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Sehbehinderten- und Blindenzentrum in Unterschleißheim 

Optimierung der Mittagsverpflegung im SBZ
Bereits im Herbst 2020 hatte sich das Sehbehin-
derten- und Blindenzentrum Südbayern (SBZ) 
in Unterschleißheim für das „Coaching Kita- 
und Schulverpflegung 2021“ der Vernetzungs-
stelle Kita- und Schulverpflegung Bayern 
beworben. Noch vor Weihnachten konnte sich 
das Küchenteam über die positive Nachricht 
freuen, dass es für das kostenlose Coaching 
ausgewählt worden war. Schnell wurde ein 
Essensgremium gebildet, das aus der Direkto-
rin, einer Verpflegungsbeauftragten, einer 
Hauswirtschaftslehrerin, zwei Erzieherinnen, 
einer Elternvertreterin, aber natürlich vor allem 
aus Vertretern des Küchenteams unter Leitung 
von Küchenchef Franz Mühlbauer besteht.  
Mit dem Coaching werden Schulen und Kin-
dertagesstätten, die ihre warme Mittags- 
verpflegung gesundheitsförderlich, wertge-
schätzt, nachhaltig und ökonomisch gestalten 
möchten, von einem Coach unterstützt. Ziel ist 
es, das Angebot und den dazugehörigen Spei-
seplan so zu optimieren, dass den Kindern in 
der Krippe, im Hort, in der Heilpädagogischen 
Tagesstätte, im Heilpädagogischen Internat 

sowie in den Einrichtungen, die vom SBZ belie-
fert werden, täglich ein warmes Mittagessen 
präsentiert werden kann, das folgende Krite-
rien noch besser als bisher erfüllt: gesund, 
abwechslungsreich, altersgerecht, anspre-
chend angerichtet, nachhaltig (saisonal, regio-
nal, Beachtung des Tierwohls und von Umwelt-
aspekten), gute Qualität und angemessener 
Preis.  
Die speziell für dieses Angebot von der Vernet-
zungsstelle Kita- und Schulverpflegung Bayern 
geschulte Fachkraft begleitet und berät das 
Essensgremium des SBZ, erarbeitet mit diesem 
gemeinsam ein individuelles Lösungskonzept 
und begleitet es noch bis Juli 2021 bei der 
Umsetzung. Das Coaching begann am 21. 
Januar 2021 mit einer digitalen Auftaktveran-
staltung, bei der sich die Teilnehmer der ver-
schiedenen Einrichtungen online kennenler-
nen und austauschen konnten.  
Der Schwerpunkt dieser ersten Veranstaltung 
lag dabei auf dem Thema „Nachhaltigkeit in der 
Gemeinschaftsverpflegung“. Weitere Informa-
tionen über das Coaching Kitaverpflegung sind 

im Internet unter www.kita-schulverpfle 
gung.bayern.de zu finden. 

Sandra Butscher,  
Sehbehinderten- und Blindenzentrum Südbayern

V.l.: Küchenchef Franz Mühlbauer und  
Koch Michael Krist

Siemensstraße 4 · 85716 Unterschleißheim

Fritto Misto! 
Garnelen, Oktopus, Babycalamari und Sardellen,  
in Hartweizengrieß gewendet, knusprig frittiert, 

 dazu: einen kleinen gemischten Salat, 
Knoblauch-Remoulade und Sauce Tonnara

Öffnungszeiten siehe www.azzurrobar.de 
Bestellung nur telefonisch 089 - 818 97 000 

Fritto Misto XXL, zusätzlich mit frischen, knusprigen  
Ofenkartoffel-Spalten  22,90 €

Endlich mal wieder ein Wochenende 
mit Ihrem Partner zusammen     ? 

 Dann verwöhnen Sie ihn mit einem  
Valentins-Wochenende Menü 

Weitere Infos unter www.azzurrobar.de 

Urlaubsreif...? 
... lassen Sie wenigstens Ihren Gaumen 

kurz verreisen... fast wie am Meer... 

www.azzurrobar.de

18,90 € 
pro Portion

BUON APPETITO!
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HINWEIS

„Click & Collect“ in der Gemeinde- 
bücherei Oberschleißheim 
Die Gemeindebücherei Oberschleißheim bietet seit  
2. Februar ein „Click & Collect“ für ihre Leserinnen und 
Leser an. Die Bücher können per E-Mail vorbestellt wer-
den und dann bei einem individuellen Termin kontakt-
los am Tisch vor dem Büchereieingang abgeholt wer-
den.  
Aktuell können Termine nur vormittags angeboten 
werden, doch sind auch Nachmittagstermine in Pla-
nung.  
Und so funktioniert es: 
- Bücher vorbestellen: Max. 5 Bücher aussuchen (via  

