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vor Erscheinungstermin jetzt auch online auf: 

www.issuu.com/druckverlagzimmermann

Wie übersteht unsere Psyche die 
Corona-Pandemie?

Auch dazu gibt es leider kein 
Patentrezept, aber ein paar 
hilfreiche Tipps gibt es natür-
lich schon. Wenn Sie das 
Gefühl haben, diese Zeit 
alleine nicht durchzustehen, 
wenn Ihre Angst zu groß wird, 
der Stress in der Familie eska-
liert oder der „Lagerkoller“ 
droht – bitte zögern Sie nicht, 
mich anzurufen oder mir zu 
schreiben. Ein erstes Telefo-
nat ist immer kostenlos. 
Angst: Sprechen Sie über Ihre 
Angst oder schreiben Sie sie 
auf. Gehen Sie viel spazieren 
oder meditieren Sie. Sehen 
Sie nicht zu viel fern und bitte 
nicht jeden Bericht über 
Covid-19. 
Lagerkoller: Lenken Sie sich 
ab, machen Sie einen Plan, 

was Sie in dieser Woche tun 
wollen. Eine Liste mit mögli-
chen Beschäftigungen für 
Groß und Klein finden Sie auf 
meiner Webseite. 
Kontakt zu anderen Men-
schen: ist so wichtig! Nutzen 
Sie Telefon, Videochats, What-
sapp etc., um mit anderen in 
Kontakt zu bleiben. Und bitte 
nicht warten, dass die ande-
ren sich melden. Werden Sie 
selbst aktiv. 
Positiv-Tagebuch: Schreiben 
Sie jeden Abend mind. 3 Dinge 
auf, die heute schön/lustig/an-
genehm waren oder für die Sie 
dankbar sind. Jeden Sonntag 
dann nochmal durchlesen, Sie 
werden erstaunt sein. 

Bleiben Sie gesund!  
Ihre Angelika Lerm

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 

Schlafsysteme „Made-in-Austria“ aus 100 % biologischen Produkten 

Nature for future – die natürliche Entscheidung
In unserer technikverliebten 
Zeit bleibt wenig Raum für 
Sinnlichkeit, Geborgenheit 
und Wohlfühlen. Diese tief in 
unserer Kindheit verwurzelten 
Gefühle sind nichts anderes als 
wunderschöne Erinnerungen 
wie an den besonderen 
Geschmack von Großmutters 
hausgemachter Marmelade, 
den unvergleichlichen Duft in 
der Bäckerei oder an unser ers-
tes Spielzeug. Und wohin zog 
es uns da ganz besonders? 
Nicht glattes Plastik und auch 
nicht kaltes Blech sollte unsere 
Begeisterung wecken – nein, 
intuitiv haben wir uns als 
kleine Kinder dem wohl natür-
lichsten Material zugewandt – 
Spielsachen aus Holz. Alle 
unsere Sinne waren offen für 
Neues und wir spürten ein-
fach, was gut für uns war. 
Das gilt ebenso, wenn es um 
die Einrichtung des intimsten 
Bereiches einer Wohnung – 
das Schlafzimmer – geht. Hier 
bieten Schlafsysteme, wie das 
biologische Schlafsystem 
von ProNatura, nicht nur 
Geborgenheit, sondern geben 
auch Sicherheit. Sie entspre-
chen den höchsten ökologi-
schen Kriterien. 
Mit dem QUL-zertifizierten 
Naturkautschuk (Naturlatex) 
hält sich der Hersteller  
die konsumentenverwirren-
den Mischlatex-Produkte vom 
Leib. Denn Mischlatex- Pro-
dukte verbrauchen rund  
10-mal mehr Energie in der 
Herstellung als zertifizierter 

Naturkautschuk. Und Misch-
latexprodukte können durch 
die verwendeten Zusatzstoffe 
bei SchläferInnen allergische 
Reaktionen verursachen. Die 
verwendeten Hölzer stammen 
bei ProNatura ebenfalls aus 
PEFC-zertifizierten Anbau-
gebieten. 
Neben der CO2-neutralen Pro-
duktgestaltung steht bei Pro-
Natura die Ergonomie im Vor-
dergrund. 
Das Schlafsystem wird den 
orthopädischen Grundprinzi-
pien des Körperaufbaus 
gerecht. Der einzigartige Vor-
teil der Schlafsysteme von Pro-
Natura liegt darin, dass man sie 
auch im Nachhinein, also z. B. 

