilfe“ einen grünen R4 für 
die Fahrten.  

Nachbarschaftshilfe Unterschleißheim e.V. / 
Alexander-Pachmann-Str. 40 / 85716 Unter-
schleißheim / Web: www.nbh-ush.de / E-Mail: 
buero@nbh-ush.de / Telefon: 089 370 735 6 / 
Familienzentrum: mail@familienzentrum-
ush.de / Telefon: 089/ 370 735-81 / -82

Gegenwart: Mai 2021. „Wir schätzen uns 
glücklich! Dank der finanziellen Unterstützung 
der Stadt haben wir ein drittes Auto für unseren 
Bereich ‚Essen auf Rädern‘ “, freut sich Gudrun 
Gebhardt, 2. Vorsitzende der Nachbarschafts-
hilfe Unterschleißheim e. V.  Die NBH reifte zu 
einem modernen Dienstleister, um die gleich-
zeitig wachsenden Bedürfnisse der Menschen 
abzudecken. 
„Derzeit erhalten täglich 50 Senioren eine 
warme Mahlzeit und durch das zusätzliche 
Fahrzeug können wir das Angebot weiter 
bedarfsgerecht ausbauen“, so Gebhardt. Team-
leitung Barbara Braun koordiniert die sieben 
Fahrerinnen und Fahrer, die an 365 Tagen im 
Jahr unterwegs sind. Auch und besonders an 
Sonn- und Feiertagen darf diese wichtige Liefe-
rung nicht ausfallen. Manchmal können ältere 
Menschen ihre Wohnung aus gesundheitlichen 
Gründen nicht mehr verlassen. Es ist gleichzei-
tig eine der wichtigsten Aufgaben der Essens-
fahrerinnen und Fahrer täglich nach dem Rech-
ten zu sehen.  
 
Blick über den Tellerrand: Einfühlsame Worte, 
Ermutigungen oder Hilfestellungen gehören 
genauso dazu wie das Kleinschneiden des Flei-
sches, Öffnen der Getränkeflaschen oder Vorle-
sen des Beipackzettels von Medikamenten. 
Informiert werden auch Angehörige, wenn es 
Probleme gibt. Durch die enge Verzahnung 
innerhalb des Vereins können kurzfristig wei-
tere Hilfsangebote, wie Haushaltshilfe, Betreu-
ungsleistungen oder ambulante Pflege, organi-
siert werden. Sophie Kompe

Anzeigenschluss ist am Mittwoch, 16.00 Uhr.  
Bei fertigen Druckunterlagen Donnerstag, 14.00 Uhr.  

Textänderungs- und Platzierungswünsche können nachher nicht berücksichtigt werden.

SAM_LK_1921_40seiten.qxp  12.05.21  18:31  Seite 22



SAM_LK_1921_40seiten.qxp  12.05.21  18:31  Seite 23



Samstag, 15. Mai 202124   LANDKREIS-ANZEIGER AKTUELLES

HINWEIS

Gemeindebücherei Oberschleißheim 

Wiederöffnung mit begrenzter  
Besucherzahl 
Die Gemeindebücherei Oberschleißheim ist seit 03.05.2021 wieder für 
Leserinnen und Leser geöffnet. Es gelten coronabedingt folgende 
Regeln: 
Nachmittagszeiten (Mo 16-18 Uhr und Fr 15-17 Uhr): 
- Keine Voranmeldung nötig 
- Begrenzte Besucherzahl (aktuell 5 Besucher)  
- FFP2-Maske tragen  
- Bitte Abstand von 1,5 m einhalten  
Vormittagszeiten (Di und Do 10-12 Uhr): 
- Termin mit telefonischer Voranmeldung 
- FFP2-Maske tragen 
Die Rückgabe von Medien ist während der Öffnungszeiten jederzeit 
möglich; es steht hierzu eine Rückgabe-Kiste am Tisch vor dem Büche-
rei-Eingang bereit. Die Bücherei ist zu den Nachmittagszeiten auch in 
den Pfingstferien geöffnet (außer am Feiertag). Auf Wunsch können 
auch weiterhin Bücher nach Vorbestellung kontaktlos ausgeliehen wer-
den: 
- Vorbestellung von max. 5 Büchern per Mail: buecherei@oberschleiss 
heim.de 
- Telefonische Terminvereinbarung unter Tel. 089/ 375 065 914 
Alle Informationen, auch zu den aktuellen Neuerwerbungen sowie zur 
Stellenausschreibung Büchereileitung finden Sie auch unter 
www.oberschleissheim.de/buch. Gemeinde Oberschleißheim

LMU-Klinikum München 

Teilnehmer für Covid-19-
Smartwatch-Studie gesucht
Das LMU-Klinikum München sucht für die wissenschaftliche COVID-
SMART-Studie Patientinnen und Patienten, die aufgrund einer aktuellen 
Covid-19-Infektion in häuslicher Quarantäne sind und Risikofaktoren für 
einen schweren Verlauf haben. 
Die Studie untersucht, ob eine spezielle Smartwatch hilft, die Patienten 
zu Hause erfolgreicher zu behandeln und den optimalen Zeitpunkt für 
einen eventuell notwendigen Krankenhausaufenthalt zu ermitteln. Dafür 
misst die Uhr kontinuierlich die Sauerstoffsättigung im Blut der Erkrank-
ten und schreibt auf Knopfdruck ein EKG. Die Daten werden an ein Ärzte-
team des LMU-Klinikums übermittelt, das dann gemeinsam mit den 
Patienten entscheidet, ob diese in häuslicher Quarantäne bleiben oder 
besser eine Notaufnahme aufsuchen sollten. 
Mitmachen können Corona-Patienten in häuslicher Quarantäne ab 18 
Jahren aus München und Umgebung, die einen Risikofaktor für einen 
schweren Verlauf haben (Vorerkrankung von Herz und Kreislauf, Überge-
wicht, Diabetes, starkes Rauchen). Wer an der Studie teilnehmen möchte, 
kann das Kontaktformular auf der Studienwebsite nutzen, dem Studien-
team mailen oder direkt anrufen.  
Alle Informationen zur Studie: www.covid-smart.de; Studienhotline für 
Interessierte: Tel.: 0152 54 84 99 07.  

LMU-Klinikum München 
Deutsches Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung e. V. (DZHK) 
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