Findus) und per E-Mail bestellen: 
gemeindebuecherei@oberschleissheim.de 

- Telefonisch Termin buchen (Terminvergabe Mo. –Do.,  
9 – 10 Uhr, Tel. 089/ 375 065 914) 

- Bücher mit Termin abholen: Bitte genau zum Termin  
kommen. FFP2-Maske tragen. Bereitgelegte Bücher  
mitnehmen – Bücher zur Rückgabe in Rückgabekiste  
einstellen 

Alle Informationen gibt es auch unter https://ober 
schleissheim.de/gemeindebuecherei-click-und-col-
lect- sowie www.oberschleissheim.de/buch 

Gemeinde Oberschleißheim

Samstag, 6. Februar 2021

TERMIN

Valentinsgottesdienst  
in Oberschleißheim 
Zu den Terminen, die nicht ausfallen müssen, gehört 
der Valentinstag. Es spricht nichts dagegen, sich etwas 
zu schenken oder wieder einmal „Ich liebe dich“ zu 
sagen. Besonders schön ist es, den Tag bewusst zu 
gestalten und sich Zeit füreinander zu nehmen. Daher 
lädt der Pfarrverband Oberschleißheim alle Liebenden 
und Verliebten am Valentinstag zu einem Gottesdienst 
ein. Kommen Sie am 14. Februar um 18 Uhr nach St. Wil-
helm. Das Motto aus der Bibel dafür lautet: „Zwei sind 
besser als einer allein. Denn wenn sie hinfallen, richtet 
einer den anderen auf.“ Sie haben die Möglichkeit, auf 
die eigene Beziehung zu schauen, schöne Musik zu 
hören, Ihre persönlichen Anliegen vor Gott zu bringen 
und sich als Paar segnen zu lassen. Die Gruppe Rata-
touille spielt dazu passende Musik.  

Pfarrverband Oberschleißheim
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50 Jahre 
Wir für Unterschleißheim 
Ein halbes Jahrhundert – der Verein Nachbar-
schaftshilfe Unterschleißheim e.V. hat seinen 
50. Geburtstag und blickt auf eine ereignisrei-
che Geschichte zurück. Eine Geschichte, die 
von sehr vielen Menschen erzählt werden 
kann. Aktuell sind es über 700 Mitglieder, mehr 
als 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder 
Helfer und Ehrenamtliche – und jeder einzelne 
trägt gerade in diesen Zeiten zum Fortbeste-
hen des Vereins bei.  
„Wir für Unterschleißheim“ – das war die Idee, 
die Magret Kumpfmüller im Jahr 1971 dazu 
bewegt hatte, eine Struktur aufzubauen, die es 
möglich machte, Menschen im Alltag nieder-
schwellig und nachbarschaftlich zu unterstüt-
zen. Zu einer Zeit in der Willy Brandt Bundes-
kanzler war, sich die Mondlandung erst zwei 
Jahre zuvor ereignet hatte, Borussia Mönchen-
gladbach deutscher Meister wurde, Jackie Ste-

wart sich den Formel-1-Weltmeistertitel holte, 
Amerika sich mitten im Vietnamkrieg befand, 
sich der Mauerbau zum zehnten Mal jährte und 
aufmüpfig zum Wort des Jahres gekürt wurde. 
Synonyme für aufmüpfig sind stur und eigen-
willig. Diese Eigenschaften waren vermutlich 
auch notwendig, um das zu erschaffen, was es 
heute ist: Ein Verein, der sich in beinahe allen 
Lebensphasen der Unterschleißheimerinnen 
und Unterschleißheimer wiederfindet. Von der 
Geburtsvorbereitung über Hebammensprech-
stunden und Rückbildungskurse sowie Eltern-
Kind-Gruppen bis hin zur umfassenden Versor-
gung von Senioren im vertrauten Zuhause – 
die Nachbarschaftshilfe ist in Unterschleißheim 
nicht mehr wegzudenken.  
Feiern ohne Fete 
Es heißt zwar immer, man muss die Feste feiern, 
wie sie fallen – aber auch in diesem Jubiläums-
jahr werden ausgelassene Partys nach wie vor 

