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vhs im Norden des Landkreises München Herbst/Winter 2021/22 

Volkshochschule wieder mit komplettem Programm 
Die Pandemie war auch für die Volkshochschule 
eine schwierige Zeit. Zwar wurde da, wo es 
möglich war, schnell auf Online-Angebote 
umgestellt, aber vieles musste dennoch ausfal-
len. Mit dem kürzlich an die Haushalte in Unter-
schleißheim, Garching, Ismaning und Unterföh-
ring verteilten, aktuellen Programm für das 
Wintersemester 2021/22 ist Lothar Stetz, Leiter 
der Volkshochschule im Norden des Landkrei-
ses München, jedoch optimistisch, wieder ein 
„komplettes Programm“ anbieten zu können. 
Das umfasst rund 1.500 Veranstaltungen, davon 
circa 260 als Online- oder- Hybrid-Veranstaltun-
gen. Obwohl auch oder sogar nur online abge-
haltene Veranstaltungen inzwischen ein wichti-
ger Bestandteil des VHS-Programms sind, ist 
Stetz und seinem Team aber wichtig, dass die 
VHS auch wieder ein echter Ort der persönli-
chen Begegnung und des Austauschs wird.  
Die VHS ist zuversichtlich, dass das gelingt, und 
führt dafür mehrere Gründe an. Einer ist die 
inzwischen umfangreiche Erfahrung mit 
Online-Veranstaltungen sowie gemischten 
Online- und Präsenz-Veranstaltungen (Hybrid-
Veranstaltungen). Hier habe in den vergange-
nen anderthalb Jahren nicht nur die VHS viel 
dazugelernt. Auch die Referenten hätten sich 
die erforderlichen Fähigkeiten angeeignet und 
sich auf die neue Situation eingestellt. Zwar 
liegt der Schwerpunkt nun wieder auf Veran-
staltungen vor Ort, aber in bestimmten Berei-
chen – etwa bei Sprachkursen oder der berufli-
chen Weiterbildung – könnte im Notfall die 
Fortführung gewährleistet werden. Andere 
Kurse bietet die VHS wahlweise vor Ort und 
online an, weil sich das bewährt hat. Dazu gehö-
ren zum Beispiel alle Vorträge rund um Verbrau-
cherthemen. 
Andere Veranstaltungen sind ausschließlich 
online. Das erlaubt es, Referenten von außer-
halb einzubinden – etwa die bekannte Daten-
schutz-Aktivistin und Buchautorin Katharina 
Nocun. Sie berichtet über „Fake Facts“ und dar-
über, wie Verschwörungstheorien wirken, wie 
sie sich erkennen lassen und wie man sich vor 
ihnen schützen kann. 
Ebenfalls für Optimismus an der VHS sorgt, dass 
sich die Raumsituation entspannt. Zum Beispiel 
stehen in Unterschleißheim nach der Aufgabe 
der Räume in der Pegasusstraße als Ersatz im 
dritten Stock des VHS-Zentrums an der Lands-
huter Straße nun größere Räume zur Verfü-
gung. Dadurch ist es einfacher, Abstandsregeln 
einzuhalten. Ohnehin sei die VHS im Norden 
„mit einem blauen Auge“ durch die Pandemie 
gekommen, meint Stetz, weil sie im Gegensatz 
zu Volkshochschulen in vielen anderen Städten 
über eigene Räumlichkeiten verfügt, also nicht 
darauf angewiesen ist, anderswo geduldet zu 
werden. In der VHS gilt derzeit die 3G-Regel. Es 
können also Geimpfte, Genesene oder Perso-