bei Gewichtsveränderungen, 
ganz einfach an die neue Situa-
tion anpassen kann. 
Da gibt es dann kein zu hart 
oder zu weich, weil individuell 
von einem Tag auf den ande-
ren korrigiert wird. Beides sind 
Eigenschaften, die neben der 
nachträglichen Anpassungs-
möglichkeit die Entscheidung 
für ein ProNatura-Schlafsystem 
sehr einfach machen. 
Weitere Infos beim zertifi-
zierten ProNatura-Schlafbe-
rater „Bachhuber Schreine-
rei“ in der Lerchenauerstr. 
316 in Feldmoching oder 
unter www.pronatura.at 

Ihre Silvia Hinz, geprüfte 
Schlafberatarin IGR e.V.

„Natürlich und gesund mit Sirtfood“
Der Name 
Sirtfood leitet 
sich von den 
Sirtuinen ab, 
einer Gruppe 
von denen 
die bestimm- 
ten Enzyme 

stimuliert werden, welche 
ebenfalls so genannt werden. 
• Sirtfood ist reichlich in  
folgenden Lebensmitteln 
enthalten: Äpfel, Brokkoli, 

Buchweizen, Chili, Cashew-
kerne, Grünkohl, Grüner Tee, 
Heidelbeeren, Knoblauch,  
Kaffee, Kurkuma, Zinzino 
Omega 3-Öl, Olivenöl, Petersi-
lie, Rucola, Soja (bio), Tomaten, 
Walnüsse, Zitrusfrüchte, Zwie-
beln, Rotwein und 75%-Kakao-
Schokolade. 
• Wie funktioniert die Sirt-
food-Abnehm-Therapie: 
Erklärt von Prof. Dr. Bernd 
Kleine-Gunk, Ernährungsme-

diziner am Metropole Medical 
Center in Nürnberg. 
• Klassische Anwendung in 
3 Phasen unterteilt:  
1. 1.-3. Tag als Kick-off (1000 
kcal), dient als Anstoß für eine 
erfolgreiche Umstellung, z.B. 
drei grüne oder rote Smoo- 
thies und eine Hauptmahlzeit 
(Buchweizen-Risotto mit Pil-
zen und Palmkohl) 
2. Beliebig lange durchführ-
bar (1500 kcal), wird angewen-
det, bis das Wunschgewicht 
erreicht ist. Ideal sind täglich 
zwei grüne oder rote Sirtfood 

Smoothies sowie zwei Haupt-
mahlzeiten (Kürbis-Apfel-
Suppe mit Ingwer oder Salat – 
mit Heidelbeeren und Grape-
fruit-Kurkuma-Dressing) 
3. Im Anschluss dauerhaft 
(1800 kcal), sorgt für die Stabi-
lisierung des neuen Gewichts. 
Natürlich stehen auch hier 
weiterhin  viele Sirtfoods auf 
dem Speiseplan. Andere 
Lebensmittel werden wieder 
vermehrt integriert. Ihr idealer 
Teller sollte genau das enthal-
ten: 
½ Sirtgemüse, 1 Daumen Zin-

zino Omega-3 Öl (bei Synergy 
erhältlich), ¼ Proteinquellen, 
bis ¼ Kohlenhydrate. 
Bleiben Sie bitte gesund, viel 
Erfolg mit Sirtfood-Abnehmen! 

 
Euer Charles Mall 

Ph.D. Medizinischer Ernäh-
rungswissenschaftler und 

Naturheilmedizin 
Synergy Gesundheit Bistro und 

Ernährungsberatung 
Pettenkoferstr. 32 

80336 München 
Tel. 089/532 286 

Foodness.Prevention.Therapy
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Destille in der Schleiß- 
heimer Schlossbrennerei 
wieder angeheizt
Auch im Corona-Winter 2021 steht die Produktion der beliebten 
„Schleißheimer Schlossbrände“ natürlich nicht still …! Gilt es doch, jetzt 
das eingemaischte und vergorene Obst aus dem letzten Herbst in die 
beliebten hochprozentigen Produkte der „Schleißheimer Schlossbren-
nerei“ zu verarbeiten. Unter Einhaltung aller Coronaregeln stellt das 
Arbeiten in der heißen Brennerei natürlich eine ganz besondere Heraus-
forderung dar …! 