schwer vorstellbar sein. Die Freude, Anerken-
nung und Dankbarkeit gegenüber den Grün-
dern, den Mitwirkenden, Helfern, Senioren, 
jungen Eltern sowie den Stadträten und der 
Stadt soll auf andere Weise deutlich werden. 
Geplant ist eine Presse-Serie hier im Lohhofer 
Anzeiger, die die einzelnen Bereiche der Nach-
barschaftshilfe in der Chronologie ihrer Entste-
hung ablichtet. Weitere Überraschungen und 
Highlights im Jubel-Jahr werden nicht ausge-
schlossen.  
So könnte die Pressemeldung im Jahr 2071 
beginnen … 
100 Jahre. Wir für Unterschleißheim. Der Verein 
Nachbarschaftshilfe Unterschleißheim e.V. hat 
seinen 100. Geburtstag und blickt auf eine 
ereignisreiche Geschichte zurück. Eine 
Geschichte, die von sehr vielen Menschen 
erzählt werden kann. Aktuell sind es über 
10.000 Mitglieder … und jeder einzelne trägt 
gerade in diesen Zeiten mit seinem Mitglieds-
beitrag zum Fortbestehen bei. Ein Blick in die 
Vergangenheit: Zeitzeugen berichten von leer-
stehenden Büros, eingeschränktem Dienstleis-
tungsgewerbe, verwilderten Frisuren und 
abgesagten Festen. Die Pandemie der 20er 
Jahre gehört zum Glück der Vergangenheit an. 
Lasst uns also nun feiern – Prosit. 

Sophie Kompe

HINWEIS

Die Kreistagsdebatten und -abstimmungen im Dezember haben die Erkenntnis gebracht: Eine 
Abwicklung der Erstattung bei Jahresfahrkarten wird nur über das Landratsamt möglich sein. Das 
ist sehr schade, denn die Wege für Bürgerinnen und Bürger werden unnötig verlängert und ein 
direktes Gespräch vor Ort, im Rathaus, unmöglich gemacht. Die speziell für diese Zuschüsse 
erstellte Internetseite des Landrandsamtes (https://www.landkreis-muenchen.de/buergerser 
vice/dienstleistungen-a-z/dienstleistung/mvv-bezuschussung-landkreis-flat/) ist zwar sehr infor-
mativ und leicht zu bedienen, kann aber ein persönliches Gespräch bei Unsicherheiten und Zwei-
feln nicht ersetzten. 
Aus diesem Grund bietet die ÖDP, die diesen 
finanziellen Ausgleich sehr befürwortet, eine 
Hilfe an. Wer einen Antrag auf Erstattung stel-
len will, aber mit der Verfahrensweise überfor-
dert ist, kann sich bei der Kreisrätin Jolanta 
Wrobel unter der E-Mail-Adresse jolanta.wro 
bel@t-online.de oder Handy-Nummer 0163 
240 42 53 melden. 
Zur Erinnerung: Bis Ende Januar durften nur 
Anträge für Abos, die zwischen Januar 2020 
und Dezember 2020 ununterbrochen liefen, 
gestellt werden. Ab Februar auch die Anträge 
für Abos zwischen Februar 2020 und Januar 
2021. Ausbezahlt wird jeweils die Preisdiffe-
renz zwischen dem M- und M+1- oder M+2-
Tarif.  
Die Zuschüsse werden nur an Bewohnerinnen 
und Bewohnern des Landkreises München 
ausbezahlt. 

Jolanta Wrobel, Kreisrätin ÖDP

Fastenzeit 2021 in Oberschleißheim 

Exerzitien im  
Corona-Alltag 
„Halt An! Wo läufst du hin?“ Unter diesem 
Motto laden die katholische und evangeli-
sche Kirche in Oberschleißheim ein zu Exer-
zitien im Alltag. Das ist ein spirituellen 
Übungsweg, bei dem es darum geht, den 
Blick auf das eigene Leben zu lenken, dar-
über nachzudenken und möglicherweise 
neue Impulse zu gewinnen. Und diese 
Übungen laden dazu ein „Gott in allem zu 
suchen und zu finden“, wie es der heilige 
Ignatius von Loyola ausdrückt. 
Während vier Wochen in der Fastenzeit wer-
den die Teilnehmer angeleitet, für sich 
selbst und gemeinsam mit anderen mitten 
im Alltag still zu werden, Texte, Bilder und 
Lieder zu sich sprechen zu lassen, sich zu 
orientieren, zu wachsen. 
Einmal in der Woche findet ein Erfahrungs-
austausch sowie ein Einstieg in die kom-
mende Woche statt. Die Form wird in  
diesem Jahr zwischen gemeinsamen Got-
tesdiensten, Einzelbegleitung und Online-
Angeboten wechseln. Begleiter des Weges 
sind Pastoralreferent Michael Raz und Pfar-
rerin Martina Buck. Der Auftaktgottesdienst 
findet statt am Dienstag, 23. Februar um 
19.30 im Saal von St. Wilhelm. 
Bitte melden Sie sich bis 19. Februar in den 
Pfarrämtern von St. Wilhelm und der Trinita-
tiskirche an. Pfarrverband Oberschleißheim

ÖDP München-Land bietet Hilfe an 

Zuschuss für MVV-Jahres-Abo  
nur über Landratsamt möglich
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