nen mit tagesaktuellem Test an Präsenzveran-
staltungen teilnehmen. „Besucher der VHS sind 
in der Regel über 25 Jahre alt, in diesen Alters-
gruppen ist die Impfquote höher“, erklärt Stetz. 
Es gebe daher eigentlich keinen Grund mehr, 
zuhause zu bleiben. Insbesondere sei ihm wich-
tig, Teilnehmer zurückzugewinnen, die in den 
vergangenen Semestern zurückhaltend waren 
– und natürlich solche, für deren Interessen 
pandemiebedingt kaum Angebote gemacht 
werden konnten. Dazu gehört der gesamte 
Bereich Tanzen. Aber auch viele Sportangebote 
– von Langlauf bis Schneeschuhwandern – 
sowie das Tauchen, das nun wieder möglich ist, 
weil die Hallenbäder wieder geöffnet sind, zäh-
len dazu. 
Auch Fotografie-Kurse finden nun wieder in 
gewohntem Umfang statt. Besonders freut sich 
Fachbereichsleiterin Ilona Zindler-Weidmann 
auf den Workshop „Professionelle Reisefotogra-
fie“ mit Hartmut Krinitz, einem bekannten Live-
Multivisions-Vortragsredner. Zeit ist es 2021 
auch wieder für den alle zwei Jahre stattfinden-
den Münchner Fototag (13.11.). Er wird in 
Zusammenarbeit mit dem Fotoclub „CC77“ 
online ausgerichtet und ist kostenfrei. Die Lehr-
küche in Unterföhring ist ebenfalls wieder in 
vollem Umfang und mit vielen Kursen in 
Betrieb. Unter anderem beim Format „Cook & 
talk“ können Interessierte dort im Rahmen des 
gemeinsamen Kochens auch ihre Deutsch-
Kenntnisse verbessern und sich mit anderen 
austauschen. 
Als Einstiegsangebote mit niedriger Hürde 
wirbt Stetz für das auch dieses Jahr wieder ver-
fügbare Vortragsabo und das Kulturticket. Das 
Vortragsabo kostet 30 Euro und ist sogar über-
tragbar. Es berechtigt zur Teilnahme an rund 

150 vor Ort, online oder hybrid angebotenen 
Vorträgen aus ganz unterschiedlichen Berei-
chen – von Geschichte über Reisen, Tierwelt 
und Künstlerporträts über Verbraucherbera-
tung bis zu PC-Hilfen sowie Erziehungs- und 
Gesellschaftsthemen. Da die Teilnahmegebühr 
pro Vortrag normal bei sieben Euro liegt, lohne 
es sich schnell, betont Stetz. Ähnliches gilt für 
das VHS-Kulturticket. Es kostet 40 Euro und 
ermöglicht die Teilnahme an fünf Matinéen, 
Konzerten, Poetry-Slams und Science-Shows. 
Dazu gehöre etwa der schon traditionelle Jah-
resrückblick von Django Asül oder der Auftritt 
des „Blues-Magiers“ Ignatz Netzer am 25.9. 
Daneben bringt das Herbst/Winter-Programm 
der VHS einige Neuerungen. Dazu gehört das 
„Unterfairepair-Café“ in der VHS Unterföhring, 
eine Reparaturwerkstatt in Kooperation mit 
dem Netzwerk „Zukunft Unterfairing“. Ebenfalls 
neu ist die Möglichkeit, Englisch-Kenntnisse 
online in Kleingruppen zu verbessern. Dazu 
gibt es die „Tea Time Conversation“ einmal in der 
Woche und den „Lunch Break in Englisch“ wäh-
rend der Mittagspause. Auch Business-Eng-
lisch-Kurse für Berufstätige und Firmen sind 
online und in Präsenz wieder im Angebot. Für 
Schülerinnen und Schüler ab der Grundschule 
ermöglichen Wochenendangebote die Festi-
gung und Erweiterung der Sprachkenntnisse 
aus der Schule. Sie bieten auch die Möglichkeit, 
durch die ungewöhnliche Unterrichtssituation 
in der Pandemie eventuell ent standenen Lü -
cken zu schließen. Als ergänzendes Angebot 
zum Besuch eines Sprachkurses dienen neue 
Workshops in Italienisch, bei denen kulturelle 
Eigenheiten oder bestimmte Regionen vorge-
stellt werden. 
Praktisch und hilfreich sind Kurse im PC-Bereich, 
die sich an Wiedereinsteiger in den Beruf rich-
ten und speziell auf die Veränderungen durch 
die Pandemie eingehen. Denn während Online-
Kollaboration mit Microsoft 365, Microsoft 
Teams oder Videokonferenzen für die Kollegen 
inzwischen selbstverständlich sind, können sie 
für Personen, die die vergangenen zwei Jahre 
nicht im Berufsleben standen, zunächst schon 
knifflig und eine Hürde für den Wiedereinstieg 
sein. Das komplette Programmheft wurde in 
den vergangenen Wochen an 55.000 Haushalte 
in der Region verteilt. Wer es noch nicht erhal-
ten hat, kann es bei der VHS anfordern, auf der 
Webseite www.vhs-nord.de unter dem Reiter 
„Blätterkatalog“ online durchsehen oder Kurse 
auf der Webseite suchen. Ein Besuch der Web-
seite lohnt sich gerade für Fotografie-Interes-
sierte auch, um sich über die kurzfristig angebo-
tenen, neuen „Pop-up-Kurse“ im Bereich 
Fotografie zu informieren oder die neueste Aus-
gabe des kostenfreien Magazins „Fotopuls“ zu 
lesen, die auf 88 Seiten wieder zahlreiche Tipps 
im Bereich Fotografie vermittelt. Peter Marwan 
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Zahnarztpraxis Christine Zander 
Ihre Spezialistin für die Zahnerhaltung