Alexander Bauer, Schloss- und Gartenverwaltung Schleißheim

Hofgartenleiter Alexander Bauer demonstriert – etwas spaßhaft – das 
„Abscheiden der einzelnen Fraktionen eines Brandes durch Sensorik“. Nicht 
ganz einfach mit der obligatorischen Maske …! 

Foto: Bayerische Schlösserverwaltung

Remonte Bräu in Oberschleißheim 

Neuer Vorstand benannt
Der Aufsichtsrat der Remonte Bräu Schleißheim eG hatte in der General-
versammlung Ende letzten Jahres angekündigt, zeitnah für den aus 
dem Vorstand ausgeschiedenen Andreas Preißer eine Nachfolge zu 
benennen und in diesem Zuge einen neuen Vorsitzenden des Vorstands 
zu bestimmen. Nach intensiven Gesprächen haben die sechs Aufsichts-
ratsmitglieder unter dem Vorsitz von Christian Kuchlbauer eine Ent-
scheidung getroffen und freuen sich, ab sofort Florian Trost als neues 
Vorstandsmitglied begrüßen zu dürfen. Florian Trost bringt mit seinem 
Abschluss als Diplom-Ingenieur Brau- und Getränketechnologe an der 
Technischen Universität München in Weihenstephan das für eine Braue-
rei wesentliche Know-how mit und hat mittlerweile auch schon Berufs-
erfahrung auf diesem Gebiet vorzuweisen. Perspektivisch will man mit 
diesem Schritt die Möglichkeit schaffen, dass er sich auch in der 
Remonte Bräu weiter entwickeln kann. In jedem Fall in den Augen des 
Aufsichtsrats eine tolle Ergänzung für den Vorstand und auch ein Signal 
dafür, dass die Remonte Bräu Schleißheim eG eine junge und moderne 
Brauerei ist. Den neuen Vorstand bilden somit Sandra Kunstwadl, Tho-
mas Haselbeck und Florian Trost. Zur Vorstandsvorsitzenden wurde  

Sandra Kunstwadl bestimmt. Mit dieser Entscheidung setzt die Genos-
senschaft ein Zeichen für absolute Gleichberechtigung zwischen den 
Geschlechtern. Der Aufsichtsrat zeigt sich stolz damit die erste Brauerei-
genossenschaft in Bayern mit einer weiblichen Vorstandsvorsitzenden 
zu sein. Thomas Haselbeck, Vorstand

Ziehen alle an einem Strang (v.l.): Vorstand Thomas Haselbeck, Mitglied 
des Aufsichtsrats Andreas Preißer, Vorstandsvorsitzende Sandra Kunst-
wadl, Aufsichtsratsvorsitzender Christian Kuchlbauer und Vorstandsmit-
glied Florian Trost. (Das Bild wurde vor Corona aufgenommen.)

Erweiterung Impfzentrum 
Unterschleißheim 
Die Container für die zweite Impfstraße wurden gerade aufgestellt. Es 
folgt die Fertigstellung der Infrastruktur für Strom, Wasser, IT. Der Innen-
ausbau soll Ende Januar beendet sein. Damit ist das Impfzentrum des 
Münchner Roten Kreuzes in Unterschleißheim für den Vollbetrieb 
bestens gerüstet. Es stehen dann rund 40 Räume auf knapp 1000 m2 zur 
Verfügung. Es ist eine Tageskapazität von rund 350 Impfungen pro Tag 
geplant. Im Vollausbau werden pro Tag über 30 Mitarbeiterinnen, Mitar-
beiter, Ärztinnen und Ärzte beschäftigt sein. 
Aktuell kann jedoch direkt im Impfzentrum nicht geimpft werden, da 
dafür nicht ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht. 

Bayerisches Rotes Kreuz – Kreisverband München

Foto: BRK
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