Alterszahnheilkunde, Ästheti-
sche Zahnmedizin, Endodon-
tie oder Implantologie? Es gibt 
viele mögliche Spezialisierun-
gen. Aber welche ist die pas-
sende? 
Ich bin zertifiziertes Mitglied 
der Deutschen Gesellschaft 
für Endodontie und zahnärzt-
liche Traumatologie e.V. und 
auf diesem Gebiet besonders 
versiert. Bitte lassen Sie die 
individuelle Situation Ihres 
Zahnes von einem Fachmann 
beurteilen, bevor Sie diesen 
leichtfertig entfernen oder 
resezieren lassen. Es ist viel 
möglich in der Welt des Zahn -
erhaltes und ich unterstütze 

Sie gern, auch in Sonderfällen. 
Ich erhalte den Zahn, weil dem 
natürlichen Zahn immer der 
Vorzug vor vollständigem 
Zahnersatz wie einem Implan-
tat gegeben werden sollte. 
Der endodontisch behandelte 
Zahn reagiert mit seinen paro-
dontalen Fasern nach wie vor 
wie ein Zahn und kann die 
Gefahr der Entwicklung einer 
CMD reduzieren. 
In unserer Praxis verwenden 
wir daher ein Operationsmi-
kroskop, in Kombination mit 
elektrischer Längenmessung 
und Ultraschall sowie maschi-
neller Aufbereitungstechni-
ken und heißer Abfüllmetho-

den. Wir betreiben größtmög-
lichen Aufwand, um jeden ein-
zelnen Zahn zu bewahren. So 
gelingt es uns auch schwie-
rigste Fälle zu lösen.  
Mit unserer Zahnarztpraxis 
am Rathausplatz 3 in Unter-
schleißheim steht Ihnen eine 
der vielleicht modernsten 
zahnmedizinischen Praxen 
der Stadt offen. Da zu einer 
guten Be handlung auch ein 
exzellenter Service gehört, 
geben wir jeden Tag unser 
Bestes für Sie. 
Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch. 

Ihr Team der Zahnarztpraxis 
Christine Zander 

Bringen Sie  
Ihr Leben in Balance 
- Depressionen überwinden 
- Ängste loslassen 
- Alte Wunden heilen 
- Selbstbewusstsein stärken 
- Glückliche Beziehungen führen 
Psychologische Beratung, 
Gesprächstherapie, Hypnose 
 

Angelika Lerm 
Heilpraktikerin für 
Psychotherapie 

Bezirksstraße 52 · 85716 Unterschleißheim   
Telefon 01522-8770880 · www.psychotherapie-lerm.de 

Richtig kommunizieren kann man üben
Das kennen wir doch alle – wir 
versuchen etwas zu bespre-
chen, was uns wirklich wichtig 
ist und haben das Gefühl „der 
andere versteht mich nicht“ 
oder „sie/er fühlt sich immer 
nur angegriffen“ oder „er/sie 
dreht mir das Wort im Mund 
um“. Richtig kommunizieren, 
sei es im Job oder in der Bezie-
hung, kann man lernen. Hier 
ein paar einfache Tipps in 
Kurzform:  

Vermeiden Sie das Wort 
„nicht“. Wenn Sie meinen 
„komm pünktlich“, sagen aber 
„komm nicht zu spät“ ist es für 
unser Gehirn schwerer, diese 
Information zu verarbeiten. 
Versuchen Sie es mit Ich- 
anstatt Du-Botschaften, also 
z.B. „Ich fühle mich respektlos 
behandelt“ anstatt „Du behan-
delst mich respektlos“. Ich-Bot-
schaften klingen weniger 
anklagend. 

Fragen Sie so viel wie möglich 
nach: „Wie meinst Du das?“ 
„Warum soll ich das machen?“, 
„Wie wäre es denn, wenn wir 
das anders machen?“. Durch 
Fragen vermeiden wir Miss-
verständnisse und regen un -
seren Gesprächspartner da zu 
an, nochmal nachzudenken. 
Wenn Sie mehr zum Thema 
Kommunikation wissen wol-
len, rufen Sie mich gerne an. 

Herzlichst Ihre Angelika Lerm

Ein Sprichwort sagt:  ,,Wie man 
sich bettet, so liegt man’’ – rich-
tiges Liegen ist erwiesenerma-
ßen die Grundvoraussetzung 
für eine gesunde Wirbelsäule 
und ein intaktes Immunsystem 
und damit auch für die volle 
Leistungsfähigkeit im Alltag. 
Dass ein gesunder Schlaf zu 
unserem körperlichen und see-
lischen Wohlbefinden beiträgt, 
ist längst wissenschaftlich  
bewiesen.  Was aber ist die rich-
tige Schlafunterlage, wo rauf 
muss man beim Kauf einer Mat-
ratze achten?  
Die richtige Antwort kann nur 
ein Spezialist geben – so wie 
das Dachauer Fachgeschäft 
Betten-Wirth, das sich seit 1939 
in Familienhand befindet und 

Wie man sich bettet, so liegt man
über ein umfangreiches Fach-
wissen verfügt. Die jahrzehnte-
lange Erfahrung wurde von 
Generation zu Generation wei-
ter gegeben. Heute befindet 
sich Betten-Wirth mit Nadine 
Wirth in der 4. Generation der 
Familie. Nach erfolgreichem 
Räumungsverkauf und Umbau 
des Geschäftes übernimmt nun 
die Tochter Nadine Wirth mit 
ihrem Team  die Weiterführung 
des Betten-Geschäftes! 
Ursprünglich in der Dachauer 
Altstadt angesiedelt, ent -
wickelte sich Betten-Wirth 
schnell zum Experten in Bezug 
auf gesunden Schlaf und hat 
sich seither stetig vergrößert. 
Inhaber Ludwig Wirth: ,,Heute 
zählen wir zu den führenden 
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Spezialisten rund ums Bett. Die 
persönliche Expertenberatung 
für gesundes Liegen und Schla-
fen ist uns sehr wichtig! Wir 
garantieren Fachkompetenz 
und Beratung auf höchster 
Ebene durch regelmäßige 
Schulungen unserer Mitarbei-
ter."  Es versteht sich zudem von 
selbst, dass Kundenzufrieden-
heit und Serviceleistungen bei 
Betten-Wirth an erster Stelle 
stehen. Das heißt: Wer Fragen 

und Schlafsysteme. Auch Box-
springbetten und Gelmatrat-
zen machen Betten-Wirth zu 
dem Fachmann für gesunden 
und komfortablen Schlaf für 
Dachau. Darüber hinaus bietet 
Betten-Wirth einen speziellen 
Service für die Anfertigung 
individueller Daunendecken in 
Übergrößen und Überlängen 
sowie für Kopfkissen nach Maß. 
Auch der Reinigungsservice für 
Bettwaren im hauseigenen 

rund um das Thema richtiges 
und gesundes Schlafen hat, fin-
det bei Betten-Wirth auch nach 
Geschäftsschluss ein offenes 
Ohr. Ludwig Wirth: „Gerne bera-
ten wir auch nach Geschäfts-
schluss mit Terminvereinba-
rung oder  kommen zu unseren 
Kunden nach Hause zur fach-
männischen Beratung.“  
Im modernen Schlafstudio 
befindet sich eine große Aus-
wahl an Bettgestellen in allen 
Variationen, Matratzen in ver-
schiedenen Materialien wie rei-
nem Naturlatex, hochwertigem 
Kaltschaum, auch kombiniert 
mit Viscoschaum, Tonnenta-
schenfederkern-Ma trat zen so -
wie die passenden Lattenroste 

Atelier ist ein Service, der gerne 
in Anspruch genommen wird. 
„Die qualitativ hochwertigen 
Daunen, die wir für unsere 
eigene Betten-Anfertigung be -
nötigen, können von der artge-
rechten Haltung und Fütterung 
der Tiere bis über die ordnungs-
gemäße Gewinnung von den 
Federn und Daunen hin zur 
sorgfältigen Verarbeitung ver-
folgt und belegt werden – bei 
uns gibt es keinen Lebendrupf!“  
Auch Produkte wie  Naturhaar- 
und Faserdecken, Bettwäsche, 
Spannbetttücher, Heimdecken 
und Frottier sind bei Betten-
Wirth zu finden. Ganz nach 
dem Motto: „Wer besser schläft, 
hat mehr vom Leben"! 

Betten Wirth 
Martin-Huber-Str. 25 
85221 Dachau 

Tel.: 08131-85946 
E-Mail: ludwigwirth@gmx.de 
Website: www.betten-wirth.de 

Öffnungszeiten:  
Montag – Freitag: 9 – 18 Uhr,  
Samstag: 9 – 13 Uhr nw 
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